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Protokoll „Kapital“-Kurs translib 

 

In dieser Sitzung des „Kapital“-Kurses wurde der Unterabschnitt „IV. Der Gesamt-Kreislauf“ 

(vgl. MEW 24, S. 55-68) aus dem ersten Kapitel „Der Kreislauf des Geldkapitals“ diskutiert. 

Am Anfang wurde angemerkt, dass Marx den Kreislauf des Geldkapitals zunächst 

rekapituliere, um ihn anschließend mit der allgemeinen Formel des Kapitals G – W – G‘ zu 

vergleichen, die er bereits im ersten Band bei der Darstellung der Verwandlung des Geldes in 

Kapital betrachtet habe (vgl. MEW 23, S. 161-170). Der Unterschied zwischen beiden Formen 

des Kapitalkreislaufs bestehe darin, dass im Kreislauf des Geldkapitals die Zirkulation durch 

den kapitalistischen Produktionsprozess unterbrochen werde. Das Resultat dieses Prozesses 

bestehe in einer neuen Ware, die „stofflich und wertlich verändert“ (MEW 24, S. 55) sei. Der 

Arbeitsgegenstand sei durch die Anwendung der Arbeitsmittel stofflich umgewandelt worden, 

indem sich die Arbeit, als Vermittlung des Stoffwechsels zwischen Mensch und Natur, in einem 

Produkt vergegenständlicht habe. Da der kapitalistische Produktionsprozess aber nicht nur 

einen Arbeitsprozess, sondern zugleich einen Verwertungsprozess darstelle, verwerte sich in 

der Produktion auch der Wert des vorgeschossenen Kapitals. Infolgedessen vergrößere sich die 

Wertgröße der Ware um den Mehrwert. Dagegen trete in der allgemeinen Formel des Kapitals 

als „erste Erscheinungsform“ (ebd.), in der das Kapital sich unmittelbar in der Zirkulation 

darstelle, keine neue Ware mit stofflicher und wertmäßiger Veränderung auf, sondern vielmehr 

„dieselbe Ware zweimal“ (ebd.): Das Geld verwandle sich in der allgemeinen Formel des 

Kapitals durch den Kauf zunächst in eine Ware und anschließend verwandle sich dieselbe Ware 

durch den Verkauf zurück in mehr Geld. Trotz dieser „wesentlichen Verschiedenheit“ (ebd.) 

besitzen der Kreislauf des Geldkapitals und die allgemeine Formel des Kapitals zwei 

Gemeinsamkeiten. Einerseits bestehe der Ausgangs- und Endpunkt in beiden Kreisläufen im 

Geld, weshaln ein „Rückstrom des Geldes zu seinem Ausgangspunt“ (ebd.) stattfnde. 

Andererseits sei das zurückfließende Geld größer als das ursprünglich vorgeschossene Geld, 

d.h. es gebe einen „Überschuß des rückströmenden Geldes über das vorgeschoßne“ (ebd.). 

Aufgrund dieser beiden Gemeinsamkeiten sei die Formel für den Kreislauf des Geldkapitals 

implizit in der allgemeinen Formel des Kapitals enthalten, d.h. diese allgemeine Formel stelle 

den um den Produktionsprozess verkürzten Ausdruck für jenen entfalteten Kreislauf dar. 

 Anknüpfend daran wurde darüber diskutiert, was unter dem Produktionsprozess als 

„reale[r] Metamorphose des Kapitals“ im Unterschied zu den „bloß formellen Metamorphosen 

der Zirkulation“ (ebd., S. 56) zu verstehen sei. Als Resultat der Diskussion ergab sich, dass sich 

dieser Unterschied nicht auf die stoffliche, sondern die wertmäßige Veränderung der Ware im 

apitalistischen Produktionsprozess beziehe. Die Ware und das Geld seien zwei Formen, welche 

der Kapitalwert im Stadium der Zirkulation annehme. Als solche unterscheiden sie sich, unter 

der methodischen Voraussetzung des Äquivalententausches,  nicht wertmäßig, sondern 

lediglich stofflich. Deshalb durchlaufe der Kapitalwert in der Zirkulation keine reelle, sondern 

nur formelle Metamorphosen: Seine Wertgröße bleibe konstant, während sich seine Form 

wandle, indem er abwechselnd die Form der Ware und des Geldes annehme und abstreife. Im 

Unterschied dazu verändere sich im kapitalistischen Produktionsprozess der Wert des 

vorgeschossenen Kapitals, indem er sich durch die Produktion von Mehrwert verwerte (vgl. 

ebd.). 

