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K2 Protokoll – 11.10.2015 

 
S. 287  

V. Wirkung von Preiswechsel [auf die Größe des Kapitalvorschusses] 

 

Marx unterstellt hier zunächst ein Steigen oder Fallen des Preises des gesamten zirkulierenden 

Kapitals (v + k). 

Im ersten Fall fällt der Preis um die Hälfte. Marx zieht auf S. 288 folgendes Fazit:  

„Die in Zirkulation geworfne Geldmasse hätte abgenommen, weil die Preise der 

Produktionselemente gefallen.“* 

 

Ergänzung: Falls sich konkret der Preis der Rohstoffe verringert hätte, wäre die Profitrate 

gestiegen. Aus diesem Zusammenhang lässt sich – mithilfe des 3. Bandes – das weltweite 

Interesse an günstigen Rohstoffen erklären. 

 

S. 288: Neben der oben genannten 1. Wirkung* des Preiswechsels nennt Marx eine 2. 

Wirkung, die Wirkung auf den Geldmarkt. Weil in der Produktion bspw. nur die Hälfte 

vorgeschossenen Kapitals benötigt wird, kann mit dem freigesetzten Kapital der Geldmarkt 

erweitert/vergrößert werden. Stattdessen könnte auch die Stufenleiter der Produktion 

ausgedehnt werden, davon geht Marx hier aber nicht aus. 

Ein Teilnehmer formulierte eine Frage zu folgender Stelle auf derselben Seite:  

„Diese freigesetzten 450 Pf. St. Geld wirken als Geldkapital, nicht weil sie zur 

Betreibung des Geschäfts X überschüssig geworden sind, sondern weil sie Bestandteil 

des Original-Kapitalwerts sind, daher als Kapital fortwirken und nicht als bloßes 

Zirkulationsmittel verausgabt werden sollen.“ 

 

Die Frage lautete, warum sie [450 Pf. St.] nach Marx nicht als Geldkapital wirken, weil sie 

zur Betreibung des Geschäfts X überschüssig geworden sind, sondern aus dem eben 

genannten Grund?  

Es wurde geantwortet, dass sie nicht in ihrer ursprünglichen Bestimmung „Geld als 

Zirkulationsmittel“ fungieren, sondern als Geldkapital. Die Entscheidung im 

zugrundeliegenden Bsp. 900 Pf. St. als Kapital aufzuwenden, wurde bereits getroffen, bevor 

der Preiswechsel eintritt. Es handelt sich daher also nicht um überschüssig gewordenes 

Kapital in Geldform, sondern um Geldkapital, das als solches auf den Geldmarkt geworfen 

werden kann. Es bleibt Bestandteil des Original-Kapitalwerts. Die ursprünglich getroffene 

Entscheidung des konkreten Kapitalisten, in diesem Bsp. 900 Pf. St. aufzuwenden, bleibt vom 

nachträglichen Auftreten eines Preiswechsels unberührt.  
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Möglicherweise hat der fragende Teilnehmer von dieser gesetzten Ausgangsbestimmung – 

900 Pf. St. in die Produktion zu stecken – abstrahiert. Ein anderer Teilnehmer ergänzte, dass 

Marx explizit schreibe, die 450 Pf. St. wirken als Kapital fort. Die Rede vom „Fortwirken“ 

setzt voraus, dass sie vorher bereits Geldkapital waren und nicht bloß „Geld als 

Zirkulationsmittel“.  

 

Im zweiten Fall geht Marx von fallenden Preisen der flüssigen Elemente des produktiven 

Kapitals aus.  

„Wäre alles auf ihm [dem Geldmarkt] disponible Kapital schon verlangt, so entstände 

erhöhte Konkurrenz um disponibles Kapital. Läge ein Teil desselben brach, so würde 

er pro tanto in Aktivität gerufen.“ [S.288] 

 

Hieran wird deutlich, dass der Zusammenhang zwischen Produktion und Geldmarkt entweder 

dazu führt, dass der Zins (hier als ‚Preis des verliehenen Geldes‘) steigt oder fällt.  

 

Im dritten Fall (S.288 unten/289 oben) fällt oder steigt der Preis der Produkte des Geschäfts 

X. Fällt der Preis, fließt ein Teil des vorgeschossenen Kapitals nicht aus dem 

Zirkulationsprozess zurück, sondern geht in demselben verloren. In der Konsequenz muss 

zuschüssiges Kapital verausgabt werden, um die Produktion auf derselben Stufenleiter 

fortzusetzen. Im umgekehrten Fall – Steigen des Preises – findet eine Freisetzung von Kapital 

statt. 

