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1. Diskussion zum letzten Protokoll 
Zunächst wurde das Protokoll vom 6. November 2016 besprochen. Dabei entspann sich eine 

Diskussion, die sich auf die Ergänzungen eines Diskutanten bezogen. Dieser hatte in der Darstellung 

eines dritten Falls der „Marktpreisbildung bzw. der Konkurrenzsituation“ (siehe Protokoll vom 6. 

November, 2.1) angemerkt, dass in der gegenseitigen Übervorteilung der Kapitalisten beim Kauf und 

Verkauf von Waren auf Ebene des Mehrwerts ein Nullsummenspiel stattfindet. Als Beispiel wurde ein 

„Derivate-Wettcasino“ angeführt.  

Anschließend an seine eigenen Ergänzungen vom 6. November, ging der Protokollant zu Beginn des 

Treffens noch einmal auf den Fall der Derivate ein. Tatsächlich ereigne sich hier wertmäßig ein 

Nullsummenspiel, dies dürfe aber nicht so verstanden werden, dass hier der Mehrwert vollständig 

abgelöst von der Produktion hin und hergeschoben werde. Vielmehr böten Derivate den Kapitalisten 

eine Absicherung gegen die Unwägbarkeiten des Marktes in der Zukunft. Damit nehmen sie eine für 

die kapitalistische Produktion funktionale Rolle ein. Als Verträge über den zahlungskräftigen 

Ausgleich der Differenz zwischen einer spekulativen Investition und möglichen Preis- oder 

Währungsschwankungen schüfen sie eine gewisse Planungssicherheit (Verweis auf entsprechende 

Stellen in Bd. II). Wenn heutige Marx-Interpreten dagegen eine von der Produktion unabhängige 

Finanzsphäre oder gar eine neue historisch-ökonomische Stufe der Entwicklung des Kapitals 

behaupteten, sei dies mit Marx zu kritisieren. Dieser habe die relative Selbstständigkeit bestimmter 

Kapitalarten, wie eben des Finanzkapitals, stets im Kreislauf von Produktion und Zirkulation verortet. 

Gerade durch ihre arbeitsteilige Auslagerung und Ökonomisierung seien sie funktional für die 

Aufrechterhaltung des Verwertungsprozesses. 

Eine Teilnehmerin bemängelt den unklaren Diskussionsstand und bittet um eine Klärung des Begriffs 

Derivat. Hierbei, so erwidert der vorige Protokollant, handle es sich um ein Abkommen zwischen 

Verkäufer A und Käufer B, wonach B zu einem vorher vereinbarten Zeitpunkt x die Differenz zwischen 

dem erwarteten, aber nicht eingetretenen Preis des Verkaufsprodukts begleicht, wenn dieser also 

über oder unter dem Produktionspreis von A liegt. Die Teilnehmerin stellt hier einen Vergleich mit 

der Funktion des Schuldscheins an, die bei den Lektüretreffen schon einmal Gegenstand der 

Diskussion war. Historisch, so fährt der vorige Protokollant fort, sei das Derivat erstmals im 17. 

Jahrhundert im japanischen Reishandel entstanden. Ein Teilnehmer fügt hinzu, dass auch die 

Entwicklung der Kerzencharttechnik einen wichtigen methodischen Einsatzpunkt für Derivate 



gebildet habe. Grundsätzlich, so wird vom vorigen Protokollanten und der Teilnehmerin 

zusammengetragen, habe das Derivat einen sehr simplen Ursprung, werde aber durch vielerlei 

Weiterentwicklungen und dadurch angestellte mathematische Operationen wesentlich komplexer. 

Letztlich bleibe es aber immer nur eine Absicherung gegen Preisschwankungen, mit der sich bspw. 

Warenverkäufer bei den Händlern absichern können. 

Der Verweis auf die Kerzencharttechnik wird vom Teilnehmer wiederaufgenommen. Die Darstellung 

des Derivats als bloße Absicherung gegen Preisschwankungen gelte insbesondere für alle Rohstoffe. 

Abstrakter stellten sie sich dar, wenn es wie im Aktienhandel um Produkte geht, die nicht direkt mit 

der Produktion zusammenhingen. So sei es ein Unterschied, ob jemand in einen Future auf die 

Siemensaktie investiert, wonach ihr Wert von Zeitpunkt 1 (100 €) zu Zeitpunkt 2 (120€) gestiegen ist 

und die Differenz von 20 € fällig werde, oder ob ein Maisproduzent zum Zeitpunkt X seine Produkte 

zu einem bestimmten Preis verkaufen will, gegen dessen Schwankung er sich per Derivat absichert. 

Auch der Devisenhandel, in dem Wetten auf Währungen und ihre Schwankungen abgeschlossen 

werden, sei ein besonderer Fall. Ein anderer Teilnehmer wirft zum Devisenhandel ein, dass dessen 

Grundlage in einem Interesse der Warenverkäufer bestehe, nämlich sich gegen etwaige 

Währungsschwankungen abzusichern; erst deshalb könne sich eine eigene Anlagesphäre bilden. Der 

andere Teilnehmer fährt fort: 98% des Devisenhandels seien rein spekulativer Natur, nur 2 % 

bezögen sich auf den Export- und Importhandel. Grundsätzlich zeichne das hierbei stattfindende 

„Weltgeschäft“ aus, dass das, was einer verliere, der andere gewinnt et vice versa. Wert werde dabei 

weder geschaffen, noch vernichtet.  