 Im Anschluss daran wurde eine Diskussion darüber geführt, wie Marx die Kategorie des 

„industrielle[n] Kapitals“ (ebd., Herv. i. O.) definiere. Als Ergebnis dieser Diskussion bleibt 

festzuhalten, dass die verschiedenen Formen von Geldkapital, Warenkapital und produktives 

Kapital „nicht selbstständige Kapitalsorten, deren Funktionen den Inhalt gleichfalls 

selbständiger und voneinander getrennter Geschäftszweige bilden“ (ebd.), sind. Vielmehr 

bilden diese Kapitalformen lediglich „besondre Funktionsformen des industriellen Kapitals“, 

die der Kapitalwert in den Stadien der Zirkulation und der Produktion „alle drei nacheinander 
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annimmt.“ (ebd.) Das industrielle Kapital sei also dadurch bestimmt, dass es „im Verlauf seines 

diese Formen annimmt und wieder abstreift und in jeder die ihr entsprechende Funktion 

vollzieht“ (ebd.), d.h. es existiere nicht in diesen Kapitalformen als isoliert für sich bestehende 

Sorten des Kapitals, sondern lediglich in dem funktionellen Zusammenhang dieser Formen 

innerhalb seines Gesamtkreislaufs. Anknüpfend daran wurde darüber diskutiert, was unter der 

Bezeichnung der verschiedenen Kapitalformen als „Funktionsformen“ (ebd.) des industriellen 

Kapitals zu verstehen sei. Es wurde sich darauf verständigt, dass es eine Dialektik zwischen den 

Funktionen und Formen des industriellen Kapitals gebe. Das industrielle Kapital liege in der 

jeweiligen Phase seines Kreislaufs in einer bestimmten Form vor (Geldkapital, produktives 

Kapital, Warenkapital), wobei es eine „seiner jedesmaligen Form entsprechende Funktion“ 

(ebd., S. 59) vollziehen müsse, um seine Form zu wechseln. Während die Funktion der Form 

des produktiven Kapitals in der Verwertung des vorgeschossenen Kapitalwerts bestehe, üben 

die Formen des Geldkapitals und des Warenkapitals in der Zirkulation selbst die Funktion des 

Formwandels des Kapitals aus, wobei die Funktion des Geldkapitals in der Verwandlung des 

Geldes in Ware durch den Kauf und die Funktion des Warenkapitals umgekehrt in der 

Verwandlung der Ware in Geld durch den Verkauf bestehe. 

 Darauffolgend wurde betont, dass sich die verschiedenen Arten der Stockung des 

Kapitals nach der Phase seines Kreislaufs richten: Die Stockung des Kapitals in der Phase des 

Kaufs (G – W) führe zur Erstarrung des Geldkapitals zum Schatz, die Stockung der Zirkulation 

in der Phase der Produktion (P) zum Brachliegen der Produktionsmittel und der 

Beschäftigungslosigkeit der Arbeitskraft und die Stockung in der Phase des Verkaufs der 

kapitalistisch produzierten Waren (W‘ – G‘) führe zur Unterbrechung der Zirkulation durch die 

Anhäufung unverkäuflicher Waren (vgl. S. 56). Allerdings werde das Kapital auch im 

normalen, flüssigen Verlauf seines Kreislaufs in den einzelnen Stadien vorübergehend fixiert, 

bis es die seiner jeweiligen Form entsprechende Funktion ausgeübt habe und damit in ein neues 

Stadium eintrete. Diese temporäre „Fixierung des Kapitals, während bestimmter Fristen, in den 

einzelnen Kreislaufabschnitten“ (ebd., S. 56-59) bilde die sachliche Grundlage für die 

verdinglichte Fehldeutung des Kapitals, die das industrielle Kapital nicht als prozessierende 

Bewegung des Werts in den besonderen Funktionsformen von Geldkapital, Warenkapital und 

produktiven Kapital begreift, sondern in einem bestimmten Stadium in einer dieser Formen 

isoliert und es daher als ein fixes Ding auffasse.  

 Anschließend wurde die Anmerkungen von Marx zur Transportindustrie diskutiert. 

Dabei wurde klargestellt, dass Marx die Transportindustrie als Beispiel für „selbständige 

Industriezweige, wo das Produkt des Produktionsprozesses kein neues gegenständliches 

Produkt, keine Ware ist“ (ebd., S. 60), d.h. für Dienstleistungen betrachte. Als Merkmal der 

Transportindustrie sowie von Dienstleistungen überhaupt wurde herausgestellt, dass 

Produktion und Konsumtion darin zeitlich zusammenfallen, d.h. der Nutzeffekt der Dienste sei 

„nur konsumierbar während des Produktionsprozesses; er existiert nicht als ein von diesem 

Prozeß verschiednes Gebrauchsding, das erst nach seiner Produktion als Handelsartikel 

fungiert, als Ware zirkuliert.“ (ebd.) Fraglich war allerdings, warum Dienstleistungen wie die 

