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Alle Hervorhebungen in den Zitaten von mir, R.S. 
 

Zinstragendes Kapital, das Kapital als Ware 
 
„Geld - hier genommen als selbständiger Ausdruck einer Wertsumme, ob sie tatsächlich in Geld 
oder Waren existiere - kann auf Grundlage der kapitalistischen Produktion in Kapital verwandelt 
werden, und wird durch diese Verwandlung aus einem gegebnen Wert zu einem sich selbst ver-  
wertenden, sich vermehrenden Wert. Es produziert Profit, d . h . es befähigt den Kapitalisten, ein 
bestimmtes Quantum unbezahlter Arbeit, Mehrprodukt u n d Mehrwert, aus den Arbeitern 
herauszuziehn und sich anzueignen. Damit erhält es, außer dem Gebrauchswert, den es als Geld 
besitzt, einen zusätzlichen Gebrauchswert, nämlich den, als Kapital zu fungieren. Sein  
Gebrauchswert besteht hier eben in dem Profit, den es, in Kapital verwandelt, produziert. In 
dieser Eigenschaft als mögliches Kapital, als Mittel zur Produktion des Profits, wird es Ware, 
aber eine Ware sui generis. Oder was auf dasselbe herauskommt, Kapital als Kapital wird zur 
Ware.“ MEW Bd. 25, S. 350, 351 
 
„Die juristischen Formen, worin diese ökonomischen Transaktionen als Willenshandlungen 
der Beteiligten, als Äußerungen ihres gemeinsamen Willens u n d als der Einzelpartei 
gegenüber von Staats wegen erzwingbare Kontrakte erscheinen, können als bloße Formen 
diesen Inhalt selbst nicht bestimmen. Sie drücken ihn nur aus. Dieser Inhalt ist gerecht, sobald 
er der Produktionsweise entspricht, ihr adäquat ist. Er ist ungerecht, sobald er ihr wider-  
spricht. Sklaverei, auf Basis der kapitalistischen Produktionsweise, ist un-  
gerecht; ebenso der Betrug auf die Qualität der Ware.“ MEW Bd. 25, S. 352 
 
„Die Form des Leihens, die dieser Ware, dem Kapital als Ware eigentümlich ist, übrigens auch 
in andren Transaktionen vorkommt, statt der Form des Verkaufens, ergibt sich schon aus der 
Bestimmung, daß Kapital hier als Ware auftritt, oder daß Geld als Kapital zur Ware wird.“ 
MEW Bd. 25, S. 354 
 
„Der Geldbesitzer, der sein Geld als zinstragendes Kapital verwerten will, veräußert es an einen 
dritten, wirft es in Zirkulation, macht es zur Ware als Kapital; nicht nur als Kapital f ü r ihn selbst, 
sondern auch für andre; es ist nicht bloß Kapital für den, der es veräußert, sondern es wird dem 
dritten von vornherein als Kapital ausgehändigt, als Wert, der den Gebrauchswert besitzt, Mehrwert, 
Profit zu schaffen; als ein Wert, der sich in der Bewegung forterhält u n d zu seinem ursprünglichen 
Ausgeber, hier dem Geldbesitzer, nachdem er fungiert hat, zurückkehrt; also sich nur für eine 
Zeitlang von ihm entfernt, aus dem Besitz seines Eigentümers nur zeitweilig in den Besitz des 
fungierenden Kapitalisten tritt, also weder weggezahlt noch verkauft, sondern nur ausgeliehen wird; 
nur entäußert wird, unter der Bedingung, nach einer bestimmten Zeitfrist erstens zu seinem 
Ausgangspunkt zurückzukehren, zweitens aber als realisiertes Kapital zurückzukehren, so daß es 
seinen Gebrauchswert, Mehrwert zu produzieren, realisiert hat. 
Ware, die als Kapital verliehen wird, wird nach ihrer Beschaffenheit als fixes oder 
zirkulierendes Kapital verliehen. Das Geld kann in beiden Formen verliehen werden, als fixes 
Kapital z.B., wenn es in der F o r m der Leibrente zurückgezahlt wird, so daß mit dem Zins 
immer auch ein Stück Kapital zurückfließt. Gewisse Waren können der Natur ihres 
Gebrauchswerts nach immer nur als fixes Kapital verliehen werden, wie Häuser, Schiffe, 
Maschinen usw. Aber alles verliehene Kapital, welches immer seine Form, und wie die 
Rückzahlung durch die Natur seines Gebrauchswerts modifiziert sein mag, ist immer nur eine 
besondre Form des Geldkapitals. Denn was hier verliehen wird, ist immer eine bestimmte 
Geldsumme, u n d auf diese Summe wird denn auch der Zins berechnet. Ist das, was ausgeliehen 
wird, weder Geld noch zirkulierendes Kapital, so wird es auch zurückgezahlt in der Weise, wie 
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fixes Kapital zurückfließt. Der Verleiher erhält periodisch Zins und einen Teil des verbrauchten 
Werts des fixen Kapitals selbst, ein Äquivalent für den periodischen Verschleiß. U n d am Ende der 
Frist kehrt der unverbrauchte Teil des verliehenen fixen Kapitals in natura zurück. Ist das verliehene 
Kapital zirkulierendes Kapital, so kehrt es ebenfalls dem Verleiher zurück in der Rückfluß weise 
des zirkulierenden Kapitals.  
Die Art des Rückflusses ist also jedesmal bestimmt durch die wirkliche Kreisbewegung des sich 
reproduzierenden Kapitals und seiner besondren Arten. Aber für das verliehene Kapital nimmt der 
Rückfluß die Form der Rückzahlung an, weil der Vorschuß, die Entäußerung desselben, die Form 
des Verleihens hat.  
In diesem Kapitel behandeln wir nur das eigentliche Geldkapital, wovon die andren Formen 
des verliehenen Kapitals abgeleitet sind.“ MEW Bd. 25, S. 355, 356 
 