Eine Teilnehmerin will klären, ob man sich in der Charakterisierung des spekulativen Moments als 

notwendiger Teil der Produktions-, wie auch der Finanzsphäre einig sie. Dies wird bejaht, eben das 

sei eine Stärke von Marx. Dann, so fragt die Teilnehmerin, sei nicht klar, welche Rolle der Hinweis auf 

das globale Volumen der Spekulation spielen soll. Der Angesprochene verweist auf Wolfgang Fritz 

Haug, der die genannten Zahlen verneine. Nötig sei hier eine eingehende Beschäftigung mit den 

Produkten des Finanzmarktes, dies ermögliche auch erst die Erklärung der Finanzkrise von 2008. 

Gleichwohl sei hierbei der Hinweis des vorigen Protokollanten zu berücksichtigen, dass deren Basis 

sehr wohl in einer Überproduktion zu suchen sei.  

Dieser zieht nun seinerseits die genannten Zahlen in Zweifel und stellt die Frage, wann und warum 

etwa „rein spekulativ“ sein soll. Die genannte Absicherungsfunktion der Derivate allein spreche 

gegen eine solche Charakterisierung. Zudem müsse die Frage beantwortet werden, wie denn die 

Dynamik des Handels überhaupt eine Wirkung auf die Produktion haben könne, wenn sie „rein 

spekulativ“ sei. Ihre Auswirkungen seien im Bd. II des Kapitals [entsprechende Stelle bitte ergänzen, 

M.H.] aufgeführt. Generell sei klar, dass die auf dem Finanzmarkt lediglich besonders greifbare 

Vorstellung G – G‘ ein bloßer Schwindel ist, der immer dann relevant wird, wenn p‘ sinkt und es zur 

Überproduktion kommt. Ein Beispiel sei die fortdauernde Regression der japanischen Wirtschaft. Seit 

1994 greifen die hier ins Feld geführten keynesianistischen Steuerungsmaßnahmen nicht. 

Hier wird von anderer Seite auf die steigenden Profitraten der Großkonzerne verwiesen. Dies wird 

aufgenommen, eine Prüfung im Einzelfall ist nötig, es gehe hierbei aber um die Betrachtung des 

Gesamtkapitals. Und hier sei – wie eben in Japan – zu beobachten, dass bei niedriger p‘ und 

weltpolitisch stürmischen Zeiten auch Lohnerhöhungen im kapitalistischen Sinne nicht zielführend 

sind. Dies sei aber geteilter Wunsch der Vertreterinnen und Vertreter eines Bourgeois-Sozialismus 

(wie ehemals Sismondi), die nicht sehen, warum die Löhne eine gewisse Grenze nicht überschreiten 



könnten. Zudem sei es ein Mythos, dass die Krise von 2008 eine Finanzkrise war. Vorausgegangen sei 

ihr eine Überproduktion, wie beispielsweise von Günther Sandleben beschrieben. 

Es wird angemahnt, dass die Diskussion sehr voraussetzungsvoll ist. Wenn weiter an diesem Thema 

diskutiert werden soll, so müsse man weiter ausholen, was ad hoc nicht zu leisten sei. Grundsätzlich 

sei der Gegenstand sehr interessant, aber es sollte ein eigener Rahmen zu dessen Behandlung 

geschaffen werden. Die Relevanz der Debatte wird von einem anderen Teilnehmer unterstrichen. 

Seit über zwanzig Jahren sei sie ein wichtiger Bezugsrahmen für Marxisten, die keineswegs alle 

Sozialdemokraten seien. Von anderer Seite wird Paul Mattick’s Spruch angeführt, wonach der 

Marxismus die letzte Zuflucht der Bourgeoisie sei.  

Ein weiterer Teilnehmer schaltet sich mit dem Wunsch nach der Lektüre und Diskussion der 

Textgrundlage ein. Dabei sollen, anders als die letzten Male, etwaige Exkurse in die VWL und BWL 

möglichst unterbleiben. Diese seien bisweilen zwar interessant, erschwerten aber die erste 

Aneignung der Marxschen Darstellung in der Kritik der Politischen Ökonomie. Die hieraus 

entstehenden, meist bipolaren Diskussionen, ließen bei fehlenden Grundkenntnissen der 

Fachdebatte nur mehr die Entscheidung zwischen zwei Positionen zu. Diese solle aber in Zukunft 

nicht den Nachvollzug der Marschen Kategorien ersetzen oder überlagern.       

2. Diskussion des 4. Kapitels | Wirkung des Umschlags auf die Profitrate       
Ein Teilnehmer weist darauf hin, dass das Kapitel von Engels aus Manuskripten zu Band II des Kapitals 

zusammengefasst wurde. Ergänzt wird von anderer Seite, dass bereits dort Andeutungen zur Rolle 

des Umschlags für die Profitrate enthalten seien. Dies kann jedoch nicht abschließend geklärt 

werden.  

Gelesen wird der erste Absatz, in dem festgestellt wird, dass die Dauer, in der Kapital (Geldkapital, 

lagernde Rohstoffe, unverkaufte Waren) brach liegt, einen Einfluss auf das in der Erzeugung und 

Aneignung von Mehrwert tätige Kapital hat: „Je kürzer die Umschlagszeit, desto kleiner wird dieser 

brachliegende Teil des Kapitals, verglichen mit dem Ganzen; desto größer wird also auch, bei sonst 

gleichbleibenden Umständen, der angeeignete Mehrwert.“ Zur Illustration wird angemerkt, dass in 

der hier angesprochenen Umschlagsdauer auch der Grund zu suchen ist, warum bspw. ein Stahlwerk 

notwendigerweise durchgängig produzieren muss. Eine andere Teilnehmerin greift das Beispiel auf: 

Die Produktion in Permanenz setze gleichsam die Notwendigkeit, dass durchgängig die benötigten 

Arbeitskräfte vorhanden und einsetzbar sind. Ein weiterer Teilnehmer nennt das Beispiel des 3-

Schicht-Betriebs. Ein anderer verweist dazu auf Band I des Kapital. Schon dort sei entwickelt, dass 

Kapital tendenziell 24 Stunden hindurch angewendet werden muss, jedes Brachliegen des 

konstanten Kapitals soll vermieden werden. Hier sei auch die Ursache für den Schein aufzufinden, 

nach dem die Arbeiter von den Maschinen angewendet werden.  