Transportindustrie keine Waren sein sollen. Schließlich besitzen sie nicht nur als 

Gebrauchswerte einen Nutzeffekt, sondern dieser Nutzeffekt hat auch einen Tauschwert, der 

„wie der jeder anderen Ware, durch den Wert der in ihm verbrauchten Produktionselemente 

(Arbeitskraft und Produktionsmittel) plus dem Mehrwert“ (ebd.) bestimmt sei. Damit erfüllen 

Dienstleistungen aber laut Marx selbst die Bestimmungen kapitalistisch produzierter Waren, 

nämlich nicht den Doppelcharakter von Gebrauchswert und Wert sowie zusätzlich Mehrwert 

zu besitzen. Die Aussage von Marx, dass Dienstleistung wie die Transportindustrie keine Ware 

seien, wurde deshalb als unpräzise kritisiert: Tatsächlich seien Dienstleistungen ihrer 

Bestimmung nach zwar Waren, aber sie zirkulieren nicht als Waren im Sinne von 

gegenständlichen Arbeitsprodukte, die vom Produktionsprozess selbst getrennt seien. 

Diesbezüglich wurde die Frage aufgeworfen, ob im IT-Bereich hergestellte Produkte wie z.B. 
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Software als Waren zirkulieren können. Darauf wurde lediglich allgemein geantwortet, dass 

der Unterschied zwischen materieller und immaterieller Produktion auch für die Frage nach 

dem Warencharakter der Produkte des IT-Bereichs sowie nach der Kapitalproduktivität der 

darin verrichteten Arbeiten nicht entscheidend sei. Anknüpfend daran wurde zur Klärung der 

Frage nach dem Warencharakter von Dienstleistungen auf die allgemeine Bestimmung der 

Ware am Anfang des ersten Bandes des Kapitals verwiesen. Dort habe Marx geschrieben, dass 

„die Ware […] zunächst ein äußerer Gegenstand, ein Ding“ (MEW 23, S. 49) sei, dessen 

Nützlichkeit es zum Gebrauchswert mache. Zugleich habe er betont, dass „diese Nützlichkeit 

[…] nicht in der Luft“ schwebe, weil sie durch „die Eigenschaften des Warenkörpers bedingt“ 

sei und daher „nicht ohne denselben“ (ebd., S. 50) existiere. Marx unterstelle am Anfang der 

Darstellung im „Kapital“ also aus methodischen Gründen zunächst die Ware als 

gegenständliches Arbeitsprodukt. Aus dieser allgemeinen Bestimmung der Ware falle die 

Transportindustrie als Dienstleistungen jedoch heraus, weil sie kein vom Produktionsprozess 

„verschiednes Gebrauchsding“ (MEW 24, S. 60), also kein gegenständliches Produkt sei. 

Allerdings sei der Unterschied zwischen materiellen und immateriellen Arbeitsprodukten 

hinsichtlich der Frage nach der Kapitalproduktivität der Arbeit irrelevant, was sich daran zeige, 

dass auch die „der in der Transportindustrie beschäftigten Arbeiter“ (ebd.) mit ihrer Mehrarbeit 

Mehrwert produzieren, obwohl diese Arbeit immateriell sei. Dennoch sei auch die immaterielle 

Produktion stets durch gegenständliche Arbeitsprodukte vermittelt und beruhe daher auf einer 

stofflichen Grundlage. So werden etwa in der Transportindustrie „Menschen und Waren […] 

mit dem Transportmittel“ (ebd.) befördert, welches selbst ein gegenständliches Arbeitsprodukt 

und damit durch Arbeit umgeformten Naturstoff darstelle. Ein weiterer Erklärungsansatz dafür, 

dass Dienstleistungen wie die Transportindustrie laut Marx keine Waren seien, wurde unter 

Verweis auf die Formel für die Transportindustrie G - W ... P – G‘ gegeben: Da in 

Dienstleistungen wie der Transportindustrie Produktion und Konsumtion zeitlich identisch 

seien und sich der geleistete Dienst (hier: der Ortsveränderung) nicht in einem separaten 

Arbeitsprodukt vergegenständliche, werde der „Produktionsprozeß selbst, nicht ein von ihm 

trennbares Produkt, gezahlt und konsumiert“, d.h. das Warenkapital W‘ falle aus dieser Formel 

heraus. Abschließend zu dieser Diskussion über Dienstleistungen wurde betont, dass Marx 

seinerzeit lediglich die Kommunikationsindustrie im weiteren und die Transportindustrie im 

engeren Sinn als ökonomisch wichtig erachtet habe (vgl. ebd.), während Dienstleistungen 

heutzutage durch die fortgeschrittene Teilung der Arbeit an ökonomischer Relevanz gewonnen 

hätten. 