Exkurs: Ein Teilnehmer verwies in diesem Zusammenhang auf einen kürzlich gelesenen 

Zeitungsartikel (eventuell in der FAZ), in dem von hohen Geldvorräten großer Konzerne 

gesprochen wurde, die gezielt Geld zurückhalten, um bspw. beim Auftreten von 

Preiswechseln Geld flüssig zu haben, ohne sich dafür an Banken oder sonstige Kreditgeber 

wenden zu müssen. Diese Aussage führte zu vielen Fragen unter den TeilnehmerInnen, wie 

z.B. ob daraus geschlussfolgert werden könne, dass diese Konzerne nahezu ohne Banken 

auskämen und die Bedeutung des Banken- und Kreditsystems gar nicht so hoch sei, wie für 

die entwickelte kapitalistische Produktionsweise angenommen. Eine weitere Frage war, ob 

sich die Konzerne dadurch vor Krisen „schützen“ könnten bzw. wie lange, bevor sie auch 

hineingezogen werden würden. Diese und weitere Fragen konnten nicht abschließend geklärt 

werden, u.a. auch, weil unklar blieb, inwiefern der Artikel einen wirklichen Vorgang 

wiedergibt oder doch eher einem Schein aufgesessen ist.      
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Auf den folgenden Seiten (S.289-295) fasst Marx die Ergebnisse seiner Untersuchung noch 

einmal zusammen. 

Er erinnert an den Fall, dass eine Verkürzung der Zirkulationsperiode eintritt, die zu einer 

Verkürzung der Umschlagsperiode führt. Ein Teilnehmer wunderte sich an dieser Stelle, 

warum im Abschnitt „Preiswechsel“ ein Vorgang behandelt wird, der gar keinen Preiswechsel 

darstellt. Ein Teilnehmer verstand die Frage dahingehend, dass sich dahinter die Frage nach 

dem Ursprung des Kapitals verberge und verwies auf folgenden Abschnitt bei Marx (S.290): 

„Wenn nun von dem periodisch für drei Wochen freigesetzten, und ebenfalls in 240 

Pf. St. produktivem Vorrat und 60 Pf. St. Arbeitslohn spaltbaren, 300 Pf. St. durch 

Verkürzung der Umlaufszeit 100 Pf. St. in der Form von Geldkapital ausgeschieden, 

ganz aus dem Mechanismus des Umschlags herausgeworfen werden – wo kommt das 

Geld für diese 100 Pf. St. Geldkapital her?“ 

 

Derselbe Teilnehmer sagte, dass es hier nicht um die allgemeine Frage nach der Herkunft von 

Kapital gehe, sondern lediglich um die Frage nach der Herkunft des ausgeschiedenen Kapitals 

dieses einen konkreten Umschlags. Um Geld also, über das der Kapitalist verfügen können 

muss und welches nacheinander als Geld- Waren- und wieder Geldkapital fungieren muss. 

Die 100 Pf. St. im oben genannten Bsp. unterscheiden sich von dem Kapital, das periodisch 

immer in Geldform auftaucht bzw. die Gestalt des Geldes annehmen muss, dadurch, dass es 

vom Ursprungskapital abgetrennt wird und dessen Umschlagskreislauf nicht mehr 

durchlaufen muss. Eine Teilnehmerin verwies auf folgenden Abschnitt auf S. 290/291: 

„Die hiermit in Geldform ausgeschiedenen 100 Pf. St. bilden jetzt ein neues, Anlage 

suchendes Geldkapital, einen neuen Bestandteil des Geldmarktes. Sie befanden sich 

zwar periodisch schon früher in der Form von freigesetztem Geldkapital und von 

zuschüssigem Produktivkapital, aber diese latenten Zustände selbst waren Bedingung 

für die Ausführung, weil für die Kontinuität, des Produktionsprozesses. Jetzt sind sie 

nicht mehr dazu nötig und bilden deswegen neues Geldkapital und einen Bestandteil 

des Geldmarkts, obgleich sie durchaus weder ein zuschüssiges Element des 

vorhandnen gesellschaftlichen Geldvorrats bilden (denn sie existierten beim Beginn 

des Geschäfts und wurden durch es in die Zirkulation geworfen) noch einen 

neuakkumulierten Schatz.“ 

 