[Vgl. Protokoll vom 6. November 2016: »Schon in der Analyse der einfachen Ware spricht Marx 

davon, dass Wert und Wertgröße "Formeln (sind), denen es auf der Stirn geschrieben steht, daß sie 

einer Gesellschaftsformation angehören, worin der Produktionsprozeß die Menschen, der Mensch 

noch nicht den Produktionsprozeß bemeistert"(MEW 23., S. 95). […] „Anders, sobald wir den 

Produktionsprozeß unter dem Gesichtspunkt des Verwertungsprozesses betrachteten. Die 

Produktionsmittel verwandelten sich sofort in Mittel Zur Einsaugung fremder Arbeit. Es ist nicht mehr 

der Arbeiter, der die Produktionsmittel anwendet, sondern es sind die Produktionsmittel, die den 

Arbeiter anwenden. Statt von ihm als stoffliche Elemente seiner produktiven Tätigkeit verzehrt zu 



werden, verzehren sie ihn als Ferment ihres eignen Lebensprozesses, und der Lebensprozeß des 

Kapitals besteht nur in seiner Bewegung als sich selbst verwertender Wert. Schmelzöfen und 

Arbeitsgebäude, die des Nachts ruhn und keine lebendige Arbeit einsaugen, sind „reiner Verlust" 

(„mere loss") für den Kapitalisten. Darum konstituieren Schmelzöfen und Arbeitsgebäude einen 

„Anspruch auf die Nachtarbeit" der Arbeitskräfte. Die bloße Verwandlung des Geldes in 

gegenständliche Faktoren des Produktionsprozesses, in Produktionsmittel, verwandelt letztre in 

Rechtstitel und Zwangstitel auf fremde Arbeit und Mehrarbeit. Wie diese der kapitalistischen 

Produktion eigentümliche und sie charakterisierende Verkehrung, ja Verrückung des Verhältnisses von 

toter und lebendiger Arbeit, von Wert und wertschöpferischer Kraft, sich im Bewußtsein der 

Kapitalistenköpfe abspiegelt, zeige schließlich noch ein Beispiel."(MEW 23, S. 328f, Hervorh. Durch 

den Prot.) Und: „Aller kapitalistischen Produktion, soweit sie nicht nur Arbeitsprozeß, sondern 

zugleich Verwertungsprozeß des Kapitals, ist es gemeinsam, daß nicht der Arbeiter die 

Arbeitsbedingung, sondern umgekehrt die Arbeitsbedingung den Arbeiter anwendet, aber erst mit der 

Maschinerie erhält diese Verkehrung technisch handgreifliche Wirklichkeit. Durch seine Verwandlung 

in einen Automaten tritt das Arbeitsmittel während des Arbeitsprozesses selbst dem Arbeiter als 

Kapital gegenüber, als tote Arbeit, welche die lebendige Arbeitskraft beherrscht und aussaugt.“(MEW 

23, S. 446)« 

Dieser Umstand werde durch die Digitalisierung der Arbeitsprozesse noch intensiviert, wirft ein 

Teilnehmer ein. Daraufhin wird auf die Ökonomischen Manuskripte verwiesen [zu finden in MEGA 

2.4.1 oder in Karl Marx, Die unmittelbaren Resultate des Produktionsprozesses, Verlag Neue Kritik, 

1969], in denen die Arbeit als Einheit von Produktions- und Verwertungsprozess bestimmt wird, in 

welcher die Arbeitskraft im Produktionsprozess verwertet wird und die Arbeiter im 

Verwertungsprozess angewendet werden.  

2.1 Erhöhung der Umschlagsgeschwindigkeit und Folgen für den Mehrwert 

Zur gelesenen Textstelle stellt ein Teilnehmer folgende Anschlussfrage: Zeitigt eine Erhöhung des 

Kapital-Umschlags eine doppelte Wirkung? Zum einen würde eine höhere Umschlagszeit eine 

Vermehrung des Mehrwerts bedeuten, zum anderen würde der brachliegende Teil des konstanten 

Kapitals effektiver angewandt. Hier sei bereits ein Vorgriff auf das nächste Kapitel enthalten, in dem 

dargestellt wird, dass mit dem Umschlag der Mehrwert erhöht werde, wobei der Warenpreis 

gleichzeitig sinke. Parallel zur doppelten Wirkung der Erhöhung der Umschlagszahl sei auch eine 

doppelte Wirkung einer erhöhten Produktivität festzustellen: Die Mehrwertmasse M steige hierbei, 

wobei der fixe Kapitalteil sinke. Gleichzeitig gehe mit einer Steigerung der Profitrate p‘ ein billigerer 

Verkaufspreis der Waren einher. 

Ein Teilnehmer fragt hierzu nach, wie genau sich denn der Mehrwert erhöhen solle? Schließlich ginge 

es an der besprochenen Textstelle um zwei Kapitale gleicher Zusammensetzung, gleicher 

Ausbeutungsrate und gleicher Zahl an Arbeitern. Betrachtet man folglich die Kapitale mit einem 

Umschlag pro Jahr, so bleibe auch die Mehrwertmasse und die Mehrwertrate gleich. Bei 

unterschiedlicher Zahl an Umschlägen pro Jahr sinke oder steige dagegen die Mehrwertmasse. 