 Bei der Besprechung des folgenden Absatzes entspann sich eine Diskussion über die 

Kritik an Finanzkapitalismustheorien. Es wurde betont, dass das industrielle Kapital die 

unabdingbare Grundlage für das Geldkapital und Warenkapital sei, da diese, „soweit sie mit 

ihren Funktionen als Träger eigner Geschäftszweige neben dem industriellen Kapital auftreten 

[…] nur noch durch die gesellschaftliche Teilung der Arbeit verselbständigte und einseitig 

ausgebildete Existenzweisen der verschiednen Funktionsformen, die das industrielle Kapital 

innerhalb der Zirkulationssphäre bald annimmt, bald abstreift“ (ebd., S. 61) darstellen. 

Demgegenüber werde die zum zinstragenden Kapital verselbständigte Funktion des 

Geldkapitals in den Theorien über den Finanzkapitalismus, der einen eigenständigen Typus der 

kapitalistischen Produktionsweise bezeichnen soll, vom industriellen Kapital getrennt und ihm 

anschließend als herrschende Form des Kapitals gegenübergestellt. Damit werde einerseits das 

sogenannten „Finanzkapital“ zur dominierenden Kapitalform hypostasiert, während 

andererseits das industrielle Kapital zu einer bloßen „Realwirtschaft“ von stofflichen 

Gebrauchswerten naturalisiert werde. Tatsächlich bedinge das industrielle Kapital aber den 

„kapitalistischen Charakter der Produktion“, weil es „die einzige Daseinsweise des Kapitals 

[ist], worin nicht nur Aneignung von Mehrwert, resp. Mehrprodukt, sondern zugleich dessen 

Schöpfung Funktion des Kapitals ist.“ (ebd.) Alle andern Kapitalarten werden dem industriellen 

Kapital nicht nur subsumiert und modifizieren dementsprechend ihre Funktion, sondern 
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„bewegen sich nur noch auf seiner Grundlage, leben und sterben, stehen und fallen daher mit 

dieser ihrer Grundlage.“ (ebd.) Damit zeige sich, dass es keine Trennung zwischen einem 

„Finanzkapital“ und einer „Realwirtschaft“ gebe, bei welcher ersteres das industrielle Kapital 

beherrsche, sondern in der entwickelten kapitalistischen Produktionsweise vielmehr alle 

anderen Kapitalsorten vom industriellen Kapital als ihrer Basis abhängen. Zugleich wurde 

darauf hingewiesen, dass eine ausführliche Kritik der Finanzkapitaltheorien auf der gegebenen 

abstrakten Darstellungsebene nicht möglich sei, auch wenn die vorliegenden  Anmerkungen 

von Marx zur Abhängigkeit der verschiedenen Kapitalarten vom industriellen Kapital einen 

zentralen Ansatzpunkt für die Entwicklung einer solchen Kritik darstellen. Anknüpfend an 

diese Anmerkungen wurde ergänzt, dass auch erst durch die gesellschaftliche 

Verallgemeinerung des industriellen Kapitals zur dominierenden Kapitalform der 

„ökonomisch-geschichtliche Typus der Gesellschaft“ (ebd.) umgewälzt, also die 

Produktionsweise spezifisch kapitalistisch modifiziert werde. Marx knüpfe damit an die 

Darstellung der Produktion des relativen Mehrwerts aus dem ersten Band an, in der eine „reelle 

Subsumtion der Arbeit unter das Kapital“ (MEW 23, S. 533) stattfinde. Durch diese reelle 

Subsumtion wälze das Kapital die „technischen und gesellschaftlichen Bedingungen des 

Arbeitsprozesses, also die Produktionsweise selbst“ um, „um die Produktivkraft der Arbeit zu 

erhöhn, durch die Erhöhung der Produktivkraft der Arbeit den Wert der Arbeitskraft zu senken 

und so den zur Reproduktion dieses Werts notwendigen Teil des Arbeitstags zu verkürzen.“ 

(ebd., S. 334). 

