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Protokoll „Kapital“-Kurs translib 

 

Auf der ersten Sitzung des „Kapital“-Kurses der translib zum zweiten Band wurde zunächst die 

Organisation dieses Kurses besprochen. Es wurde abgemacht, dass im Kurs künftig lediglich 

diskutiert und nicht mehr gemeinsam gelesen wird, sodass die jeweiligen Sitzungen durch 

eigenständige Lektüre vorbereitet werden sollen. Außerdem wurde vorgeschlagen, die Schrift 

„Resultate des unmittelbaren Produktionsprozesses“ zu lesen, die von Marx ursprünglich als 

letztes VI. Kapitel zum ersten Band konzipiert, aber nicht in die Druckfassung aufgenommen 

wurde. Da die „Resultate“ eine Zusammenfassung und zugleich eine Überleitung zum zweiten 

Band darstellen, können sie den Einstieg in letzteren erleichtern. Letztlich konnte sich darauf 

geeinigt werden, dass zwar kein separater Lesekreis, aber bei Gelegenheit ein 

Wochenendseminar zur Lektüre der „Resultate“ organisiert werden soll. 

 

Da das Vorwort zum zweiten Band von Friedrich Engels allgemein als wenig ergiebig erachtet 

wurde, wurde beschlossen, es zu überspringen und direkt in die Diskussion des Haupttextes 

einzusteigen. Es wurde zunächst hervorgehoben, dass Marx zu Beginn des ersten Kapitels „Der 

Kreislauf des Geldkapitals“ des ersten Abschnitts „Die Metamorphosen des Kapitals und ihr 

Kreislauf“ an die logisch-systematische Darstellung des ersten Bandes anknüpfe, indem er 

zunächst die drei Stadien des Kreislaufprozesses des Kapitals rekapituliere (vgl. MEW 24, S. 

31). Das erste Stadium bestehe im Zirkulationsakt G – W, also dem Kauf von Arbeitskraft und 

Produktionsmittel durch den Kapitalisten. Daran schließe sich das zweite Stadium an, dass mit 

dem unmittelbaren Produktionsprozess des Kapitals als produktiver Konsumtion von 

Arbeitskraft und Produktionsmittel gegeben sei, durch die eine Ware mit Mehrwert produziert 

werde. Darauf folge der Zirkulationsakt W – G als drittes Stadium, also der Verkauf der 

produzierten Ware gegen Geld. Ais diesen drei Stadien ergebe sich die Formel für den Kreislauf 

des Geldkapitals G – W … P … W‘ – G‘. Damit zeige sich, dass dieser Kreislauf bereits der 

logisch-systematischen Darstellung im ersten Band zugrunde gelegen habe. Allerdings liege 

der Schwerpunkt der Darstellung im ersten Band auf dem unmittelbaren Produktionsprozess als 

zweites Stadium dieses Kreislaufs, weshalb das erste und letzte Stadium lediglich betrachtet 

werden, soweit es für das Verständnis dieses Stadiums erforderlich sei. Daher habe Marx im 

ersten Band aus methodischen Gründen von den Formwandlungen des Kapitals abstrahiert, die 

es in den verschiedenen Stadien seines Kreislaufes durchlaufe (vgl., ebd.).  

Daran anknüpfend wurde die Frage aufgeworfen, ob Marx im zweiten Band weiterhin 

von diesem Formwandel abstrahierte. Im Verlauf der Diskussion konnte klargestellt werden, 

dass Marx die Abstraktion von den Formwandlungen des Kapitals am Anfang des zweiten 

Bandes zurücknehme und vielmehr von allen äußeren Aspekten abstrahiere, die mit der 

Entstehung der verschiedenen Kapitalformen und ihrem Wandel „als solchem nichts zu tun 

haben.“ (ebd., S. 32). Diese Formen werden am Anfang des zweiten Bandes also dezidiert zum 

Gegenstand der logisch-systematischen Darstellung (vgl. ebd., S. 31). Darauffolgend wurde 

darüber diskutiert, warum Marx im zweiten Band des „Kapitals“ nicht nur annehme, „daß die 

Waren zu ihren Werten verkauft werden, sondern auch, daß dies unter gleichbleibenden 

Umständen geschieht.“ (ebd., S. 32). Als Resultat der Diskussion ergab sich, dass Marx im 

zweiten Band wie bereits im ersten Band methodisch den Äquivalententausch voraussetze und 

daher von der Abweichung des Preises vom Wert abstrahiere. Darüber hinaus abstrahiere 

allerdings auch er von den Veränderungen des Werts im Kreislaufprozess des Kapitals, setze 

also methodisch zunächst eine konstante Wertgröße  bei der Betrachtung dieses 

Kreislaufprozess voraus (vgl. ebd.). 