Und weiter schreibt Marx, dass die genannten 100 Pf. St. der Zirkulation entzogen sind, weil 

sie nicht mehr zum Umschlag des Kapitals X nötig sind.
1
 

Weiter in der Diskussion: 

 

Ein Teilnehmer zieht aus dem bis hierher Diskutierten und Gelesenen die Schlussfolgerung, 

dass – alle anderen Umstände als gleichgesetzt angenommen – die Tendenz der 

                                                      
1
 Nachtrag der Protokollantin: Es ist nicht ganz klar, ob die Ausgangsfrage von Teilnehmer X damit beantwortet 

ist. Falls nicht, könnte vielleicht der Hinweis darauf, dass das 15. Kapitel sich insgesamt mit der Wirkung der 

Umschlagszeit auf die Größe des Kapitalvorschusses beschäftigt, helfen.   
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kapitalistischen Produktion, die Umschlagszeit zu verkürzen, gut für den industriellen 

Kapitalisten ist, weil weniger Geldkapital geliehen werden muss. Dies wiederum sei schlecht 

für den Bankkapitalisten.    

Auf S. 291 liefert Marx ein weiteres Beispiel dafür, wie sich ein und derselbe Tatbestand, 

nämlich die Verkürzung der Umschlagszeit gut oder schlecht auf unterschiedliche 

Kapitaleigner auswirken können. Im Falle des Fabrikanten (industrieller Kapitalist) und des 

Baumwollhändlers (Handelskapitalist) bewirkt die Verkürzung der Umschlagsperiode einen 

verringerten überschüssigen Produktionsvorrat auf Seiten des Ersteren und einen vergrößerten 

Warenvorrat auf Seiten des Letzteren und somit erhöhte Lagerkosten für ihn. Insgesamt 

besteht bei allen das Bestreben, die Lagerzeiten möglichst klein zu halten. 

[Es wurde dann von einem Teilnehmer eine Aussage hinsichtlich der landwirtschaftlichen 

Produktion und bestimmter Besonderheiten getätigt, die von der Protokollantin leider nicht 

mehr rekonstruiert werden konnte.] 

Auf S. 293 schreibt Marx, dass sich sowohl die industriellen Kapitalisten untereinander 

kreditieren können als auch die industriellen und die Handelskapitalisten.  

 

Es folgt der Fall, dass ein Preiswechsel der Produktionsstoffe stattfindet, während alle 

anderen Umstände gleichbleiben. In der Diskussion wurde die Vermehrung der Produktivkraft 

als ein besonderer Fall hervorgehoben, denn sie führt zu einem absoluten Zuschuss von 

Geldkapital auf den Geldmarkt, weil es keinen integrierenden Bestandteil des bereits 

angewandten Kapitals mehr bildet. Ein Teilnehmer fragte, ob darin ein Grund für die 

„Finanzkapital-Diskussion“ zu sehen sei, wenn man davon ausgeht, dass ein Anstieg der 

Produktivkraft zu massenhaft freigesetzten Geldkapital führt, das nach ständig neuen 

Anlagesphären sucht. Ein anderer Teilnehmer entgegnete, dass die Frage der Erhöhung der 

Stufenleiter der Produktion in der Tat ein Problem in der Wirklichkeit darstellt, von dem 

Marx hier aber bewusst abstrahiert hat. 

    

S. 294f  

III. Fall. Preiswechsel im Marktpreis des Produktes selbst.  

Teilnehmer X meinte, dass die Rede vom Marktpreis auf dieser Ebene der Marx’schen 

Ausführungen einen Vorgriff auf Späteres darstelle. Dem wurde mit Verweis auf den 1. Band 

(S.132, 180 FN, 323 FN, 366, 377, 463, 541, 560, 603, 730) widersprochen. 

Abschließend wurde gesagt, dass im Falle einer vorübergehenden Preiserhöhung ‚nur‘ 

Übertragung stattfindet, d.h., was Kapitalist X verloren, hat Kapitalist Y gewonnen – 
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vorausgesetzt, dass das Produkt von Kapitalist Y Produktionselement für andere 

Geschäftszweige bildet.  

