
DAS REINE KAPITAL 

DIE FINANZIALISIERUNG DER WIRTSCHAFT NACH DER WERTTHEORIE VON MARX 

von Stefano Breda 

 

 

INHALTVERZEICHNIS 

 

EINFÜHRUNG 

Der epistemologiche Status der marxschen Gesetzte und der Aufstieg zum historischen Konkret.S. 3 

1: VERWERTUNG UND AKKUMULATION DES KAPITALS….………………………..S. 15 

1.1 Wert und Kapital (Bestimmungen)………….…………………………………………...S. 15 

1.2 Der Verwertungsprozess...……………………………………………………………….S. 16 

1.3 Verwertung in der Produktion von materiellen und immateriellen Güter...……………...S. 20 

1.4 Die Akkumulation des Kapitals….………………...………………………………….….S. 23 

1.5 Kurze Betrachtungen über die Krisen..…………………………………….…………….S. 28 

1.6 Produktion als bloßes Medium..……………………………………………………….…S. 32 

1.7 Verwertung und privates Eigentum……..…………………………………………….….S. 35 

2: DAS FINANZKAPITAL……..……….…………………………………………………..…S. 39 

2.1 Kapitalismus und Finanzialisierung: Zergliederung des Problems…………………….…S. 39 

2.2 Das Finanzkapital bei Marx………………………………………………………….……S. 41 

2.2.1 Thesaurisierung und Geldhandlungskapital………….………………………….…S. 41 

2.2.2 Das zinstragende Kapital………………...………………………………………....S. 44 

2.2.3 Der Fetischismus des Kredites……………………………………………………..S. 47 

2.2.4 Die Marktrate des Zinses……...……………………………………………………S. 52 

2.3 Finanzialisierung als Tendenz des Kapitals……..…………………………………….…..S. 54 

2.3.1 Die Aktiengesellschaften und die Genossenschaften………………………………S. 54 

2.3.2 Fiktives Kapital und Spekulation.………………………………………………….S. 58 

2.3.3 Entwicklung des Kredites und Krisen...……………………………………………S. 62 

2.3.4 Realkapital und Finanzkapital……………………………………………………...S. 64 

2.3.5 Das Finanzkapital nach Marx…..……………………………………………….….S. 67 

3: DER NEOLIBERALE FINANZIALISIERUNGSPROZESS………..……………..……S. 73 

3.1 Auf das reine Kapital zu..………………………………………………….………….…..S. 73 

3.1.1 Die neoliberale Doktrin (historische Hinweise)….…………………………….…..S. 74 

3.1.2 Makroökonomische Tendenzen in den „westlichen“ Länder……...…………….…S. 79 



3.2 Das neue Finanzsystem…...………………………………………………………………S. 84 

3.2.1 Geldsystem und neue Finanzinstrumente……..……………………………………S. 85 

3.2.2 Das verbreitete Eigentum oder „das Geld der anderen“..…………………….…..S. 100 

3.3 Das Finanzkapital in dem neoliberalen wirtschaftlichen System…………………..……S. 110 

3.3.1 Die Finanzialisierung der Industriebetriebe……..………………………………..S. 110 

3.3.2 Aktienwert und Urteil der Märkte (ein selbstverwirklichendes Vorurteil).……....S. 121 

3.3.3 Die „Schouldenkratie“ und die Finanzkrisen..……………………………………S. 126 

3.4 Die Krise, die nicht zu Ende ging...……………………………………….……………..S. 132 

SCHLUSSFOLGERUNGEN 

Zurück zum Wertgesetz…………………………………………………..…………….………S. 140 

LITERATUR……………………………………………………………………..……………S. 149 

Danken……………………………………….…………………………………………..……..S. 155 

 

 

 

ABSTRACT 

 

In meiner Magisterarbeit habe ich die wichtigsten dem Finanzialisierungsprozess der Wirtschaft 

verbundenen Phänomene angesichts der marxschen Werttheorie untersucht. Ich habe also versucht 

die verbreitetsten Deutungen des Finanzialisierungsprozesses und seiner Verbindung mit der 

gegenwärtigen Wirtschaftkrise, sowie gleichzeitig die Werttheorie selber, zu testen; deshalb habe 

ich die Fähigkeit der Werttheorie die letzten Verwandlungen des Kapitalismus kohärent zu erklären 

auf die Probe gestellt. 