Dagegen wird eingewandt, dass sich auch bei einem Umschlag pro Jahr unterschiedliche 

Mehrwertmassen ergeben können. Der gefragte Teilnehmer will die Frage mit einem Beispiel aus der 

Automobilproduktion klären: Wird in einem Betrieb die Umschlagshäufigkeit pro Jahr erhöht, wird 

zwar mehr Kapital eingesetzt, aber die gleiche Anzahl an Autos produziert.  



Diesem Beispiel, so wendet ein anderer Teilnehmer ein, liege ein Denkfehler zugrunde. Die 

Vorstellung der Produktion einer Umschlagsperiode sei falsch, insofern die Zirkulationszeit nicht mit 

der Umschlagszeit gleichzusetzen sei. Der Teilnehmer, der die Frage zur Mehrwerterhöhung durch 

die Erhöhung der Umschlagszahl gestellt hat, bringt nun selbst ein Beispiel, um das Problem zu 

verdeutlichen. Im Fall eines Kapitals X, dessen Warenprodukt nach einem Jahr umgeschlagen wird, 

muss das zirkulierende Kapital auf ein Jahr vorgestreckt werden, unter Annahme einer 

Zirkulationszeit von 0. Kann das Kapital X sein Warenkapital zweimal umschlagen, so werde nur die 

Hälfte des zirkulierenden Kapitals als Vorstreckung fällig. Sofort wird der Einwand erhoben, dass sich 

in diesem Fall das vorzustreckende zirkulierende Kapital im Gegenteil verdopple. Der Befragte weist 

nun auf die Rolle der Durchlaufszeit hin, die im Vergleich zweier Kapitale zu berücksichtigen sei. Ein 

weiterer Teilnehmer stellt fest, dass ein doppelter Umschlag auch ein doppeltes Produkt 

hervorbringe (ohne Berücksichtigung der Kapitalzusammensetzung). Dies sei bei Marx eindeutig 

beschrieben. Ein anderer Teilnehmer stellt fest, dass es an der besprochenen Stelle um ein Kapital 

gehe, nicht etwa um zwei oder mehrere Kapitale. Bei letzteren sei das Ergebnis des Vergleichs 

durchaus durch die Umschlagszeit beeinflusst.  

Der Teilnehmer, der nach der Erhöhung des Mehrwerts gefragt hatte, stellt klar, dass er MEW 24 

voraussetze, worin Marx sich zwei Kapitale mit gleicher Mehrwertrate m‘ ansehe, die beide im Jahr 

die gleiche Mehrwertmasse M produzieren. Dieses Beispiel, so wird erwidert, sei aber eine bewusste 

Konstruktion, wohingegen es an der besprochenen Textstelle um die Betrachtung eines Kapitals 

gehe, dass durch die Erhöhung der Umschlagszeit die Profitrate p‘ steigern kann. Ein anderer 

Teilnehmer stellt die Frage, ob es sich um einen sogenannten Grenzbetrieb handle, wenn dieser 

einmal im Jahr umschlägt, während andere zehnmal oder öfter umschlügen. Die Frage wird nicht 

weiterverfolgt. Stattdessen gibt der Teilnehmer, der die Frage nach der doppelten Wirkung der 

Umschlagserhöhung gestellt hat, ein weiteres Beispiel, in dem zwei Kapitale verglichen werden. Bei 

gleicher Anzahl von Arbeitern gibt es dabei eine unterschiedliche Zahl an Umschlägen pro Jahr:  

Für K1 ergebe sich ein Rückfluss des Kapitals nach zwei Monaten, für K2 ergebe sich ein Rückfluss des 

Kapitals nach einem Jahr. In beiden Fällen würde die Mehrwertmasse M nicht erhöht, aber bei K1 

würde Kapital früher freigesetzt, wodurch die Profitrate p‘ steige.  

Nach diesem Beispiel zieht ein Teilnehmer seinen eingangs formulierten Einwand zurück. Dieser 

beruhe auf dem Schein, dass bei gegebener Mehrwertrate m‘ der gleiche Mehrwert, lediglich auf 

mehrere Umschlagsperioden verteilt, erzeugt werde. Hier sei auch die gleiche Menge an 

eingesaugter Arbeit und gleiche Umstände der Produktion vorausgesetzt. Dementgegen sei nach 

Marx klar, dass die frühere Freisetzung von Kapital für den Kapitalisten selbst zur positiven Quelle 

von Profit werden könne, wobei sie doch lediglich die Dauer, in der Kapital brach liegt, beschränkt 

und also negativ wirksam ist. Damit scheint die Eingangsfrage aber immer noch nicht geklärt zu sein. 

Eine Teilnehmerin bemängelt die stattfindende Diskussion. Sowohl der Textbezug, als auch die 

teilweise angewendete Terminologie seien unklar. Darauf wird erwidert, dass es sich immer noch um 

die Frage handle, warum der Mehrwert bei einer Erhöhung der Umschlagszeit steige. Die zur Frage 

stehende Relation sei die des Mehrwerts zum vorgeschossenen Kapital, ergänzt ein Teilnehmer. 

Abermals wirft ein Teilnehmer ein, dass Kapital, das schneller zurückfließt auch schneller wieder 

eingesetzt werden könne. 

Engels, so wird entgegnet, wählt an der in Frage stehenden Textstelle eine andere Formulierung.  

[„Es ist bereits im zweiten Buch im einzelnen entwickelt, wie die Verkürzung der Umschlagszeit oder 

eines ihrer beiden Abschnitte, der Produktionszeit und der Zirkulationszeit, die Masse des 



produzierten Mehrwerts steigert. Da aber die Profitrate nur das Verhältnis der produzierten Masse 

von Mehrwert zu dem in ihrer Produktion engagierten Gesamtkapital ausdrückt, so ist 

augenscheinlich, daß jede solche Verkürzung die Profitrate steigert.“ S. 80] Hier gehe es demnach 

nicht um ein Einzelkapital, sondern um die gesamtgesellschaftliche Betrachtung.  

