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Protokoll „Kapital“-Kurs translib 

 

In dieser Sitzung wurde damit begonnen, das zweite Kapitel „Der Kreislauf des produktiven 

Kapitals“ (MEW 24, S. 69-90) aus dem ersten Abschnitt über „Die Metamorphosen des 

Kapitals und ihr Kreislauf“ zu diskutieren.  

 Am Anfang wurde auf die „allgemeine Formel P ... W´- G´- W ... P“ (ebd., S. 69) des 

produktiven Kapitals eingegangen. Dabei wurde zunächst hervorgehoben, dass der Kreislauf 

des produktiven Kapitals den kontinuierlichen Reproduktionsprozess des Mehrwerts 

beschreibt, da der Ausgangs- und Endpunkt dieses Kreislaufs im produktiven Kapital bestehe, 

dessen Funktion durch diesen Kreislauf also periodisch erneuert werde (P … P). Der Endpunkt 

könne dabei zwar eine quantitative Differenz zum Ausgangspunkt aufweisen (P … P‘), wie sich 

später bei der Betrachtung der Akkumulation und Reproduktion auf erweiterter Stufenleiter 

zeige, aber diese Differenz müsse im Unterschied zum Kreislauf des Geldkapitals nicht 

notwendigerweise bestehen (vgl. ebd., S.63), weil der Kreislauf des produktiven Kapitals auch 

in der einfachen Reproduktion bestehen könne. Da die Formel für die einfache Reproduktion, 

abgesehen von der quantitativen Differenz, formell identisch mit der Formel für die erweiterte 

Reproduktion des produktiven Kapitals sei, stelle sie auch die allgemeine Formel für den 

Kreislauf des produktiven Kapitals dar. Außerdem wurde als wichtig erachtet, dass das 

produktive Kapital von Marx als „Funktion des in seiner produktiven Form befindlichen 

industriellen Kapitals“ (ebd., S. 69) charakterisiert werde. Damit werde erneut deutlich, dass 

das produktive Kapital keine separate Kapitalart, sondern lediglich eine funktionell bestimmte 

Daseinsform im Gesamtkreislauf des industriellen Kapitals sei. Darüber hinaus wurde darauf 

hingewiesen, dass Marx am Anfang des vorliegenden Kapitels methodisch von denjenigen 

Wertteilen abstrahiere, die nicht in die Zirkulation des produktiven Kapitals eingehen. Diese 

Wertteile bestehen einerseits aus Bestandteilen des produzierten Warenkapitals, die in 

bestimmten Anlagezweigen des industriellen Kapitals direkt „wieder als Produktionsmittel in 

denselben Arbeitsprozess eingehen“ und andererseits aus dem Teil dieses Warenkapitals, „den 

der Kapitalist als Teil des Mehrprodukts in natura verzehrt.“ (ebd.) 

 Daran anschließend wurde betont, dass der Kreislauf des produktiven Kapitals zwei 

zentrale Merkmale besitzt, die ihm vom Kreislauf des Geldkapitals unterscheiden. Erstens 

erscheine im Kreislauf des produktiven Kapitals der „gesamte Zirkulationsprozeß des 

industriellen Kapitals, seine ganze Bewegung innerhalb der Zirkulationssphäre“ nur als eine 

Unterbrechung des kontinuierlichen Reproduktionsprozesses und daher nur als Vermittlung 

dieses Prozesses, während im Kreislauf des Geldkapitals umgekehrt die Funktion des 
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produktiven Kapitals, d.h. der Produktionsprozess nur als Unterbrechung und Vermittlung des 

Zirkulationsprozess erscheine. Zweitens stelle sich - unter Abstraktion von der 

„Wertbestimmung“ (ebd., S. 70), d.h. der Wertgröße - die Zirkulation im Kreislauf des 

produktiven Kapitals in der „entgegengesetzten Form“ als im Kreislauf des Geldkapitals dar: 

Während die abgekürzte Formel für die Zirkulation im Kreislauf des Geldkapitals in der 

allgemeinen Formel des Kapitals G – W – G bestehe, stelle sich die Zirkulation im Kreislauf 

des produktiven Kapitals in der „Form der einfachen Warenzirkulation“ (ebd.) W – G – W dar. 