 Im Anschluss daran wurde auf den Zusammenhang zwischen der allgemeinen 

Warenzirkulation und der Kapitalzirkulation eingegangen. Dabei wurde ausgeführt, dass sich 

diese beiden Zirkulationsformen einerseits verschlingen und andererseits voneinander 

unterscheiden. Zum einen bilde die Kapitalzirkulation einen Teil der allgemeinen 

Warenzirkulation, insofern sie aus ihr hervorgehe und wieder in sie eingehe. Zum anderen stelle 

die Kapitalzirkulation allerdings eine „eigne selbständige Bewegung des Kapitalwerts“ dar, in 

der sie „stets ihren selbständigen Charakter“ (MEW 24, S. 61) behalte. Als eigener 

selbständiger Kreislauf innerhalb der allgemeinen Warenzirkulation schließe die Zirkulation 

des Kapitals „seine reale Metamorphose im Produktionsprozess“ ein, indem es seine Wertgröße 

verändere, d.h. in diesem Kreislauf bilde „die Produktionssphäre ein Durchgangsstadium“ des 

Kapitals, das „zu seinem Ausgangspunkt in derselben Form zurückkehrt, in der es ihn verließ.“ 

(ebd., S. 62).  Dementsprechend sei der selbständige Charakter der Kapitalzirkulation mit drei 

Merkmalen gegeben: Erstens besitzen die beiden Zirkulationsphasen des Kaufs (G – W) und 

des Verkaufs (W‘ – G‘) hier die beiden „funktionell bestimmte[n] Charaktere“ (ebd., S. 61), 

dass der Kauf die Verwandlung des Geldes in die Waren Arbeitskraft und Produktionsmittel 

darstellt und der Verkauf die Realisierung des Kapitalwerts sowie des Mehrwerts durch die 

Rückverwandlung der kapitalistisch produzierten Ware in Geldkapital. Zweitens impliziere das 

Stadium des Produktionsprozesses die produktive Konsumtion von Arbeitskraft und 

Produktionsmittel. Drittens schließlich kehre der in Geldform vorgeschossene Kapitalwert (G) 

nach seiner Verwertung und Realisierung wieder zu dieser Form zurück (G‘), d.h. 

Ausgangspunkt und Rückkehrpunkt des prozessierenden Kapitalwerts seien qualitativ 

identisch, womit seine Bewegung zu „zu einer sich in sich selbst abschließenden 

Kreislaufbewegung“ (ebd.) werde. 

Anknüpfend daran wurde ausgeführt, wodurch der Kreislauf des Geldkapitals G - W ... 

P ... W´- G´ „als spezielle Form des Kreislaufsprozesses des Kapitals neben den andern später 

zu untersuchenden Formen“ charakterisiert sei: Erstens bestehe der Ausgangs- und 

Rückkehrpunkt des Kreislaufs des Geldkapitals in der Geldform des Kapitals. Dadurch zeige 

sich, dass das  Geld hier als Kapital fungiere und „der Tauschwert, nicht der Gebrauchswert, 

der bestimmende Selbstzweck der Bewegung ist“, womit der Kreislauf des Geldkapitals das 

„das Geldmachen, das treibende Motiv der kapitalistischen Produktion“ (ebd., S. 62) am 

deutlichsten von allen Kreisläufen ausdrücke. Der Produktionsprozess erscheine dabei „nur als 
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unvermeidliches Mittelglied, als notwendiges Übel zum Behuf des Geldmachens.“ (ebd.) Damit 

ergebe sich das zweite Kennzeichen des Kreislauf des Geldkapitals als eines besonderen 

Kreislaufs des industriellen Kapitals, nämlich, dass in dieser Form des Kreislaufs der 

Produktionsprozess „formell und ausdrücklich als das [erscheint], was er in der kapitalistischen 

Produktionsweise ist, als bloßes Mittel zur Verwertung des vorgeschoßnen Werts, also die 

Bereicherung als solche als Selbstzweck der Produktion.“ (ebd., S. 62f.) Diesbezüglich wurde 

auf die Darstellung der Produktion des absoluten Mehrwerts im ersten Band des „Kapitals“ 

verwiesen (vgl. MEW 23, S. 192 -213), in der die Arbeit zunächst formell unter das Kapital 

subsumiert werde. Bereits durch diese formelle Subsumtion werde der Arbeitsprozess „zum 

Mittel des Verwerthungsprocesses, des Processes der Selbstverwerthung des Capitals – der 

Fabrikation von Mehrwerth.“ (MEGA II/ 4.1, S. 91) Drittens sei der Kreislauf des Geldkapitals 

dadurch charakterisiert, dass sein Ausgangspunkt im zu verwertenden Geldkapital (G) und sein 

Endpunkt in dem bereits verwerteten Geldkapital (G‘) bestehe. Damit unterscheide er sich von 

den anderen Kreisläufen des industriellen Kapitals zum einen, da seine beiden Extreme in der 

Geldform als „selbständige handgreifliche Existenzform des Werts, der Wert des Produkts in 

seiner selbständigen Wertform“ (MEW 24, S. 63) erscheinen und zum anderen, weil sich die 

Verwertung des vorgeschossenen Kapitalwerts durch die Zuschussmenge des Geldkapitals 

darstelle. Dadurch erscheine einerseits „der Vorschuß des Kapitalwerts als Mittel, der 

verwertete Kapitalwert als Zweck der ganzen Operation“ und andererseits sei dieses 