Eines der roten Faden der Untersuchung ist die Verhältnis zwischen Finanzkapital und 

Produktivkapital. Ein Allgemeinmerkmal der verbreitetsten Deutungen der Finanzialisierung ist 

nämlich die Behauptung, dass der Finanzbereich immer unabhängiger von der sogenannten 

Realwirtschaft geworden ist. Folglich muss man verstehen, was mit den Ausdrücken 

„Finanzbereich“ und „Realwirtschaft“ gemeint wird. 

Mit „Realwirtschaft“ meint man die Produktion von Güter und Dienstleistungen, also das, was nach 

Marx den Ort der Verwertung und der Akkumulation des Kapitals ist. Mit „Verwertungsprozess“ 

bezieht man sich auf die Tatsache, dass in dem Arbeitsprozess - und nur darin - möglich ist, neuen 

Wert zu schaffen. Wenn er in dem Arbeitsprozess wieder investiert wird, ist dieser neue Wert neues 

Kapital. Man spricht in diesem Fall von „Akkumulation des Kapitals“. 

Komplizierter ist die Bestimmung des Finanzbereiches. In meiner Arbeit bestimme ich das 

Finanzkapital angesichts der marxschen Untersuchung über das Kreditsystem als 

kommerzialisiertes Geldkapital, d.h. Geld, das in seiner Eigenschaft als potenzielles Kapital Ware 

gemacht wird, also zu einem Preis gekauft und verkauft, der sich in dem Geldmarkt bildet. Dieser 

Handel von Kapital schafft keinen wirklichen Profit, sondern einen Differenzialgewinn, d.h. einen 



kommerziellen, sich aus der Differenz zwischen Kaufpreis und Verkaufpreis des Kapitals 

ergebenden Gewinn. 

Der Handel von Kapital hat zwei Hauptaufgaben. 

1. Aus der Systemsperspektive ermöglicht er, die Verteilung des Geldkapitals zu optimieren 

und folglich die Reproduktion des Produktivsystems zu finanzieren. Parallel erlaubt es, das 

latente Geldkapital zu unterdrücken. Diese Aufgabe ist deutlich wesentlich und notwendig 

für die Entwicklung eines fortgeschrittenen Produktivsystems. 

2. Vom individuellen Standpunkt aus aber spielt der Handel von Kapital eine weitere Rolle. Er 

ermöglicht den einzelnen Geldkapitalbesitzer, einen Gewinn zu erzielen, der alternativ zum 

Produktionsprofit ist. Das heißt, dass der einzelne Geldkapitalbesitzer ohne die Vermittlung 

des Arbeitsprozesses Gewinn machen kann. 

Schon hat Marx hervorgehoben, dass die zweite Aufgabe periodisch aus der Systemperspektive die 

Oberhand über die Finanzierungsaufgabe gewinnt. Das heißt, dass man periodisch den Versuch 

unternimmt, die Akkumulation des Kapitals vom Arbeitsprozess zu befreien. Es handelt sich um 

einen widersprüchlichen Versuch, der vom begrifflichen Standpunkt aus mit dem „Fetischismus des 

Kapitals“ verbunden ist. Der fetischistische Charakter ist dadurch verursacht, dass das Ergebnis des 

Verwertungsprozesses G-W{  …P…W' -G' mit dem Ergebnis einer finanziellen Transaktion G-

G' gleichbedeutend erscheint. Die Formel G-G' entspricht dem Begriff selbst des Kapitals: 

selbstverwertender Wert. Aber das, was eigentlich das Ergebnis eines Prozesses und einer Menge 

von gesellschaftlichen Verhältnissen ist, ergibt sich aus G-G' als Eigenschaft eines Dinges.  G-G' ist 

das reine Kapital ohne die Vermittlung der Arbeit, aber es ist auch die fetischistischste Form des 

Kapitals. Die Ergebnisse der zwei verschiedenen Formeln sind doch vom individuellen Standpunkt 

aus gleichbedeutend, denn der einzelne Geldkapitalbesitzer hat in beiden Fällen den Wert in seiner 