 

Daran anschließend wurde zur Diskussion des ersten Unterabschnitts „I. Erstes Stadium. G – 

W“ (ebd., S. 32-40) übergegangen. Es wurde zunächst betont, dass sich die vom Kapitalisten 
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zu kaufende Warensumme W, also auch die von ihm durch den Kauf in Waren verwandelte 

Geldsumme qualitativ in Arbeitskraft A und Produktionsmittel Pm spalte. Dabei gehören diese 

beiden Bestandteile zwei verschiedenen Märkten an, nämlich die Arbeitskraft dem Arbeitsmarkt 

und die Produktionsmittel dem Warenmarkt. Darüber hinaus wurde darauf hingewiesen, dass 

es nicht nur ein qualitatives, sondern auch ein quantitatives Verhältnis zwischen der sich in 

Arbeitskraft und Produktionsmittel spalteten Warensumme gebe: Die Menge und der Umfang 

der zu kaufenden Masse an Produktionsmittel müsse hinreichen, um die Summe der Mehrarbeit 

absorbieren zu können, welche durch eine bestimmte Menge der zu kaufenden Arbeitskräfte 

verrichtet werden solle. Dieses quantitative Verhältnis sei demnach durch die zu leistende 

Mehrarbeit bestimmt. Fraglich erschien dabei, ob es lediglich ein, oder vielmehr zwei 

quantitative Verhältnisse zwischen den Arbeitskräften und den Produktionsmitteln gebe, 

nämlich neben der wertmäßigen Relation noch ein technisches. In der Diskussion über diese 

Frage wurde gesagt, dass es an der vorliegenden Stelle der Darstellung weniger um den 

stofflichen Inhalt, als um die Formwandlungen gehe, die der Wert im Kreislauf des Geldkapitals 

durchlaufe. Da der Gebrauchswert der Träger des Werts sei, basiere dieser Formwandel 

allerdings letztlich stets auf einem bestimmten stofflichen Inhalt.  

 Darüber hinaus wurde hervorgehoben, dass Marx in dem vorliegenden Unterabschnitt 

die Arbeitskraft und Produktionsmittel nicht als variables und konstantes Kapital bezeichne, da 

es an dieser Stelle nicht um die Form des produktiven Kapitals im kapitalistischen 

Produktionsprozess gehe. Vielmehr betrachte Marx das erste Stadium des Kreislaufs des 

Geldkapitals, nämlich den Zirkulationsakt des Kaufs von Arbeitskraft und Produktionsmittel 

durch den Kapitalisten als Voraussetzung für die Produktion. Erst nachdem dieses Stadium 

durchlaufen worden sei nehme der ursprünglich in Geldform vorgeschossene Wert die Form 

des produktiven Kapitals an, d.h. finde ein Übergang von der Zirkulation in die Produktion statt 

(vgl. ebd., S. 33f.). Dabei wurde allerdings die Frage aufgeworfen, wie genau sich das 

produktive Kapital P in das Geldkapital G‘ verwandle und ob P unmittelbar mit der 

kapitalistisch produzierten, also mit Mehrwert angereicherten Ware W‘ zusammenfalle. Darauf 

wurde geantwortet, dass Marx hier noch nicht das dritte Stadium, d.h. den Verkauf des 

Warenkapitals W‘ gegen das Geldkapital G‘ betrachte, sondern zunächst lediglich das erste 

Stadium des Kaufs als Verwandlung von Geld in Ware. Das produktive Kapital P sei nicht 

unmittelbar identisch mit dem Warenkapital W‘, weil zwischen dem Produktionsprozess und 

dem Zirkulationsprozess ein Übergang stattfinde, der von Marx in der Formel des Kreislaufs 

des Geldkapitals mit drei Punkten „…“ bezeichnet werde (vgl. ebd., S. 31).  

 Darauffolgend entspann sich eine Diskussion darüber, warum derjenige Teil des Geldes, 

welcher vom Kapitalisten in Arbeitskräfte ausgelegt werde, nicht mehr als Kapital fungiere. Im 

Resultat der Diskussion ergab sich, dass der gegen Arbeitskraft ausgetauschte Geldteil lediglich 

vom Standpunkt der Arbeitskraft den „Kapitalcharakter“ (ebd., S. 34) verliere, sofern er in die 

einfache Warenzirkulation eingehe. Da diese Zirkulation die individuelle Konsumtion einer 

Ware durch die Arbeitskraft und nicht die Produktion von Mehrwert zum Zweck habe, fungiere 

das Geld darin auch nicht als Kapital, sondern übe bloß Geldfunktion als Zirkulationsmittel aus, 

welches den Austausch der Waren vermittle. Allerdings sei der Kauf von Arbeitskraft durch 

den Kapitalisten zugleich die „wesentliche Bedingung“ für die Verwandlung der ursprünglich 

in Geldform vorgeschossenen Wertsumme in produktives Kapital und damit das 

„charakteristische Moment der Verwandlung von Geldkapital in produktives Kapital“ (ebd., S. 