„Verhältnis in Geldform ausgedrückt […]“, der selbständigen Wertform, daher das Geldkapital 

als Geld heckendes Geld“, sodass die Produktion von Mehrwert als Selbstverwertung des Werts 

nicht nur den Ausgangs- und Endpunkt der Bewegung des prozessierenden Kapitalwerts bilden, 

sondern  ausdrücklich in der blinkenden Geldform“ (ebd.) erscheinen. Eben dadurch erscheine 

der Zweck und das treibende Motiv der kapitalistischen Produktion am deutlichsten im Kreislauf 

des Geldkapitals. Das vierte Merkmal dieses Kreislaufs bestehe schließlich in der 

Verschlingung der Kapitalzirkulation mit der allgemeinen Warenzirkulation, wobei die 

individuelle Konsumtion des Arbeiters und formell auch die des Kapitalisten aus dem 

Kapitalkreislauf herausfallen, weil sie lediglich als Mittel zur „produktiven Konsumtion der 

Arbeitskraft durch das Kapital“ (ebd., S. 64) diene. In diesem Zusammenhang wurde auch 

darauf verwiesen, dass Marx mit der Formulierung, der Verkauf der Arbeitskraft (A – G) 

vermittle die „individuelle Konsumtion des Arbeiters, Verwandlung der Lebensmittel in sein 

Fleisch und Blut“ metaphorisch auf die Transsubstantiationslehre in der katholischen 

Theologie anspiele. Es wurde herausgestellt, dass sich dies zum einen materialistisch auf die 

stoffliche Substanzwandlung der Lebensmittel durch die individuelle Konsumtion des Arbeiters 

beziehe, zum anderen aber darüber hinaus auch die sachliche Abhängigkeit des Arbeiters vom 

Kapital umschreibe, insofern dessen individuelle Konsumtion im Kreislaufs des Geldkapitals 

nur „als Bedingung der produktiven Konsumtion“ (ebd.) vorausgesetzt sei. 

 Im Folgenden wurde darüber diskutiert, warum die Formel für den Kreislauf des 

Geldkapitals G - W ... P ... W´- G´ dem „Merkantilsystem“ (ebd.) zugrunde liege. Dazu wurde 

zunächst allgemein gesagt, dass Marx den verschiedenen Formen des Kreislaufs des 

industriellen Kapitals jeweils bestimmte Systeme der politischen Ökonomie zuordne. Es wurde 

erläutert, dass der Merkantilismus ein frühkapitalistisches System gewesen sei, in dem der 

Nationalreichtum mit der blenden Geldform des Kapitals gleichgesetzt und deshalb versucht 

wurde, durch eine protektionistische Wirtschaftspolitik (z.B. in Form der von Schutzzöllen) 

und der Förderung des Außenhandels (Export der im eigenen Land kapitalistisch produzierten 

Waren) möglichst viel Geld einzunehmen, also die Staatseinahmen durch eine positive 

Handelsbilanz zu erhöhen. Wie der Kreislauf des Geldkapitals die rationelle Form der 

Schatzbildung darstelle, so werde im Merkantilsystem versucht, den Reichtum der Nation zu 

erhöhen, indem soweit wie möglich auf die individuelle Konsumtion der Revenue des 

Kapitalisten verzichtet und stattdessen die produktive Konsumtion größtmöglich erhöht werde, 

um Warenkapital für den Export zu produzieren. Deshalb riefen diejenigen politischen 
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Ökonomen, welche Vertreter des Merkantilsystems seien, zur Askese auf. Bezüglich dieses 

Zusammenhangs zwischen dem Merkantilismus und dem Kreislauf des Geldkapitals wurde auf 

die „Resultate des unmittelbaren Produktionsprozesses“ verwiesen, in denen Marx schreibe: 

 
„In dieser Form ist nicht nur die Selbstverwerthung, die Verwandlung von W (dem Werth) in W + ΔW, am reinsten 

als Zweck der capitalistischen Production ausgedrückt, sondern auch die Verwandlung dieses Werths in seine 

Geldform und daher das Wachsthum des Capitals als Geldcapital, das Capital als Geld, das Geld macht. Es ist in 

der That nur die rationalisirte Form der Schatzbildung, wobei aber der Schein fortfällt, als bilde der Schatzbildner 

durch eigne entsagung den Schatz oder verwandle er seine eigne Arbeit in Geld. Diese Form ist daher die Form, die 

dem Mercantilsystem am nächsten lag.“ (MEGA II/ 4.1, S. 163) 