„Was wird beim gewöhnlichen Verkauf veräußert? Nicht der Wert der verkauften Ware, denn 
dieser ändert nur die F o r m . Er existiert als Preis ideell in der Ware, bevor er reell in der F o r m 
von Geld in die H a n d des Verkäufers übergeht. Derselbe Wert und dieselbe Wertgröße wechseln 
hier nur die F o r m . Das eine Mal existieren sie in Warenform, das andre Mal in Geldform. Was 
wirklich vom Verkäufer veräußert wird, u n d daher auch in die individuelle oder produktive 
Konsumtion des Käufers übergeht, ist der Gebrauchswert der Ware, die Ware als 
Gebrauchswert.  
Was ist nun der Gebrauchswert, den der Geldkapitalist f ü r die Zeit des Ausleihens veräußert und 
an den produktiven Kapitalisten, den Borger, abtritt? Es ist der Gebrauchswert, den das Geld 
dadurch erhält, daß es in Kapital verwandelt werden, als Kapital fungieren kann, u n d daß es daher 
einen bestimmten Mehrwert, den Durchschnittsprofit (was darüber oder darunter ist, erscheint hier 
zufällig) in seiner Bewegung erzeugt, außerdem, daß es seine ursprüngliche Wertgröße wahrt. Bei 
den übrigen Waren wird in der letzten Hand der Gebrauchswert konsumiert, und damit 
verschwindet die Substanz der Ware u n d mit ihr ihr Wert. D i e Ware Kapital dagegen hat 
das Eigentümliche, daß durch die Konsumtion ihres Gebrauchswerts ihr Wert und ihr 
Gebrauchswert nicht nur erhalten, sondern vermehrt wird.  
Diesen Gebrauchswert des Geldes als Kapital - die Fähigkeit, den Durchschnittsprofit zu erzeugen - 
veräußert der Geldkapitalist an den industriellen Kapitalisten für die Zeit, während deren er diesem 
die Verfügung über das verliehne Kapital abtritt.“ MEW Bd. 25, S. 363, 364 
 
„Der Zins ist also nur der Ausdruck davon, daß Wert überhaupt - die vergegenständlichte Arbeit in 
ihrer allgemein gesellschaftlichen Form - Wert, der im wirklichen Produktionsprozeß die Gestalt der 
Produktionsmittel annimmt, als selbständige Macht der lebendigen Arbeitskraft gegenübersteht, und 
das Mittel ist, sich unbezahlte Arbeit anzueignen; und daß er diese Macht ist, indem er als fremdes 
Eigentum dem Arbeiter gegenübersteht. Andrerseits jedoch ist in der Form des Zinses dieser 
Gegensatz gegen die Lohnarbeit ausgelöscht; denn das zinstragende Kapital hat als solches 
nicht die Lohnarbeit, sondern das fungierende Kapital zu seinem Gegensatz; der verleihende 
Kapitalist steht als solcher direkt dem im Reproduktionsprozeß wirklich fungierenden Kapitalisten 
gegenüber, nicht aber dem Lohnarbeiter, der gerade auf Grundlage der kapitalistischen Produktion 
von den Produktionsmitteln expropriiert ist. Das zinstragende Kapital ist das Kapital als 
Eigentum gegenüber dem Kapital als Funktion. Aber soweit das Kapital nicht fungiert, 
exploitiert es nicht die Arbeiter und tritt in keinen Gegensatz zur Arbeit.“ MEW Bd. 25, S. 392 
 
„G - G ' : Wir haben hier den ursprünglichen Ausgangspunkt des Kapitals, das Geld in der Formel G 
- W - G ' reduziert auf die beiden Extreme G - G ' , wo G ' = G + A G, Geld, das mehr Geld schafft. 
Es ist die ursprüngliche und allgemeine Formel des Kapitals, auf ein sinnloses Resume 
zusammengezogen. Es ist das fertige Kapital, Einheit von Produktionsprozeß u n d 
Zirkulationsprozeß, und daher in bestimmter Zeitperiode bestimmten Mehrwert abwerfend. In der 