 

16. Kapitel: Der Umschlag des variablen Kapitals 

1. Die Jahresrate des Mehrwerts 

Ausgangspunkt ist, dass es bei der Berechnung der Jahresrate des Mehrwerts zu Phänomenen 

kommt, die den Gesetzen des Mehrwerts, wie sie in Band 1 entwickelt wurden, zu 

widersprechen scheinen.  

S.298: 

„Das Verhältnis der während des Jahres produzierten Gesamtmasse von Mehrwert zu der 

Wertsumme des vorgeschoßnen variablen Kapitals nennen wir die Jahresrate des 

Mehrwerts.“ 

Sie berechnet sich aus der Rate des Mehrwerts 
 

 
  x der Anzahl der Umschläge.  

Die Masse des Mehrwerts, die in einer bestimmten Umschlagsperiode erheischt wird, ist 

gleich dem Wert des während dieser Periode vorgeschossenen variablen Kapitals multipliziert 

mit der Rate des Mehrwerts.   

Im ersten Beispiel ist die errechnete Jahresrate von Kapital A 1000%, die von Kapital B 

100%.  

 

Auf S. 300 löst Marx das Rätsel um die Berechnung der Jahresrate des Mehrwerts, indem er 

den in der obigen Rechnung begangenen populären Fehler enthüllt: 

„Das Wunderliche des Phänomens verschwindet sofort, wenn wir nicht nur scheinbar, 

sondern wirklich Kapital A und Kapital B unter exakt dieselben Umstände stellen. 

Dieselben Umstände finden nur statt, wenn das variable Kapital B in demselben 

Zeitraum seinem ganzen Umfang nach zur Zahlung von Arbeitskraft verausgabt wird 

wie Kapital A.“ 

 

Anders als im 2. Band wird im 1. Band noch von den Umschlägen abgesehen und sind sie 

nicht Gegenstand der Marx’schen Untersuchung. Hier hingegen teilt sich das variable Kapital 

in angewandtes und vorgeschossenes Kapital. Marx dazu auf S.300: 

„Es ist nur das im Arbeitsprozeß wirklich angewandte Kapital, welches den Mehrwert 

erzeugt und für welches alle über den Mehrwert gegebenen Gesetze gelten, also auch 

das Gesetz, daß bei gegebener Rate die Masse des Mehrwerts durch die relative Größe 

des variablen Kapitals bestimmt ist.“  

 

Das erweckt den falschen Schein, als ob der Differenz in der Berechnung eine Differenz in 

der Wirklichkeit entspräche (S.302): 
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„Alle Umstände aber, welche das Verhältnis zwischen vorgeschoßenem und 

angewandtem variablem Kapital differenzieren, fassen sich zusammen in der 

Differenz der Umschlagsperioden (…). Das Gesetz der Mehrwertproduktion ist, 

daß bei gleicher Rate des Mehrwerts gleiche Massen von fungierendem 

variablem Kapital gleiche Massen Mehrwert erzeugen. …Die Verschiedenheit 

dieses Verhältnisses, statt den über die Produktion des Mehrwerts entwickelten 

Gesetzen zu widersprechen, bestätigt sie vielmehr und ist eine unerläßliche 

Konsequenz derselben.“ 

 

S.303: 

Die Jahresrate des Mehrwerts sagt nichts aus über die angeeignete Mehrwertmasse, da es sich 

um einen relativen Ausdruck handelt.  

 

Der Fehler bei der ersten Betrachtung in diesem Kapitel lag darin, dass unterschiedliche 

Zeiträume miteinander verglichen wurden und dass das vorgeschossene variable und als 

solches noch nicht im Produktionsprozess fungierende Kapital in die Berechnung der 

Mehrwertrate mit einbezogen wurde. 

Es hat sich gezeigt, dass die Differenz im Umschlag mit der Mehrwertproduktion als solcher 

nichts zu tun hat. Da aber in der Wirklichkeit das vorgeschossene Kapital Teil der 

Umschlagsbewegung des angewandten Kapitals ist, passiert der Fehler, dass auch jenes in die 

Berechnung der Mehrwertrate mit einfließt. Durch den Umschlag, wie er erst in Band 2 

entwickelt wird, hat sich ein täuschendes Phänomen in der Berechnung des Mehrwerts 

ergeben. 

 

Fortsetzung folgt… 

Diskutiert bis Seite 304/305. 

 

Nächster Termin ist der 25.10. Gelesen werden die Seiten 310-320.  

   

    

      

 

    

          