 

Darauffolgend wurde zur Diskussion des Unterabschnitts „I. Einfache Reproduktion“ (ebd., S. 

70-82) übergegangen. Es wurde zunächst darauf aufmerksam gemacht, dass Marx in diesem 

Unterabschnitts den „zwischen den Extremen P … P“ (ebd., S. 70) vorgehenden 

Zirkulationsprozess analysiere. Damit zeige sich erneut, dass der Schwerpunkt der logisch-

systematischen Darstellung im zweiten Band nicht (mehr auf dem Produktionsprozess als 

Funktion des produktiven Kapitals liege, der bereits im ersten Band betrachtet wurde, sondern 

auf dem Zirkulationsprozess. 

 Darüber hinaus wurde angemerkt, dass Marx zur Bestimmung des Unterschieds 

zwischen dem Charakter des Kreislaufs desproduktiven Kapitals als einfacher Reproduktion 

und der Reproduktion auf erweiterter Stufenleiter auf die funktionelle Bedeutung rekurriere, 

die das im Geldkapital enthaltene Kapitalverhältnis zwischen dem Kapitalwert und dem 

Mehrwert durch die Spaltung in die Kapitalzirkulation und Mehrwertzirkulation erhalte (vgl. 

ebd., S. 51). Das Kriterium für diese Unterscheidung bestehe darin, ob die Zirkulation des 

Kapitalwerts, der sich in Geldform als Hauptsumme darstelle, und die Zirkulation des in 

Geldform als Zuwachsumme erscheinenden Mehrwerts identisch bleiben oder sich in zwei 

verschiedene Zirkulationen trennen: Im ersten Fall nehme der Kreislauf des produktiven 

Kapitals die Form der Reproduktion auf erweiterter Stufenleiter an, da der gesamte Mehrwert 

akkumuliert und damit in Kapital zurückverwandelt werde, während dieser Kreislauf im 

zweiten Fall den Charakter der einfachen Reproduktion erhalte, da der geldförmige Mehrwert 

getrennt vom Kapital als Revenue für die individuelle Konsumtion des Kapitalisten zirkuliere. 

Im letzteren Fall „zirkuliert der Teil der Geldsumme, der den Kapitalwert darstellt, fort im 

Kreislauf des industriellen Kapitals; der andre, der vergoldeter Mehrwert ist, geht ein in die 

allgemeine Warenzirkulation, ist vom Kapitalisten ausgehende Geldzirkulation, geht aber vor 

außerhalb der Zirkulation seines individuellen Kapitals.“ (ebd., S. 70f.) Daher werde das Geld 

in der Mehrwertzirkulation nicht vorgeschossen, um erneut als Kapital zu fungieren, sondern 

lediglich als Revenue zur individuellen Konsumtion des Kapitalisten verausgabt. Dabei übe 
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das Geld zwei Funktionen aus: Einerseits vollziehe es die Funktion als Zirkulationsmittel zum 

Kauf von Waren, die zur individuellen Konsumtion des Kapitalisten dienen, andererseits gebe 

der Kapitalist für seine individuelle Konsumtion nicht das gesamte Geld auf einmal aus, 

sondern immer nur einen Teil des Geldes zu den unterschiedlichen Terminen seiner Käufe, 

weshalb das Geld vorübergehend in der Form eines für die „laufende Konsumtion bestimmten 

Geldvorrats oder Schatzes“ (ebd., S. 71) fungiere. 

 Im Anschluss an diese Anmerkungen entspann sich eine Diskussion über die Frage, 

unter welcher Bedingung sich die Kapitalzirkulation und die Mehrwertzirkulation überhaupt 

voneinander trennen können. Im Verlauf der Diskussion konnte sich darauf verständigt werden, 

dass Marx hinsichtlich der Realisation des im Warenkapital enthaltenen Kapitalwerts und 

Mehrwerts zunächst zwischen sogenannten „diskreten Warenprodukt[en]“ (ebd.) und 

„kontinuierlichen Warenkörpern“ (ebd., S. 73) unterscheide. Es wurde ausgeführt, dass das 

deutsche Wort „diskret“ auf das lateinische Wort „discendere“ für „unterscheiden“ zurückgehe. 