3 

Form des zinstragenden Kapitals erscheint dies unmittelbar, unvermittelt durch Produktionsprozeß 
und Zirkulationsprozeß. Das Kapital erscheint als mysteriöse und selbstschöpferische Quelle 
des Zinses, seiner eignen Vermehrung. Das Ding (Geld, Ware, Wert) ist nun als bloßes Ding 
schon Kapital, und das Kapital erscheint als bloßes Ding; das Resultat des gesamten 
Reproduktionsprozesses erscheint als eine, einem Ding von selbst zukommende Eigenschaft; es 
hängt ab von dem Besitzer des Geldes, d . h . der Ware in ihrer stets austauschbaren Form, ob er es 
als Geld verausgaben oder als Kapital vermieten will. Im zinstragenden Kapital ist daher dieser 
automatische Fetisch rein herausgearbeitet, der sich selbst verwertende Wert, Geld heckendes 
Geld, und trägt es in dieser Form keine Narben seiner Entstehung mehr. Das gesellschaftliche 
Verhältnis ist vollendet als Verhältnis eines Dings, des Geldes, zu sich selbst. Statt der 
wirklichen Verwandlung von Geld in Kapital zeigt sich hier nur ihre inhaltlose Form. Wie bei 
der Arbeitskraft, wird der Gebrauchswert des Geldes hier der, Wert zu schaffen, größren Wert, als 
der in ihm selbst enthalten ist. Das Geld als solches ist bereits potentiell sich verwertender Wert, 
u n d wird als solcher verliehen, was die Form des Verkaufens f ü r diese eigentümliche Ware 
ist. Es wird ganz so Eigenschaft des Geldes, Wert zu schaffen, Zins abzuwerfen, wie die eines 
Birnbaums, Birnen zu tragen. U n d als solches zinstragendes Ding verkauft der Geldverleiher 
sein Geld. Damit nicht genug. Das wirklich fungierende Kapital, wie gesehn, stellt sich selbst 
so dar, daß es den Zins nicht als fungierendes Kapital, sondern als Kapital an sich, als 
Geldkapital abwirft.“ MEW Bd. 25, S. 405 
 
„Für die Vulgärökonomie, die das Kapital als selbständige Quelle desWerts, der 
Wertschöpfung, darstellen will, ist natürlich diese Form ein gefundnes Fressen, eine Form, 
worin die Quelle des Profits nicht mehr erkenntlich und worin das Resultat des 
kapitalistischen Produktionsprozesses - getrennt vom Prozeß selbst - ein selbständiges Dasein 
erhält. 
Erst im Geldkapital ist das Kapital zur Ware geworden, deren sich selbst verwertende 
Qualität einen fixen Preis hat, der im jedesmaligen Zinsfuß notiert ist.  
Als zinstragendes Kapital, und zwar in seiner unmittelbaren Form als zinstragendes Geldkapital (die 
andren Formen des zinstragenden Kapitals, die uns hier nichts angehn, sind wieder von dieser Form 
abgeleitet und unterstellen sie) erhält das Kapital seine reine Fetischform, G - G ' als Subjekt, 
verkaufbares Ding. Erstens durch sein fortwährendes Dasein als Geld, eine Form, worin alle 
Bestimmtheiten desselben ausgelöscht und seine realen Elemente unsichtbar sind. Geld ist ja grade 
die Form, worin der Unterschied der Waren als Gebrauchswerte ausgelöscht ist, daher auch der 
Unterschied der industriellen Kapitale, die aus diesen Waren u n d ihren Produktionsbedingungen 
bestehn; es ist die Form, worin Wert - und hier Kapital - als selbständiger Tauschwert 
existiert. Im Reproduktionsprozeß des Kapitals ist die Geldform eine verschwindende, ein 
bloßes Durchgangsmoment. Auf dem Geldmarkt dagegen existiert das Kapital stets in dieser 
Form. - Zweitens, der von ihm erzeugte Mehrwert, hier wieder in der Form des Geldes, erscheint 
ihm als solchem zukommend. Wie das Wachsen den Bäumen, so scheint das Geldzeugen (tokos 1 *) 
dem Kapital in dieser Form als Geldkapital eigen.  
Im zinstragenden Kapital ist die Bewegung des Kapitals ins Kurze zusammengezogen; der 
vermittelnde Prozeß ist weggelassen, und so ist ein Kapital = 1000 fixiert als ein Ding, das an sich = 
1000 2 * ist, und in einer gewissen Periode sich in 1100 verwandelt, wie der Wein im Keller nach 
einer gewissen Zeit auch seinen Gebrauchswert verbessert. Das Kapital ist jetzt Ding, aber als 
Ding Kapital. Das Geld hat jetzt Lieb* im Leibe. Sobald es verliehen ist, oder auch im 
Reproduktionsprozeß angelegt (insofern es dem fungierenden Kapitalisten als seinem Eigentümer 
Zins abwirft, getrennt vom Unternehmergewinn), wächst ihm der Zins an, es mag schlafen oder 
wachen, sich zu Hause oder auf Reisen befinden, bei Tag und bei Nacht.  
So ist im zinstragenden Geldkapital (und alles Kapital ist seinem Wertausdruck nach Geldkapital 
oder gilt jetzt als der Ausdruck des Geldkapitals) der fromme Wunsch des Schatzbildners realisiert.“  
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MEW Bd. 25, S. 415, 416 
 