35). Eine und dieselbe Wertsumme übe also zwei verschiedene Funktionen aus, je nachdem, ob 

ihr Umlauf vom Standpunkt des Arbeiters in der einfachen Warenzirkulation oder aber vom 

Standpunkt des Kapitalisten im Kreislauf des Geldkapitals betrachtet werde. Entscheidend für 

letzteres sei die spezifische Rolle, welche die Funktionen des Geldes im Kreislauf des 

Geldkapitals spielen, also auch der Zusammenhang des ersten Stadiums der Zirkulation mit 

dem zweiten Stadium der Produktion innerhalb dieses Kreislaufs (vgl. ebd., S. 34). Der 

Kreislauf des Geldkapitals verweise also, vermittelt über den Kauf der Arbeitskraft, auf die 
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einfache Warenzirkulation, wodurch sich die Verschlingung der Warenzirkulation und des 

Kapitalkreislaufs zeige.  

 Im Folgenden wurde über den Warencharakter der Arbeitskraft diskutiert. Dabei folgte 

als Ergebnis aus der Diskussion, dass für die kapitalistische Produktionsweise nicht der 

Austausch der Arbeitskraft gegen Geld in Form des Arbeitslohns charakteristisch sei, sondern 

vielmehr die historisch spezifische Form der Arbeitskraft als Ware (vgl. ebd., S.35f.). Wie Marx 

betone, werden bereits in vorkapitalistischen Produktionsweisen unproduktive 

Dienstleistungen mit Geld gekauft, ohne dass dieses Geld dadurch als Kapital fungiere und die 

Produktionsweise selbst kapitalistisch umgewälzt werde. Das historisch Besondere der 

kapitalistischen Produktionsweise sei also nicht das bloße Geldverhältnis des Austausches von 

Arbeit gegen Geld, sondern der Warencharakter der Arbeitskraft (vgl. ebd., S. 36), Denn erst, 

indem die Arbeitskraft gesamtgesellschaftlich die bestimmte geschichtliche Form der Ware 

annehme, verallgemeinere sich auch die Warenproduktion gesellschaftlich, wodurch sie zur 

kapitalistischen Warenproduktion werde. Die historisch spezifische Erscheinungsform der 

Arbeitskraft als Ware setze wiederum voraus, dass der Arbeiter „doppelt frei“ sei, nämlich 

einerseits getrennt von Produktionsmittel und andererseits emanzipiert von unmittelbar 

persönlichen Herrschafts- und Ausbeutungsverhältnissen. Dementsprechend sei Marx auch 

bereits im ersten Band des Kapitals, nämlich bei der Betrachtung des Kaufs und Verkaufs der 

Ware Arbeitskraft im Zuge der Verwandlung des Geldes in Kapital auf das Kapitalverhältnis 

als historische Voraussetzung der kapitalistischen Produktion gestoßen (vgl. MEW 23, S. 181-

184). Für die kapitalistische Produktionsweise als „sog. Geldwirtschaft“ (MEW 24, S. 36) gelte 

allerdings allgemein nicht der Warencharakter der Arbeitskraft, sondern vielmehr der 

Austausch von Arbeit gegen Kapital in Geldform als charakteristisch. Die Ursache hierfür liege 

in der Irrationalität der Lohnform, also in der Mystifikation des Arbeitslohns Verwandlung des 

Werts und Preises der Arbeitskraft in den „Wert“ bzw. „Preis der Arbeit“ (vgl. MEW 23, S. 

559-562). Da in der Lohnform der Unterschied zwischen der Ware Arbeitskraft und der 

lebendigen Arbeit als ihrem Gebrauchswert ausgelöscht sei, werde auch das „Irrationale“ 

(MEW 24, S. 35) dieser Form selbst übersehen, nämlich das die Arbeit zwar wertbildende 

Substanz ist, aber selbst keinen Wert hat, der sich als „Preis der Arbeit“ ausdrücken könne. 

 Abschließend wurde darauf eingegangen, dass der Kapitalist zuerst Produktionsmittel 

und danach Arbeitskraft kaufen muss, sofern das Geld zum ersten Mal in produktives Kapital 

verwandelt werde (vgl. ebd., S. 36). Dieses zeitliche Verhältnis zwischen dem Kauf der 

Produktionsmittel auf dem Warenmarkt und dem Kauf der Arbeitskraft auf dem Arbeitsmarkt 

sage allerdings nichts über die sachliche Priorität zwischen diesen beiden Faktoren der 

Produktion aus, da die wesentliche Bedingung für die Verwandlung des Geldkapitals in 

produktives Kapital wie bereits hervorgehoben nicht in dem Kauf der Produktionsmittel, 

sondern vielmehr im Kauf er Arbeitskraft bestehe. 

 

Auf der nächsten Sitzung des Lesekreises soll der Rest des ersten Unterabschnitt „I. Erstes 

Stadium. G – W“ (ab S. 36-40) und der zweite Unterabschnitt „II. Zweites Stadium. Funktion 

des produktiven Kapitals“ (S. 40-43) diskutiert werden. 

 

 