Marx bezeichne mit „diskreten“ Waren also Arbeitsprodukte, die trennbare und selbständige 

Elemente der gesamten Masse des Warenkapitals darstellen (z.B. Garn). Demgegenüber ließen 

sich „kontinuierliche“ Waren nicht in einzelne Bestandteile zerlegen, sondern stellen ein 

Gesamtprodukt dar (z.B. Maschinen oder ein Häuser). Bei letzteren ließen sich der Kapitalwert 

und der Mehrwert als die beiden Wertbestandteile des Warenkapitals nur „ideell in 

Bestandteilen des Warenkörpers“ (ebd., S. 71) darstellen. Deshalb müsse erst „die Gesamtware, 

das Warenkapital“ (ebd., S. 72) vollständig verkauft sein, bevor der in Geld realisierte 

Mehrwert separat vom Kapitalwert, d.h. selbständig zirkulieren könne. Im Unterschied dazu 

könne bei diskreten Waren der Mehrwert schrittweise realisiert werden, indem durch den 

Verkauf der einzelnen Elemente der Gesamtware zusammen mit dem Kapitalwert in einzelnen 

Proportionen realisiert werde, d.h. der Kapitalist könne die in den „sukzessiven Portionen 

enthaltnen Mehrwertselemente sukzessive verzehren, und dadurch ebenso sukzessive die 

Summe von c + v realisieren.“ (ebd.) Die notwendige Voraussetzung dafür sei allerdings, dass 

im Ergebnis letztlich auch die Gesamtware verkauft werde, sich also der Kapitalwert und der 

Mehrwert insgesamt realisieren. Als Resultat der Diskussion ergab sich somit, dass die 

Kapitalzirkulation und die Mehrwertzirkulation als zwei verschiedenen Wertbestandteile des 

Warenkapitals nicht unmittelbar getrennt voneinander zirkulieren können, sondern erst durch 

die Verwandlung des Warenkapitals in Geldkapital (W‘ – G‘) eine „trennbare Existenz, die 

Existenz verschiedener Geldsummen“ (ebd.) erhalten. Die Bedingung für die Trennung von 

Kapitalzirkulation und Mehrwertzirkulation bestehe demnach in der Realisation dieser beiden 

Wertbestandteile in Geld, wodurch der Kapitalwert die Form der Hauptsumme und der 
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Mehrwert die Form der Zuwachssumme annehme: „Indem durch W´- G´ = W´- (G + g) das 

Warenkapital realisiert wird, wird die in W´- G´ noch gemeinsame und von derselben 

Warenmasse getragne Bewegung von Kapitalwert und Mehrwert spaltbar, indem beide jetzt 

selbständige Formen als Geldsummen besitzen.“ (ebd.) Einschränkend wurde allerdings darauf 

hingewiesen, dass der Kapitalwert noch vor dem Abschluss des Kreislaufs des produktiven 

Kapitals um die Größe des Mehrwerts oder eines Mehrwertteils wachsen könne, falls sich die 

„in W und G noch gemeinschaftliche Bewegung von Kapitalwert und Mehrwert nur teilweise 

(so daß ein Teil des Mehrwerts nicht als Revenue verausgabt wird) oder gar nicht“ (ebd., S. 73) 

trenne. 