Über fiktives Kapital 
 
„Die Form des zinstragenden Kapitals bringt es mit sich, daß jede bestimmte und regelmäßige 
Geldrevenue als Zins eines Kapitals erscheint, sie mag aus einem Kapital entspringen oder nicht. 
Erst wird das Geldeinkommen in Zins verwandelt, und mit dem Zins findet sich dann auch das 
Kapital, woraus es entspringt. Ebenso erscheint mit dem zinstragenden Kapital jede Wertsumme als 
Kapital, sobald sie nicht als Revenue verausgabt wird; nämlich als Hauptsumme (principal) im 
Gegensatz zum möglichen oder wirklichen Zins, den sie tragen kann.  
Die Sache ist einfach: Gesetzt, der Durchschnittszinsfuß sei 5 % jährlich. Eine Summe von 500 
Pfd.St. würde also jährlich, wenn in zinstragendes Kapital verwandelt, 25 P f d . S t . einbringen. 
Jede feste jährliche Einnahme von 25 P f d . S t . wird daher als Zins eines Kapitals von 500 P f d . S 
t . betrachtet. Dies ist und bleibt jedoch eine rein illusorische Vorstellung, außer in dem Fall, daß 
die Quelle der 25 Pfd.St., sei diese nun ein bloßer Eigentumstitel resp. Schuldforderung oder sei sie 
ein wirkliches Produktionselement, wie etwa ein Grundstück, direkt übertragbar ist oder eine Form 
erhält, worin sie übertragbar wird. Nehmen wir als Beispiele Staatsschuld und Arbeitslohn.  
Der Staat hat seinen Gläubigern jährlich ein gewisses Quantum Zins f ü r das geborgte Kapital zu 
zahlen. Der Gläubiger kann hier nicht seinem Schuldner aufkündigen, sondern nur die Forderung, 
seinen Besitztitel darüber, verkaufen. Das Kapital selbst ist aufgegessen, verausgabt vom Staat.  
Es existiert nicht mehr. Was der Staatsgläubiger besitzt, ist 1. ein Schuldschein auf den Staat, sage 
von 100 Pfd.St.; 2. gibt dieser Schuldschein ihm den Anspruch auf die jährlichen Staatseinnahmen, 
d . h . das jährliche Produkt der Steuern, f ü r einen gewissen Betrag, sage 5 P f d . S t . oder 5 % ; 3. 
kann er diesen Schuldschein von 100 P f d . S t . beliebig an andre Personen verkaufen. Ist der 
Zinsfuß 5 % , und dazu Sicherheit des Staats vorausgesetzt, so kann der Besitzer A den 
Schuldschein in der Regel zu 100 P f d . S t . an B verkaufen; denn für B ist es dasselbe, ob er 100 P 
f d . S t . zu 5 % jährlich ausleiht, oder ob er durch Zahlung von 100 Pfd. St. sich einen jährlichen  
Tribut vom Staat zum Betrage von 5 P f d . S t . sichert.  
Aber in allen diesen Fällen bleibt das Kapital, als dessen Abkömmling (Zins) die 
Staatszahlung betrachtet wird, illusorisch, fiktives Kapital. Nicht nur, daß die Summe, die dem 
Staat geliehen wurde, überhaupt nicht mehr existiert. Sie war überhaupt nie bestimmt, als 
Kapital verausgabt, angelegt zu werden, und nur durch ihre Anlage als Kapital hätte sie in 
einen sich erhaltenden Wert verwandelt werden können. F ü r den Originalgläubiger A 
repräsentiert der ihm zufallende Teil der jährlichen Steuer Zins von seinem Kapital, wie dem 
Wucherer der ihm zufallende Teil des Vermögens des Verschwenders, obgleich in beiden Fällen die 
geliehene Geldsumme nicht als Kapital verausgabt ward. Die Möglichkeit, den Schuldschein auf 
den Staat zu verkaufen, repräsentiert für A den möglichen Rückfluß der Hauptsumme. Was den B 
angeht, so ist von seinem Privatstandpunkt aus sein Kapital als zinstragendes Kapital angelegt. Der 
Sache nach ist er bloß an die Stelle von A getreten u n d hat dessen Schuldforderung auf den Staat 
gekauft. Diese Transaktionen mögen sich noch so sehr vervielfältigen, das Kapital der 
Staatsschuld bleibt ein rein fiktives, und von dem Moment an, wo die Schuldscheine 
unverkaufbar würden, fiele der Schein dieses Kapitals weg.  
Nichtsdestoweniger, wie wir gleich sehn werden, hat dies fiktive Kapital seine eigne Bewegung.“ 
MEW Bd. 25, S. 482, 483 
 