Ein weiterer Teilnehmer reicht eine Abbildung der sogenannten Kennzahlenanalyse eines 

Unternehmens herum, in der die Umschlagszeit eine wichtige Rolle spiele.  

Unter der Voraussetzung einer kürzeren Umschlagszeit bei gleicher Aneignung von Kapital, so stellt 

der eingangs fragende Teilnehmer in den Raum, werde die Produktion erweitert. Wenn 5000 v in 

einer Woche eingesetzt würden, so ergäbe deren Anwendung einen viel höheren Mehrwert, als der 

Einsatz von 5000 v über einen Monat verteilt. Erwiderung: Ein einzelner Betrieb kann seinen Umfang 

nicht beliebig vergrößern, er könne aber die Basis der Produktion ausweiten, um mehr Mehrwert zu 

erhalten.  

Ein anderer Teilnehmer bringt nun den Kostpreis in den Zusammenhang der Erhöhung der 

Umschlagszahl bzw. der Verkürzung der Umschlagszeit. Wenn ein Betrieb im gleichen Sektor mit 

einer schnelleren Umschlagszeit einen niedrigeren Kostpreis erzielt und also unter dem Durchschnitt 

produziert, könne er sich einen Extraprofit aneignen. Dagegen wird eingewandt, dass der Kostpreis 

durch eine höhere Umschlagszeit nicht beeinflusst werde. Methodisch sei es falsch anzunehmen, 

dass die Erhöhung der Produktivität durch c und v gleichermaßen eine Wirkung auf den Kostpreis 

habe. Dieser könne ausschließlich durch eine Verbilligung der Arbeitskraft gesenkt werden, nicht 

durch eine kürzere Umschlagszeit. Dem wird widersprochen. Der Anteil der Fixkosten des 

Gesamtkapitals im Kostpreis verändere sich, wenn freigesetztes Kapital den Kreislauf von Zirkulation 

und Produktion erneut beginnen kann. Ansonsten ergäben sich für die einzelnen Waren freilich keine 

Veränderungen. Das konstante Kapital c aber ändere sich, weil es im Verschleiß seinen Wert 

langsamer abgebe als mit einer kürzeren Umschlagszeit. Weil c zum fixen Kapital gehört und dieses in 

den Kostpreis eingeht, müssten sich hierbei Änderungen ergeben. Diese Bedeutung der 

Umschlagszeit für den Kostpreis sei gerade in der Automobilproduktion sehr deutlich festzustellen. 

Die Diskussion wird vorerst abgebrochen. Ein Teilnehmer spricht sich für ein absatzweises 

Besprechen der relevanten Textstellen aus. So gibt ein anderer Teilnehmer eine Zusammenfassung 

der Seiten 80 und 81. Festgestellt wurde demnach bereits, dass eine Verkürzung der Umschlagszeit 

die Profitrate steigert. Nun geht es um die Faktoren, die bei Erhöhung der Umschlagszeit ins Gewicht 

fallen. Dies sind die Nutzungszeit und die Zirkulationszeit. Erstere wird durch eine Erhöhung der 

Produktivität verkürzt. Hier sind neue wissenschaftliche Verfahren und eine entsprechende 

Optimierung der angewendeten Methoden der Produktion zuständig. [Engels benennt an dieser 

Stelle auch die Möglichkeit, dass eine Erhöhung der Produktivität auch zu einem Sinken der Profitrate 

führen kann, wenn etwa durch die Anschaffung neuer Maschinen eine hohe Kapitalauslage nötig ist. 

Vgl. S 81: „Wird dadurch gleichzeitig nicht eine bedeutende Verstärkung der gesamten Kapitalauslage 

durch Anlage kostspieliger Maschinen usw. und damit eine Senkung der auf das Gesamtkapital zu 

berechnenden Profitrate bewirkt, so muß diese letztere steigen.“, Anm. des Protokollanten] Für die 

Verkürzung der Zirkulationszeit benennt Engels die Verbesserung der Kommunikation als 

relevantesten Faktor.  

2.2 Politische Faktoren für die Beschleunigung der Zirkulationszeit 

Die Diskussionsteilnehmer tragen hierzu weitere Beispiele zusammen: Die zu Engels Zeiten noch 

unvorstellbare Verkürzung der Kommunikationszeit durch die Mikroelektronik und die 



Luftfahrtindustrie werden genannt. Auch die Absicherung von Transportwegen ist ein wichtiger 

Faktor. Letzterer verweist auf die Rolle der Geopolitik für die politische Ökonomie. Dazu wird 

diskutiert, welche Kosten für die militärische Absicherung von Transportschiffen auf Seewegen durch 

Krisen- und Kriegsgebiete anfallen und wer diese zu tragen hat. Ein Teilnehmer weist darauf hin, dass 

im betriebswirtschaftlichen Instrument der sogenannten Wertschöpfungskette die ungemein 

kostspielige Absicherung von Transportwegen absurderweise als wertsteigernd aufgefasst werde. 

Demnach addierten sich alle Posten in der Kostenrechnung für die Herstellung des Produkts zu 

dessen letztlichem Wert.  

Ein anderer Teilnehmer merkt an, dass diese Diskussion bereits im Lektürekreis geführt wurde. 

Damals sei es um die Frage gegangen, ob bspw. private Söldner, die ein Transportschiff durch 

somalische Gewässer begleiten, Teil des mehrwertbildenden Kapitals sind oder nicht, ob es sich 

hierbei also um notwendige Kosten oder um mehrwertproduzierende Arbeitskräfte handelt. Man 

einigte sich auf Zweiteres, dies aber nur, weil sie als privat Beschäftigte Waren darstellen wie andere 

auch. Anders stelle sich der Fall dar, wenn es sich nicht um Söldner, sondern um Soldaten handelte. 