 Im Folgenden wurde betont, dass die beiden Formen der Kapitalzirkulation G – W – G 

und der Mehrwertzirkulation g – w – g „der allgemeinen Form nach der Warenzirkulation 

angehören“ (ebd.), weshalb die Wertdifferenz zwischen dem Ausgangs- und Endpunkt in ihnen 

nicht erscheine. Dies bilde die sachliche Grundlage dafür, dass die Vulgärökonomie den 

kapitalistischen Produktionsprozess fälschlicherweise als „bloße Produktion von Waren, 

Gebrauchswerten zur Konsumtion irgendeiner Art bestimmt, die der Kapitalist nur produziert, 

um sie durch Waren von anderm Gebrauchswert zu ersetzen oder sie damit umzutauschen“ 

(ebd., S. 73f.) auffasse. Dagegen betone Marx an späterer Stelle, dass die Produktion von 

Mehrwert „etwas sehr Verschiednes von Produktion und selbst Warenproduktion [ist], deren 

Zweck die Existenz der Produzenten ist; ein so durch Mehrwertsproduktion bedingter Ersatz 

von Ware durch Ware ist etwas ganz andres als Produktenaustausch - nur durch Geld vermittelt 

- an sich ist.“ (ebd., S. 80f.) Allerdings naturalisieren die politischen Ökonomen den 

Zirkulationsprozess des Kapitals zu einem bloßen Produktenaustausch, in dem das Geld 

lediglich die Rolle als Zirkulationsmittel spiele und nicht als Kapital fungiere. Damit soll 

bewiesen werden, „daß keine Überproduktion möglich ist.“ (ebd., S. 80) Es wurde erläutert, 

dass Marx damit das ökonomische Dogma der sogenannten „klassische Dichotomie“ kritisiere, 

in welchem die Volkswirtschaft in einen „Finanzsektor“ und einen „realwirtschaftlichen 

Sektor“ gespaltet werden. Dafür werden einerseits die monetären Aspekte der spezifisch 

kapitalistischen Warenproduktion und – zirkulation zu einem separaten Wirtschaftsbereich 

verselbständigt und andererseits umgekehrt die Mehrwertproduktion zu einer bloßen 

Produktion von Gebrauchswerten naturalisiert. Diese Dichotomie sei wiederum die 

theoretische Grundlage für das sogenannte „Saysche Theorem“, welches von Marx bereits im 

ersten Band als albernes Dogma kritisiert worden sei, „die Warenzirkulation bedinge ein 

notwendiges Gleichgewicht der Verkäufe und Käufe, weil jeder Verkauf Kauf und vice versa“ 

(MEW 23, S. 128). Mit diesem Theorem habe der Vulgärökonom Jean-Baptiste Say versucht, 
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die Unmöglichkeit von Überproduktionskrisen zu „beweisen“. Obwohl Marx im vorliegenden 

Unterabschnitt des zweiten Bandes zwar keinen bestimmten politischen Ökonomen explizit 

nenne, ziele seine Kritik also implizit auf Say ab. In diesem Zusammenhang wurde auch auf 

die aktuelle theoretische Relevanz dieser Kritik hingewiesen, insofern sich die heutzutage 

vorherrschende volkswirtschaftliche Schule der Neoklassik wesentlich auf die „klassische 

Dichotomie“ und das „Saysche Theorem“ stütze. 

 Abschließend wurde bemerkt, dass der Mehrwert „ursprünglich ein Bestandteil des 

Warenkapitals W‘“ gewesen und daher „seiner Existenz nach […] an den Kreislauf des 

prozessierenden Kapitalwerts“ (MEW 24, S. 74) gebunden ist. Sofern es daher zur Stockung 

der Kapitalzirkulation komme, beschränke sich die individuelle Konsumtion des Kapitalisten 

im Maße der Stockung und stocke zugleich der Absatz für diejenigen Waren, welche ihm für 

diese Konsumtion dienen. Aufgrund der Stockung der Kapitalzirkulation komme es also zur 

Stockung der Mehrwertzirkulation. als Zirkulation der Revenuen des Kapitalisten. Damit zeige 

sich, dass erstere also die Bedingung für letztere sei, auch wenn beide sich getrennt haben. 

 

In der nächsten Sitzung am 04. 01. 2019 soll der Unterabschnitt „I. Einfache Reproduktion“ zu 

Ende diskutiert werden (MEW 24, S. 74-82). 