„Die Bildung des fiktiven Kapitals nennt man kapitalisieren. Man kapitalisiert jede regelmäßig 
sich wiederholende Einnahme, indem man sie nach dem Durchschnittszinsfuß berechnet, als Ertrag, 
den ein Kapital, zu diesem Zinsfuß ausgeliehen, abwerfen würde; z.B. wenn die jährliche Einnahme 
= 100 Pfd. St. und der Zinsfuß = 5 % , so wären die 100 Pfd. St. der jährliche Zins von 2000 Pfd.St., 
und diese 2000 P f d . S t . gelten nun als der Kapitalwert des juristischen Eigentumstitels auf die 
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100 Pfd. St. jährlich.  
Für den, der diesen Eigentumstitel kauft, stellen die 100 Pfd. St. jährliche Einnahme dann in der Tat 
die Verzinsung seines angelegten Kapitals zu 5 % vor. Aller Zusammenhang mit dem wirklichen 
Verwertungsprozeß des Kapitals geht so bis auf die letzte Spur verloren, u n d die Vorstellung 
vom Kapital als einem sich durch sich selbst verwertenden Automaten befestigt sich.  
Auch da, wo der Schuldschein - das Wertpapier - nicht wie bei den Staatsschulden rein 
illusorisches Kapital vorstellt, ist der Kapitalwert dieses Papiers rein illusorisch. Man hat 
vorhin gesehn, wie das Kreditwesen assoziiertes Kapital erzeugt. Die Papiere gelten als 
Eigentumstitel, die dies Kapital vorstellen. Die Aktien von Eisenbahn-, Bergwerks-, Schiffahrts etc. 
Gesellschaften stellen wirkliches Kapital vor, nämlich das in diesen Unternehmungen angelegte und 
fungierende Kapital oder die Geldsumme, welche von den Teilhabern vorgeschossen ist, um als 
Kapital in solchen Unternehmungen verausgabt zu werden. Wobei keineswegs ausgeschlossen ist, 
daß sie auch bloßen Schwindel vorstellen. Aber dies Kapital existiert nicht doppelt, einmal als 
Kapitalwert der Eigentumstitel, der Aktien, und das andre Mal als das in jenen 
Unternehmungen wirklich angelegte oder anzulegende Kapital. Es existiert nur in jener 
letztern Form, und die Aktie ist nichts als ein Eigentumstitel, pro rata, auf den durch jenes zu 
realisierenden Mehrwert. A mag diesen Titel an B, und B ihn an C verkaufen. Diese 
Transaktionen ändern nichts an der Natur der Sache. A oder B hat dann seinen Titel in 
Kapital, aber C sein Kapital in einen bloßen Eigentumstitel auf den von dem Aktienkapital zu 
erwartenden Mehrwert verwandelt. 
Die selbständige Bewegung des Werts dieser Eigentumstitel, nicht nur der Staatseffekten, 
sondern auch der Aktien, bestätigt den Schein, als bildeten sie wirkliches Kapital neben dem 
Kapital oder dem Anspruch, worauf sie möglicherweise Titel sind. Sie werden nämlich zu 
Waren, deren Preis eine eigentümliche Bewegung u n d Festsetzung hat. Ihr Marktwert erhält 
eine von ihrem Nominalwert verschiedne Bestimmung, ohne daß sich der Wert (wenn auch 
die Verwertung) des wirklichen Kapitals änderte. Einerseits schwankt ihr Marktwert mit der 
Höhe u n d Sicherheit der Erträge, worauf sie Rechtstitel geben. Ist der Nominalwert einer Aktie, d . 
h . die eingeschoßne Summe, die die Aktie ursprünglich repräsentiert, 100 Pfd.St., u n d wirft das 
Unternehmen statt 5 % 10% ab, so steigt ihr Marktwert bei sonst gleichbleibenden Umständen und 
bei einem Zinsfuß von 5 % auf 200 Pfd.St., denn zu 5 % kapitalisiert, stellt sie jetzt ein fiktives 
Kapital von 200 P f d . S t . vor. Wer sie zu 200 P f d . S t . kauft, erhält 5 % Revenue von dieser 
Kapitalanlage. Umgekehrt, wenn der Ertrag der Unternehmung abnimmt.  
Der Marktwert dieser Papiere ist zum Teil spekulativ, da er nicht nur durch die wirkliche Einnahme, 
sondern durch die erwartete, vorweg berechnete bestimmt ist. Aber die Verwertung des 
wirklichen Kapitals als konstant vorausgesetzt, oder wo kein Kapital existiert, wie bei den 
Staatsschulden, den jährlichen Ertrag als gesetzlich fixiert und auch sonst hinreichend sicher 
vorausgesetzt, steigt und fällt der Preis dieser Wertpapiere umgekehrt wie der Zinsfuß. Steigt 
der Zinsfuß von 5 auf 10%, so stellt ein Wertpapier, das einen Ertrag von 5 Pfd.St. sichert, nur noch 
ein Kapital von 50 P f d . S t . vor. Fällt der Zinsfuß auf 2 1 / 2 % , so stellt dasselbe Wertpapier ein 
Kapital von 200 P f d . S t . vor. Sein Wert ist stets nur der kapitalisierte Ertrag, d . h . der 
Ertrag, berechnet auf ein illusorisches Kapital nach dem bestehenden Zinsfuß. In Zeiten einer 
Klemme im Geldmarkt werden diese Wertpapiere also doppelt im Preise fallen; erstens, weil der 
Zinsfuß steigt, und zweitens, weil sie massenhaft auf den Markt geworfen werden, um sie in Geld 
zu realisieren. Dieser Preisfall findet statt unabhängig davon, ob der Ertrag, den diese Papiere ihrem 
Besitzer sichern, konstant ist, wie bei den Staatseffekten, oder ob die Verwertung des wirklichen 
Kapitals, das sie repräsentieren, wie bei industriellen Unternehmungen, möglicherweise durch die 
Störung des Reproduktionsprozesses mit betroffen wird. Im letztern Fall tritt nur zu der erwähnten 
Entwertung noch eine weitere hinzu. Sobald der Sturm vorüber ist, steigen diese Papiere wieder auf 
ihre frühere Höhe, soweit sie nicht verunglückte oder Schwindelunternehmungen vorstellen. Ihre 
Depreziation in der Krise wirkt als kräftiges Mittel zur Zentralisation des Geldvermögens. 
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Soweit die Entwertung oder Wertsteigerung dieser Papiere unabhängig ist von der 
Wertbewegung des wirklichen Kapitals, das sie repräsentieren, ist der Reichtum einer Nation 
gerade so groß vor wie nach der Entwertung oder Wertsteigerung.“ 
MEW Bd. 25, S. 484, 485 
 