Hand gesteigert und er kann folglich neues Kapital akkumulieren. Die Ergebnisse sind aber aus der 

Systemperspektive ganz verschieden. Im Fall des Verwertungsprozesses hat man nämlich die 

Erschaffung neuen Wertes. Im Fall einer finanziellen Transaktion hat man eine verschiedene 

Verteilung des schon existierenden Wertes. Das Ziel des Systems, d.h. die Akkumulation des 

Gesamtkapitals, kann man also nicht durch Handel von Kapital erreichen. Da aber die Ziele der 

einzelnen Geldkapitalbesitzer erreicht werden können, kann man von einer dem Kapitalismus 

innewohnenden Tendenz zur Finanzialisierung sprechen. 

Von den siebziger/achtziger Jahren an hat diese Tendenz sich auf eine besonders starke Weise 

verwirklicht. Wenn man heute von „Finanzialisierung“ spricht, meint man meistens einen Prozess, 

der sich in dem Umfeld der neoliberalen Ausgangstrategien von der Akkumulationskrise der 

sechzigen Jahre entwickelt hat. 

Man sollte aber diesen bestimmten Finanzialisierungsprozess nicht nur als eine Verwirklichung 

einer chronischen Tendenz des Kapitals begreifen. Es handelt sich nämlich um eine neue Phase der 

kapitalistischen Entwicklung, die von originellen Elemente geprägt ist. Die erste Unterbrechung ist 

natürlich quantitativ und geht an die unerhörte Erhöhung des Handels von Kapital an. Man kann 

aber eine Reihe von qualitativen Unterbrechungselementen finden. 

In meiner Untersuchung habe ich bei den Neuheiten verweilt, die an die folgenden Punkte gehen. 

- Einige Merkmale des Währungssystems nach dem Ende des Gold Exchange Standard. 



- Die Erfindung von immer neuen Finanzinstrumenten, wie den Derivaten. 

- Die daraus folgende Verbreitung des Verbriefungsmechanismus. 

- Die Verbreitung und Verteilung der formalen Eigentum des Kapitals nach der Entstehung 

der pensionsfonds (neues Stadium der Spaltung zwischen Eigentum von und Verfügung 

über Kapital). 

Aber das größere Unterbrechungszeichen sind meiner Meinung nach die Praktiken, die der 

Shareholder value Theorie verbunden sind. Es handelt sich in diesem Fall um ein neues Paradigma, 

das mindestens innerhalb des abendländischen Kapitalismus wirksam ist: das Paradigma der 

Maximierung des Wertes für die Aktionäre. In dieser Zusammenhang verändern sich die Strategien 

und die Zwecke selbst der Produktivbetriebe. Der vorrangige Zweck der Industriebetriebe und der 

Dienstleistungsbetriebe ist nicht mehr die Produktion von neuem Kapital, sondern die Steigerung 

des Marktwertes des schon existierenden Kapitals. Was die Strategien anbetrifft, investieren 

folglich die Produktivbetriebe selbst immer mehr in den Handel von Kapital in Bezug auf 

stagnierende oder senkende produktive Investitionen. 

Eine erste Problematisierung der Deutung der Finanzialisierung als Autonomisierung des 

Finanzbereiches ist jetzt möglich. Aus dem, was bisher gesagt wurde, folgt, dass die 

Finanzialisierung nicht nur an Veränderungen des Finanzsystems, sondern auch an Veränderungen 

des Produktivsystems geht. Aber um das besser zu verstehen, muss man sich mit dem Begriff des 

Marktwertes beschäftigen. Der Marktwert der Aktienbeteiligung eines bestimmten Kapitals misst 

den Recht dazu, an den zukünftigen Gewinnen dieses bestimmten Kapitals teilzunehmen. Dieser 

Marktwert variiert mit dem Variieren der verbreiteten Gewinnerwartungen. In meiner Arbeit habe 

ich mich mit der Bildungsweise des Marktwertes des Kapitals beschäftigt und mit der Aporie, die 

diese Bildungsweise mit sich bringt. Was hier hervorzuheben ist, ist das, dass der Finanzwert noch 

abhängig vom Realwert ist, obwohl durch den Mechanismus der Erwartung und der Voraussicht. 