Deren Einsatz schaffe keinerlei Mehrwert. Eine andere Teilnehmerin ergänzt, dass diese gegenteilig 

Kosten für den Staat darstellten, die vom gesamten produzierten Mehrwert abgezwackt werden 

müssten.  

Auch sie verweist auf die ökonomische Relevanz der politischen Fragen in diesem Zusammenhang, 

ob etwa die zwischenstaatliche Diplomatie zur Sicherung der kapitalistischen Produktion in 

Krisengebieten beitragen soll oder eine innerstaatliche Ordnungspolitik. Die Frage, ob es sich hier um 

Extrakosten handle, Kosten also, die den Profit mindern, indem sie zusätzlich Kapital binden, wird 

verneint. Es seien vielmehr notwendige Kosten, weil ohne ihren Aufwand ein bestimmter 

Produktionszweig teilweise oder ganz zum Erliegen kommen könnte, wenn beispielsweise benötigte 

Rohstoffe nicht mehr geliefert werden können. Eben dies sei Gegenstand komplexer 

Versicherungsverträge zwischen staatlichen Institutionen und privaten Unternehmen, die selbst 

wiederum in die private Kostenrechnung eingingen.  

Auch die Frage, ob es sich bei den Söldnern nicht doch um unproduktive Arbeiter handle, wird 

verneint. Die Produktivität im Sinne des Kapitals sei nach Marx nicht an der Tätigkeit selbst 

abzulesen, sondern am Produktionsbereich, in dem sie anfalle. Dies wird am Beispiel der 

Dienstleistung greifbar gemacht. So sei es ein Unterschied, ob diese in der Tätigkeit direkt erbracht 

wird oder ob die Erbringung der Dienstleistung selbst gekauft wird. Ein weiteres Beispiel wird 

genannt: Ein Lehrer ist als Angestellter im öffentlichen Dienst, also einer Schule, nicht produktiv. Als 

Lehrer an einer privaten Einrichtung sei er hingegen produktiv für das Kapital, in dem er angewandt 

wird. Hierin, so ergänzt ein anderer Teilnehmer, liege auch der Kern der ungeheuren 

Privatisierungsschübe ehemals öffentlicher Dienste oder auch privater Fürsorge wie etwa der 

Reinigung, des Caterings oder anderer Hausarbeiten. In all diesen Beispielen lasse sich zudem 

nachvollziehen, wie politische Rahmenbedingungen durch eine Verkürzung der Zirkulationszeit zu 

einer Reduzierung der Umschlagszeit führten. 

Ein anderer Teilnehmer stellt die Frage in den Raum, ob die Relevanz der Verkürzung der 

Umschlagszeit im Bewusstsein der Kapitalisten angekommen sei. Ein Beispiel sei hier das Paradigma 

„Just in Time“. [ siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Just-in-time-Produktion#Geschichte_des_JIT , 

Anm. des Prot.] Eine andere Teilnehmerin problematisiert die Fragestellung. Das Modell „Just in 

Time“ könne nicht als primäre Ursache für die von Marx beschriebenen Erfordernisse für die 

https://de.wikipedia.org/wiki/Just-in-time-Produktion#Geschichte_des_JIT


Kapitalisten betrachtet werden, wie die Frage nahelege. Zuerst gebe es die wirkliche Prämisse für 

Kapitalisten, Kosten einzusparen. Dieser ökonomische Zwang dränge sich – wie immer bewusst – 

zunächst einmal real auf und erfordere einen Umgang, ergänzt ein weiterer Teilnehmer. Hierauf gibt 

es keinen Widerspruch. Auf den abermaligen Hinweis, dass sich die von Marx dargestellten 

Bewegungsgesetzt in den Köpfen der Kapitalisten erst viel später, also insgesamt sehr langsam 

durchsetzen würden und dass sich hieran die große Leistung von Marx ablesen lassen würde, wird 

erwidert, dass das Bewusstsein der Kapitalisten für Marx eher irrelevant sei. Ihm gehe es um eine 

historische Tendenz, die im Kapital dargestellt werde.  

Es wird folgende Stelle gelesen: „Es ergibt sich also: bei Kapitalen gleicher prozentiger 

Zusammensetzung, bei gleicher Mehrwertrate und gleichem Arbeitstag verhalten sich die Profitraten 

zweier Kapitale umgekehrt wie ihre Umschlagszeiten. Ist entweder die Zusammensetzung oder die 

Mehrwertsrate oder der Arbeitstag oder Arbeitslohn in den beiden verglichenen Fällen nicht gleich, so 

werden dadurch allerdings auch weitere Verschiedenheiten in der Profitrate erzeugt; diese sind aber 

unabhängig vom Umschlag und gehen uns daher hier nichts an; sie sind bereits in Kap. III erörtert. 