Über Kredit 
„Die eingehende Analyse des Kreditwesens und der Instrumente, die es sich schafft (Kreditgeld 
usw.), liegt außerhalb unsers Planes. Es sind hier nur einige wenige Punkte hervorzuheben, 
notwendig zur Charakteristik der kapitalistischen Produktionsweise überhaupt. Wir haben es dabei 
nur mit dem kommerziellen und Bankierkredit zu tun. Der Zusammenhang zwischen dessen 
Entwicklung und der des öffentlichen Kredits bleibt außer Betracht.“ S. 413 
 
„Wie diese wechselseitigen Vorschüsse der Produzenten und Kaufleute untereinander die 
eigentliche Grundlage des Kredits bilden, so bildet deren Zirkulationsinstrument, der Wechsel, die 
Basis des eigentlichen Kreditgelds, der Banknoten usw. Diese beruhen nicht auf der 
Geldzirkulation, sei es von metallischem Geld oder von Staatspapiergeld, sondern auf der Wechsel-  
zirkulation.“ S. 413 
 
„Allgemein ausgedrückt besteht das Bankiergeschäft nach dieser Seite darin, das verleihbare 
Geldkapital in seiner Hand zu großen Massen zu konzentrieren, so daß statt des einzelnen 
Geldverleihers die Bankiers als Repräsentanten aller Geldverleiher den industriellen und 
kommerziellen Kapitalisten gegenübertreten. Sie werden die allgemeinen Verwalter des 
Geldkapitals. Andrerseits konzentrieren sie, allen Verleihern gegenüber, die Borger, indem sie für 
die ganze Handelswelt borgen. Eine Bank stellt auf der einen Seite die Zentralisation des 
Geldkapitals, der Verleiher, auf der andern die Zentralisation der Borger dar. Ihr Profit besteht im 
allgemeinen darin, daß sie zu niedrigem Zinsen borgt, als sie ausleiht. 
Das verleihbare Kapital, worüber die Banken verfügen, fließt ihnen in mehrfacher Weise zu. 
Zunächst konzentriert sich in ihrer Hand, da sie Kassierer der industriellen Kapitalisten sind, das 
Geldkapital, das jeder Produzent und Kaufmann als Reservefonds hält, oder das ihm als Zahlung 
zufließt. Diese Fonds verwandeln sich so in verleihbares Geldkapital. Dadurch wird der 
Reservefonds der Handelswelt, weil als gemeinschaftlicher konzentriert, auf das nötige Minimum 
beschränkt, und ein Teil des Geldkapitals, der sonst als Reservefonds schlummern würde, wird 
ausgeliehen, fungiert als zinstragendes Kapital. Zweitens bildet sich ihr verleihbares Kapital aus den 
Depositen der Geldkapitalisten, die ihnen das Ausleihen derselben überlassen. Mit der Entwicklung 
des Banksystems und namentlich, sobald sie Zins für Depositen zahlen, werden ferner die 
Geldersparnisse und das augenblicklich unbeschäftigte Geld aller Klassen bei ihnen deponiert. 
Kleine Summen, jede für sich unfähig, als Geldkapital zu wirken, werden zu großen Massen 
vereinigt und bilden so eine Geldmacht. Diese Ansammlung kleiner Beträge muß als besondre 
Wirkung des Banksystems unterschieden werden von seiner Mittlerschaft zwischen den 
eigentlichen Geldkapitalisten und den Borgern. Endlich werden auch die Revenuen, die nur 
allmählich verzehrt werden sollen, bei den Banken deponiert.“ S. 416 
 