Im weiteren Verlauf wurde darüber diskutiert, warum der Kreislauf des Geldkapitals „die 

einseitigste, darum schlagendste und charakteristischste Erscheinungsform des Kreislaufs des 

industriellen Kapitals“ (MEW 24, S. 65) sei. Dabei wurde auf die bereits erörterten 

Eigentümlichkeiten dieses Kreislaufs verwiesen, nämlich das darin die „Verwertung des Werts, 

Geldmachen und Akkumulation“ als „Ziel und treibendes Motiv“ des industriellen Kapitals am 

deutlichsten ausgedrückt wird, weil einerseits die quantitative Differenz zwischen dem 

vorgeschossenen und dem verwerteten Kapitalwert ersichtlich ist und diese Differenz 

andererseits „in die Augen springend“ (ebd.) in der Geldform ausgedrückt werde (vgl. auch 

ebd., S. 63). Als wichtig wurde diesbezüglich erachtet, dass im Kreislauf des Geldkapitals auch 

die „Bedingtheit des kapitalistischen Produktionsprozesses durch die Zirkulation, den Handel“ 

(ebd, S. 65) deutlich werde, weil dieser Kreislauf mit der Zirkulationsphase des Kaufs beginne 

und sich in ihm daher die Vermittlung der Funktion des produktiven Kapitals durch die 

Zirkulation manifestiere. 

 Anschließend wurde darauf eingegangen, dass Marx zwischen dem Kreislauf des 

Geldkapitals als dem „allgemeine[n] Ausdruck des industriellen Kapitals“ und als 

„[b]esonderer Form des Kreislaufs des industriellen Kapitals] (ebd.) unterscheide. Ersteres sei 

der Kreislauf des Geldkapitals, insofern er die Verwertung des vorgeschossenen Kapitalwerts 

darstelle. Strittig war, inwiefern dieser Kreislauf eine besondere, also von den anderen 

Kreisläufen unterschiedene Form des Kreislaufs des industriellen Kapitals darstelle. In der 

diesbezüglichen Diskussion wurde einerseits die Position vertreten, diese Besonderheit bestehe 

darin, dass das Kapital in diesem Kreislauf stets neu in Geldform vorgeschossen werde. Dies 

sei unabhängig davon, ob es sich um den ersten Kreislauf eines Einzelkapitals handle, dass als 

altes Kapital bei einem Wechsel des Produktionszweigs neu in Geld angelegt oder in Geldform 

neu akkumuliert werde, ob es sich um den letzten Kreislauf eines solchen Einzelkapitals beim 

Rückzug aus einem Geschäftszweig handle oder aber um die Form des gesellschaftlichen 

Gesamtkapitals. Demgegenüber wurde die Auffassung vertreten, der Kreislauf des Geldkapitals 

stelle nur dann eine besondere Form des Kreislaufs des industriellen Kapitals dar, falls zur 

Gründung eines neuen Geschäfts Kapital benötigt werde. Dieses Kapital müsse dann zuerst in 

Geldform vorliegen, um es anschließend in Arbeitskraft und Produktionsmittel auslegen zu 

können. Es konnte keine Einigung zwischen diesen Positionen erzielt werden, sodass sich 

darauf verständigt wurde, diese Frage sofern möglich an anderer Stelle zu klären. 

 Darauffolgend würde darüber diskutiert, warum das Geldkapital „als in allen 

Kreisläufen einbegriffene Form“ den Kreislauf G … G‘ „gerade für den Teil des Kapitals 

[vollzieht], der den Mehrwert erzeugt, das variable Kapital.“ (ebd., S. 66) Im Rahmen dieser 

Diskussion wurde zunächst geklärt, was unter der „direkte[n] oder indirekte[n] Ausgleichung“ 

zu verstehen sei, die im Unterschied zum „Kauf der Produktionsmittel und Verkauf der 

produktiven Waren“ (ebd.) beim Kauf und Verkauf der Arbeitskraft stattfinden könne. Es 

konnte sich darauf verständigt werden, dass unter der „direkten Ausgleichung“ in der 

Barzahlung des Geldkapitals „für die Ausgleichung der Bilanzen“ zwischen den Kapitalisten 

bestehe und die „indirekte Ausgleichung“ stattfinde, sofern das Warenkapital sich noch nicht 

vollständig im Geld realisiert habe und daher das Geldkapital „nur in der Form des 
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Rechengeldes“ (ebd.) fungiere. Bezüglich des Austausches zwischen Arbeit und Kapital wurde 

erläutert, dass der Kreislauf des Geldkapitals G … G‘ insbesondere für das variable Kapital 

vollzogen werde, weil dessen Wert beim Kauf der Arbeitskraft (G – A) als in der Form des 

Arbeitslohns angelegtes Geldkapital (G) vorgeschossen werde und am sich Ende dieses 

Kreislaufs der Mehrwert, als Zuwachs dieses vorgeschossenen Werts des variablen Kapitals, 

wieder in Geldform  darstelle, nämlich in der Zuwachssumme (g) darstelle. Damit ergebe sich 

der Kreislauf G – A – g. 