Die direkte Wirkung der verkürzten Umschlagszeit auf die Produktion von Mehrwert, also auch von 

Profit, besteht in der gesteigerten Wirksamkeit, die dem variablen Kapitalteil dadurch gegeben wird, 

worüber nachzusehn Buch II, Kap. XVI: Der Umschlag des variablen Kapitals. Es zeigte sich da, daß ein 

variables Kapital von 500, das zehnmal im Jahr umschlägt, in dieser Zeit ebensoviel Mehrwert 

aneignet wie ein variables Kapital von 5000, das bei gleicher Mehrwertrate und gleichem Arbeitslohn 

nur einmal im Jahr umschlägt.“ (S. 82)    

Dieser Absatz, wird angemerkt, ist die für die unter 2.1 protokollierte Diskussion die relevante 

Textgrundlage [und leitet über zur Ableitung der Formel der Jahresprofitrate, Anm. des Prot.]. Die in 

der Darstellung folgenden Beispiele abstrahierten laut Aussage eines Teilnehmers von Unterschieden 

in der technischen Zusammensetzung. Daran anschließend fasst ein Teilnehmer noch bestehende 

Unklarheiten zusammen. Wenn Unternehmen durch kürzere Transportwege eine kürzere 

Zirkulations- und damit eine geringere Umschlagszeit erzielen, fände doch die gleiche Produktion, 

nur unter Einsatz von weniger Kapitaleinsatz, statt. Ein anderer Teilnehmer fragt, wie dies 

vonstattengehen solle, wo doch während der Zirkulationszeit nichts produziert werde und doch 

beispielsweise ein doppeltes Wertprodukt bei halbierter Zirkulationszeit resultiere. Dies wird nicht 

abschließend diskutiert. 

Ein anderer Teilnehmer verweist auf die Rolle der digitalen Kommunikation, mit der heute auch Geld 

in Sekundenschnelle überwiesen werden kann. Anders als früher ist es dann nicht nur als Buchung 

vorhanden, sondern tatsächlich auf dem Konto, um neu eingesetzt zu werden. Zum Vergleich müsse 

beispielsweise Shakespeare’s Kaufmann von Venedig sehr lange warten, bis das Schiff mit dem 

erwarteten Gold ankommt – lange Zirkulationszeit. 

2.3 Die Jahresprofitrate 

Auf den Seiten 84 und 85 wird die Formel p‘ = m‘ 
𝑣

𝑐+𝑣
 näher charakterisiert. Für sie muss gelten, dass 

das Kapital nur einmal im Jahr umschlägt. Grundsätzlich sind aber die Umschläge pro Jahr mit der 

Mehrwertrate bzw. mit dem in C enthaltenen Kapitalteil v zu multiplizieren. Daraus ergibt sich die 

Formel der Jahresprofitrate p‘= m‘ n 
𝑣

𝐶
 . Gelesen wird dazu folgender Absatz: „Damit die Formel für 

die Jahresprofitrate exakt richtig werde, müssen wir statt der einfachen Mehrwertsrate die Jahresrate 

des Mehrwerts einsetzen, also statt m‘ setzen M‘ oder m’n […] Wie groß aber das variable Kapital in 

einem Geschäft ist, das weiß in den allermeisten Fällen der Kapitalist selbst nicht Wir haben im achten 



Kapitel des zweiten Buchs gesehn und werden noch weiterhin sehn, daß der einzige Unterschied 

innerhalb seines Kapitals, der sich dem Kapitalisten als wesentlich aufdrängt, der Unterschied von 

fixem und zirkulierendem Kapital ist. (S. 84)“   

 In der Besprechung wird gefragt, warum der Kapitalist nicht weiß, was das variable Kapital in seinem 

Geschäft ist. Geantwortet wird, dass ihn nur das in v gebundene Kapital interessiere, das in jeder 

Umschlagsperiode zurückfließt. Im Anschluss wird das Beispiel auf den Seiten 85 und 86 gelesen, in 

dem Engels eine Berechnung der Jahresprofitrate eines Kapitals berechnet. Das variable Kapital der 

Baumwollspinnerei schlug im betrachteten Jahr achteinhalbmal um. Zusammen mit der errechneten 

Mehrwertrate kann nun die Profitrate bestimmt werden, wie in der obigen Formel. Dabei ist m’ n 

das, was in Buch II als Jahresrate des Mehrwerts firmierte.   

2.3 Der in v gebundene Kapitalteil 

Es wird noch einmal darauf hingewiesen, wie das variable Kapital an dieser Stelle zu charakterisieren 

ist. In der Formel der Jahresprofitrate ist v = 
𝐿𝑜ℎ𝑛𝑠𝑢𝑚𝑚𝑒

𝑈𝑚𝑠𝑐ℎ𝑙ä𝑔𝑒 𝑝𝑟𝑜 𝐽𝑎ℎ𝑟 . Dabei sei v nur das, was 

vorgeschossen wird und jedes Mal zurückkehrt. Das heiße auch, dass v mit der Lohnsumme 

keineswegs identisch ist, insofern die Arbeiter den Wert ihrer AK selbst in jeder Umschlagsperiode 

produzieren. Deshalb sei auch bei der Rechnung 
𝑚

𝑣
 immer die Umschlagszeit einzubeziehen. Ein 

anderer Teilnehmer schlägt eine tagesaktuelle Einordnung der hier dargestellten Formel vor. So sei 

die Lohnquote (vereinfacht als 
𝐴𝑟𝑏𝑒𝑖𝑡𝑛𝑒ℎ𝑚𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑔𝑒𝑙𝑡

𝑉𝑜𝑙𝑘𝑠𝑒𝑖𝑛𝑘𝑜𝑚𝑚𝑒𝑛
) in den letzten Jahrzehnten gesunken, was einer 

stetigen Umverteilung zugunsten des Kapitals gleichkomme. Diese Größe sei nach Krüger recht genau 

bestimmbar. Es gebe aber einen Unterschied von v als Teil des Produktwerts und dem im 

Gesamtkapital gebundenen v. Dies führe, so wird eingewendet, weg von Engels Hinweis, dass v den 

Kapitalisten nicht interessiere. Weiter wird ausgeführt, dass die Lohnquote nicht mit der 

Mehrwertrate identisch sei. Der Teilnehmer, der die Lohnquote eingebracht hat, erwidert, dass an 

dieser Stelle kein Widerspruch zu Engels bestehe. Die Lohnsumme habe hier für den Kapitalisten als 

gegenüber der Bestandsgröße zu unterscheidende Stromgröße zu gelten.  