„Die allgemeinen Bemerkungen, wozu das Kreditwesen uns bis jetzt Veranlassung gab, waren 
folgende:  
I. Notwendige Bildung desselben, um die Ausgleichung der Profitrate zu vermitteln, oder die 
Bewegung dieser Ausgleichung, worauf die ganze kapitalistische Produktion beruht.  
II . Verringerung der Zirkulationskosten.  
I. Eine Hauptzirkulationskost ist das Geld selbst, soweit es Selbstwert. Es wird in dreifacher Art 
durch den Kredit ökonomisiert.  
A. Indem es für einen großen Teil der Transaktionen ganz wegfällt.  
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B. Indem die Zirkulation des umlaufenden Mediums beschleunigt wird. Dies fällt zum Teil 
zusammen mit dem, was unter 2 zu sagen. Einerseits ist nämlich die Beschleunigung technisch; d . 
h . bei sonst gleichbleiben der Größe und Menge der wirklichen, die Konsumtion vermittelnden 
Warenumsätze verrichtet eine geringere Masse von Geld oder Geldzeichen denselben Dienst. Dies 
hängt mit der Technik des Bankwesens zusammen.  
Andrerseits beschleunigt der Kredit die Geschwindigkeit der Warenmetamorphose und hiermit die 
Geschwindigkeit der Geldzirkulation.  
C. Ersetzung von Goldgeld durch Papier.  
2. Beschleunigung, durch den Kredit, der einzelnen Phasen der Zirkulation oder der 
Warenmetamorphose, weiter der Metamorphose des Kapitals, und damit Beschleunigung des 
Reproduktionsprozesses überhaupt.  
(Andrerseits erlaubt der Kredit, die Akte des Kaufens und Verkaufens länger 
auseinanderzuhalten und dient daher der Spekulation als Basis.)  
Kontraktion der Reservefonds, was doppelt betrachtet werden kann: einerseits als Verminderung des 
zirkulierenden Mediums, andrerseits als Beschränkung des Teils des Kapitals, der stets in Geldform 
existieren muß.  
III . Bildung von Aktiengesellschaften. Hierdurch:  
1. Ungeheure Ausdehnung der Stufenleiter der Produktion und Unternehmungen, die für 
Einzelkapitale unmöglich waren. Solche Unternehmungen zugleich, die früher 
Regierungsunternehmungen waren, werden gesellschaftliche.  
2. Das Kapital, das an sich auf gesellschaftlicher Produktionsweise beruht und eine gesellschaftliche 
Konzentration von Produktionsmitteln und Arbeitskräften voraussetzt, erhält hier direkt die Form 
von Gesellschaftskapital (Kapital direkt assoziierter Individuen) im Gegensatz zum Privatkapital, 
und seine Unternehmungen treten auf als Gesellschaftsunternehmungen im Gegensatz zu 
Privatunternehmungen. Es ist die Aufhebung des Kapitals als Privateigentum innerhalb der Grenzen 
der kapitalistischen Produktionsweise selbst.  
3. Verwandlung des wirklich fungierenden Kapitalisten in einen bloßen Dirigenten, Verwalter 
fremdes Kapitals, und der Kapitaleigentümer in bloße Eigentümer, bloße Geldkapitalisten. Selbst 
wenn die Dividenden, die sie beziehn, den Zins und Unternehmergewinn, d . h . den Totalprofit 
einschließen (denn das Gehalt des Dirigenten ist, oder soll sein, bloßer Arbeitslohn einer 
gewissen Art geschickter Arbeit, deren Preis im Arbeitsmarkt reguliert wird, wie der jeder 
andren Arbeit), so wird dieser Totalprofit nur noch bezogen in der Form des Zinses, d . h . als 
bloße Vergütung des Kapitaleigentums, das nun ganz so von der Funktion im wirklichen 
Reproduktionsprozeß getrennt wird, wie diese Funktion, in der Person des Dirigenten, vom 
Kapitaleigentum. Der Profit stellt sich so dar (nicht mehr nur der eine Teil desselben, der Zins, der 
seine Rechtfertigung aus dem Profit des Borgers zieht) als bloße Aneignung fremder Mehrarbeit, 
entspringend aus der Verwandlung der Produktionsmittel in Kapital, d . h . aus ihrer Entfremdung 
gegenüber den wirklichen Produzenten, aus ihrem Gegensatz als fremdes Eigentum gegenüber 
allen wirklich in der Produktion tätigen Individuen, vom Dirigenten bis herab zum letzten 
Taglöhner. In den Aktiengesellschaften ist die Funktion getrennt vom Kapitaleigentum, also auch 
die Arbeit gänzlich getrennt vom Eigentum an den Produktionsmitteln u n d an der Mehrarbeit. Es 
ist dies Resultat der höchsten Entwicklung der kapitalistischen Produktion ein notwendiger 
Durchgangspunkt zur Rückverwandlung des Kapitals in Eigentum der Produzenten, aber nicht mehr  
als das Privateigentum vereinzelter Produzenten, sondern als das Eigentum ihrer als assoziierter, als 
unmittelbares Gesellschaftseigentum. Es ist andrer seits Durchgangspunkt zur Verwandlung aller 
mit dem Kapitaleigentum bisher noch verknüpften Funktionen im Reproduktionsprozeß in bloße 
Funktionen der assoziierten Produzenten, in gesellschaftliche Funktionen.  
Bevor wir weitergehn, ist noch dies ökonomisch Wichtige zu bemerken:  
Da der Profit hier rein die Form des Zinses annimmt, sind solche Unternehmungen noch möglich, 
wenn sie bloßen Zins abwerfen, und es ist dies einer der Gründe, die das Fallen der allgemeinen 
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Profitrate aufhalten, indem diese Unternehmungen, wo das konstante Kapital in so ungeheurem Ver 
hältnis zum variablen steht, nicht notwendig in die Ausgleichung der allgemeinen Profitrate 
eingehn. …. 
 