Im Folgenden wurde darauf eingegangen, dass Marx erneut die verschiedenen Systeme 

der politischen Ökonomie jeweils entsprechenden Kreislaufformen zuordne. Dafür hebe er 

zunächst hervor, dass die Formel des Kreislaufs des Geldkapitals in ihrer Form eine 

„Täuschung“ (ebd.) einschließe und daher einen „illusorischen Charakter [trägt], der aus dem 

Dasein des vorgeschoßnen und verwerteten Werts in seiner Äquivalentform, dem Geld, 

entspringt.“ (ebd.) Dieser illusorische Charakter entstehe durch die Fixierung auf die Geldform 

des prozessierenden Kapitalwerts, also darauf, dass „mehr Wert in Geldform schließlich aus 

der Zirkulation gezogen wird, als ihr ursprünglich vorgeschossen ward“ (ebd.). In dieser 

Fixierung werde von der kapitalistischen Produktion abgesehen, was zur „begriffslosen Form 

G – W – G‘“ (ebd., vgl. auch. S. 50f.) führe. Diese begriffslose Form finde ausschließlich in 

der Zirkulation statt, weshalb in ihr die Verwertung des Werts in der Produktionssphäre nicht 

mehr erscheine. Infolgedessen werde die Entstehung des Mehrwerts nicht aus der Produktion, 

sondern fälschlicherweise aus der Zirkulation heraus erklärt, nämlich durch den Verkauf der 

Ware über ihren Wert, die daher „mehr Geld der Zirkulation entzieht, als durch seinen Kauf in 

sie hineingeworfen ward.“ (ebd., S. 66) Diese begriffslose Form des Kreislaufs des Geldkapitals 

liege dem „sogenannte[n] Monetärsystem“ (ebd.) zugrunde, eben weil dieses System ganz auf 

die Geldform fixiert gewesen sei. Im Unterschied dazu liege der entfaltete Kreislauf des 

Geldkapitals G - W ... P ... W´- G´ dem „entwickelteren Merkantilsystem zugrund, wo nicht 

nur Warenzirkulation, sondern auch Warenproduktion als notwendiges Element erscheint.“ 

(ebd.) Das Merkantilsystem sei zwar nicht, wie das Monetärsystem, ausschließlich auf die 

Geldform fixiert gewesen, aber es habe die Form des Kreislaufs des Geldkapitals als 

ausschließliche fixiert und damit von den anderen Kreislaufformen isoliert, weshalb es diesen 

Kreislauf „nicht als fließende, beständig sich erneuernde“ (ebd., S. 67) Bewegung auffasse. Da 

im Merkantilsystem der Kreislauf des Geldkapitals also „nicht als eine der Formen des 

Kreislaufs, sondern als seine ausschließliche gilt“, wird auch in diesem System eine 

„illusorische Deutung“ (ebd., S. 66) jenes Kreislaufs vertreten, die dessen illusorischen 

Charakter entspreche.  

Zum Abschluss der Sitzung wurde auf den Übergang vom Kreislauf des Geldkapitals 

in den Kreislauf des produktiven Kapitals eingegangen. Es wurde angemerkt, dass Marx diesen 

Übergang aus vier Aspekten des Kreislaufs des Geldkapitals selbst ableite. Erstens setze dieser 

Kreislauf „den Produktionsprozess schon als Funktion des Kapitals“ (ebd., S. 67), also die 

Funktion des produktiven Kapitals voraus (vgl. ebd., S. 39f.). Zweitens erscheine die Geldform 

in der Kontinuität des Kreislaufs des Geldkapitals als ein bloß verschwindendes Moment (vgl. 

ebd., S. 67). Drittens schließe diese Kontinuität darüber hinaus auch die beiden Kreisläufe des 

produktiven Kapitals und des Warenkapitals ein (vgl. ebd.). Schließlich setze der Kreislauf des 

Geldkapitals viertens den kapitalistischen Produktionsprozess „als ein prius“ (ebd., S. 68) und 

damit wiederum die Funktion des produktiven Kapitals voraus. Aufgrund dieser Aspekte sei es 

notwendig, dass der Kreislauf des Geldkapitals in den Kreislauf des produktiven Kapitals 

übergehe. 

 

 

Beim nächsten Treffen des Kurses soll das zweite Kapitel „Der Kreislauf des produktiven 

Kapitals“ bis zum Unterabschnitt „II. Akkumulation und Reproduktion auf erweiterter 

Stufenleiter“ (MEW 24, S. 69-82) diskutiert werden. 