Wenn nämlich nach einer Steigerung des Marktwertes eines Betriebs die Gewinnerwartungen nicht 

erfüllt werden, fällt der Marktwert nieder; auf diese Weise wird der fiktive Wert zerstört. Das 

individuelle Kapital kann natürlich auch ohne Produktion von neuem Wert durch Finanztätigkeit die 

Gewinnerwartungen erfüllen, aber vom systemischen Standpunkt aus macht das keinen Sinn. Die 

Gesamterwartungen, die der steigende Gesamtmarktwert des zirkulierenden Kapitals verkörpert, 

können nicht durch bloße Finanztätigkeit erfüllt werden, denn der Handel von Kapital ist ein 

Nullsummenspiel. Wenn also der Marktwert des Gesamtkapitals ohne angemessenen Investitionen 

erheblich wachst, wie in den letzten Jahrzehnten passiert ist, ist das langfristige Ergebnis der 

plötzliche Fall des fiktiven Wertes des Gesamtkapitals. Das ist der Mechanismus der sogenannten 

Finanzblasen. 

Man muss aber noch erklären, wie in den letzten Jahrzehnten ein solches Finanzwachstum ohne 

Wachstum der Akkumulationsrate möglich gewesen ist. Um das zirkulierende Geldkapital zu 

steigern und folglich den Gesamtmarktwert zu stützen, gibt es eine einzige Alternative zu der 

Reproduktion des Produktionssystems auf erweiterter Stufenleiter: eine Neuverteilung des Wertes 

von unten nach oben der sozialen Stufenleiter, bzw. von der Lohnquote des gesellschaftlichen 

Reichtums nach den Finanzmärkten. Das ist genau das, was in fast vierzig Jahren von 

Neoliberalismus passiert ist. Ein gutes Beispiel ist die Zunahme der Staatsverschuldung, früher 

besonders in der dritten Welt und dann auch im Abendland. Ein erheblicher Teil des Wertes, der in 

den Finanzmärkten zirkuliert, stammt nämlich aus den Steuern, die die Staaten als Bezahlung der 

Passivzinsen der Staatsverschuldung in den Finanzkreislauf bringen, statt diese Steuer in indirekten 



Lohn durch öffentliche Dienstleistungen zu verwandeln. Ein weiteres Beispiel ist die Entstehung 

der pensionsfonds, die die unmittelbarste Form der Einführung von Arbeitslohn (aufgeschobenem 

Lohn in diesem Fall) in die Finanzmärkte sind. Aber es ist sehr bedeutend, dass die meisten 

Industriestrategien und Industriepolitiken, die sich seit den achtzigen Jahren entwickelt haben, in 

dieselbe Richtung wirken. Die Flexibilisierung des Arbeitsmarktes, die Beschränkung der 

Arbeiterrechte, die Externalisierungsstrategien und so weiter, zusammen mit klassischeren 

Methoden für die Steigerung der Arbeitsproduktivität und folglich der Ausbeutungsrate der Arbeit: 

alle diesen Politiken haben die Profitrate in dem abendländischen Kapitalismus erhöht. Die 

steigenden Profite sind aber mehr in den Handel von Kapital als in den Arbeitsprozess investiert 

worden. 

Die Tatsache, dass die Profitrate in diesen Jahrzehnten gestiegen ist, während die 

Akkumulationsrate stagnierend bliebt, ist keine Folge, sondern die Ursache der Finanzialisierung. 

Es gibt kein neues Akkumulationssystem, kein finanzielles Akkumulationssystem, keine finanzielle 

Bildung von Wert, sondern eine größere Einführung in die Finanzmärkte des Wertes, der in dem 

Arbeitsprozess gebildet wird. 

Als Schlussfolgerung können wir sagen, dass man sich mit typischen Dynamiken der Realwirtschaft 

beschäftigen muss, um den Finanzialisierungsprozess zu verstehen. Man kann auch sagen, dass die 

marxsche Werttheorie in dem gegenwärtigen Kapitalismus nicht veraltet ist; sie hilft im Gegenteil 

dabei, die neuesten wirtschaftlichen Entwicklungen zu erklären. 