Dagegen wird eingewandt, dass das Marxsche C nicht identisch sei mit den Abschreibungen pro Jahr, 

wie sie in der BWL ins Gewicht fallen. Die Profitquote geteilt durch die Lohnquote ergebe nicht die 

Mehrwertrate. Erwidert wird, dass es auch bei Marx eine doppelte Bedeutung von v gebe. Die 

angesprochene Bestandsgröße seien die Löhne als feststehender und nötiger Kapitaleinsatz, die aber 

auch als Stromgröße gelten können, weil sie zurückfließen. Kritisiert wird daraufhin, dass in der so 

angestellten Unterscheidung von Bestands- und Stromgröße die Berechnung der tatsächlichen 

Mehrwertrate unmöglich werde, weil nach Marx nur der einmal nötige Kapitaleinsatz für die Löhne 

als v gelten könne. Ergänzt wird, dass dieses Marxsche v mit n für die Umschläge pro Jahr 

multipliziert werden müsse. Dies gelte für die Berechnung der Mehrwertrate wie auch für die 

Profitrate. Ein anderer Teilnehmer fügt an, dass der Kapitalist, wenn er v nicht kennt, auch C nicht 

kennen könne. Würde v nur einmal aus der Kasse genommen, so könne auch die Umschlagszeit nicht 

berücksichtigt werden. Nun wird entgegengesetzt, dass die Umschlagszeit dem Kapitalisten durchaus 

bekannt sein bzw. von ihm einkalkuliert werden kann, indem er beispielsweise seinen Kapitaleinsatz 

durch finanzielle Puffer flexibel gestaltet.  

Als Antwort auf die eingangs gestellte Frage wird gegen den hier eröffneten, aber nicht 

abgeschlossenen Diskussionsstrang festgestellt, dass der Kapitalist deswegen v nicht kennt, weil ihn 

für die Profitquote nur das zirkulierende und das fixe Kapital interessiert. Andere Größen, durch die 



sich diese erst ergeben, kommen hier gar nicht mehr vor. [Vgl. 3. Kapitel „Da der Kapitalist die Arbeit 

nur exploitieren kann durch Vorschuss des konstanten Kapitals, da er das konstante Kapital nur 

verwerten kann durch Vorschuß des variablen, so fallen ihm diese in der Vorstellung alle gleichmäßig 

zusammen, und dies umso mehr, als der wirkliche Grad seines Gewinns bestimmt ist nicht durch das 

Verhältnis zum variablen Kapital, sondern zum Gesamtkapital, nicht durch die Rate des Mehrwerts, 

sondern durch die Rate des Profits, die, wie wir sehen werden, dieselbe bleiben und doch verschiedne 

Raten des Mehrwerts ausdrücken kann. (S. 52)“ und die Stelle, an der die verkehrte Vorstellung über 

die Natur des Mehrwerts beschrieben wird „2. Unter der Rubrik der Kosten, worunter der Arbeitslohn 

fällt,  ebensogut wie der Preis von Rohstoff, Verschleiß der Maschinerie etc, erscheint Auspressung 

von unbezahlter Arbeit nur als Ersparung in der Zahlung eines der Artikel, der in die Kosten eingeht, 

nur als geringre Zahlung für ein bestimmtes Quantum Arbeit. […] Indem alle Teile des Kapitals 

gleichmäßig als Quelle des überschüssigen Werts (Profits) erscheinen, wird das Kapitalverhältnis 

mystifiziert.“ (S. 54/55) und „Es ist, wie man bei der Ricardoschen Schule studieren kann, ein ganz 

verkehrter Versuch, die Gesetze der Profitrate unmittelbar als Gesetze der Mehrwertsrate oder 

umgekehrt darstellen zu wollen.“ (S. 55), Anm. des Prot.] 

Ein Teilnehmer leitet daraus politisch ab: Obwohl v und C dem Kapitalisten demnach egal sind, so 

sollten die Lohnabhängigen und ihre Gewerkschaften darüber Bescheid wissen. Die Diskussion 

schließt mit dem Hinweis eines anderen Teilnehmers auf eine noch zu beachtende Unterscheidung 

der betriebswirtschaftlichen Lohnquote und der Gewinnquote, welche sich aus dem Verhältnis von 

Jahreswertschöpfung und der Jahreslohnsumme ergebe. Parallel dazu sei die Lohnquote v + 
𝑚

𝑣
  und 

die Gewinnquote 
𝑣

𝑣+𝑚
 . [Da hier bereits eine gewisse Aufbruchstimmung einsetzte, bitte ich die 

Wiedergabe der Jahreswertschöpfung und der Jahreslohnsumme zu korrigieren falls nötig. Anm. des 

Prot.] 

3. Nächstes Treffen und weiteres Vorgehen 
Beim nächsten Mal werden die Seiten 87 bis 98 diskutiert, zu lesen sind die weiteren Seiten bis Seite 

114. Es wird nochmals darum gebeten, etwaige Diskussionen in Zukunft öfter und frühzeitiger 

abzubrechen, um mit dem Text voranzukommen. Es habe sich zuletzt gezeigt, dass oftmals 

ausufernde Diskussionen in der Besprechung des Gelesenen besser geführt und offene Fragen besser 

geklärt werden können, wenn die entsprechenden Textstellen vorliegen. Weiter wird vorgeschlagen, 

mit vorbereiteten Inputs zur Lektüre zu beginnen. [Falls das jemand machen möchte, könnte das 

schon für das nächste Treffen über den Verteiler abgesprochen werden, Anm. des Prot.] Auch eine 

Moderation für die Treffen wird vorgeschlagen.  

 

 