Es ist dies die Aufhebung der kapitalistischen Produktionsweise innerhalb der kapitalistischen 
Produktionsweise selbst, und daher ein sich selbst aufhebender Widerspruch, der prima facie als 
bloßer Übergangspunkt zu einer neuen Produktionsform sich darstellt. Als solcher Widerspruch 
stellt er sich dann auch in der Erscheinung dar. Er stellt in gewissen Sphären das Monopol her und 
fordert daher die Staatseinmischung heraus. Er reproduziert eine neue Finanzaristokratie, eine 
neue Sorte Parasiten in Gestalt von Projektenmachern, Gründern und bloß nominellen 
Direktoren; ein ganzes System des Schwindels und Betrugs mit Bezug auf Gründungen, 
Aktienausgabe und Aktienhandel. Es ist Privatproduktion ohne die Kontrolle des 
Privateigentums. 
IV. Abgesehn von dem Aktienwesen - das eine Aufhebung der kapitalistischen Privatindustrie auf 
Grundlage des kapitalistischen Systems selbst ist, und in demselben Umfang, worin es sich 
ausdehnt und neue Produktionssphären ergreift, die Privatindustrie vernichtet - , bietet der Kredit 
dem einzelnen Kapitalisten, oder dem, der für einen Kapitalisten gilt, eine innerhalb gewisser 
Schranken absolute Verfügung über fremdes Kapital und fremdes Eigentum, und dadurch über 
fremde Arbeit. Verfügung über gesellschaftliches, nicht eignes Kapital, gibt ihm Verfügung über 
gesellschaftliche Arbeit. Das Kapital selbst, das man wirklich oder in der Meinung des 
Publikums besitzt, wird nur noch die Basis zum Kreditüberbau. Es gilt dies besonders im 
Großhandel, durch dessen Hände der größte Teil des gesellschaftlichen Produkts passiert. Alle 
Maßstäbe, alle mehr oder minder innerhalb der kapitalistischen Produktionsweise noch berechtigten 
Explikationsgründe verschwinden hier. Was der spekulierende Großhändler riskiert, ist 
gesellschaftliches, nicht sein Eigentum. 
…. 
Das Gelingen und Mißlingen führen hier gleichzeitig zur Zentralisation der Kapitale und 
daher zur Expropriation auf der enormsten Stufenleiter. Die Expropriation erstreckt sich hier 
von den unmittelbaren Produzenten auf die kleineren und mittleren Kapitalisten selbst.  
…. 
Die Kooperativfabriken der Arbeiter selbst sind, innerhalb der alten Form, das erste 
Durchbrechen der alten Form, obgleich sie natürlich überall, in ihrer wirklichen 
Organisation, alle Mängel des bestehenden Systems reproduzieren und reproduzieren müssen. 
Aber der Gegensatz zwischen Kapital und Arbeit ist innerhalb derselben aufgehoben, wenn 
auch zuerst nur in der Form, daß die Arbeiter als Assoziation ihr eigner Kapitalist sind, d . h . 
die Produktionsmittel zur Verwertung ihrer eignen Arbeit verwenden.  
Sie zeigen, wie, auf einer gewissen Entwicklungsstufe der materiellen Produktivkräfte und der ihr 
entsprechenden gesellschaftlichen Produktionsformen, naturgemäß aus einer Produktionsweise sich 
eine neue Produktionsweise entwickelt und herausbildet. Ohne das aus der kapitalistischen 
Produktionsweise entspringende Fabriksystem könnte sich nicht die Kooperativfabrik entwickeln 
und ebensowenig ohne das aus derselben Produktionsweise entspringende Kreditsystem. Letztres, 
wie es die Hauptbasis bildet zur allmählichen Verwandlung der kapitalistischen 
Privatunternehmungen in kapitalistische Aktiengesellschaften, bietet ebensosehr die Mittel 
zur allmählichen Ausdehnung der Kooperativunternehmungen auf mehr oder  
minder nationaler Stufenleiter. Die kapitalistischen Aktienunternehmungen sind ebensosehr wie 
die Kooperativfabriken als Übergangsformen aus der kapitalistischen Produktionsweise in die 
assoziierte zu betrachten, nur daß in den einen der Gegensatz negativ, und in den andren positiv 
aufgehoben ist.“ 
S. 451-456 
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„Wir haben bisher die Entwicklung des Kreditwesens - und die darin enthaltne latente Aufhebung 
des Kapitaleigentums - mit Bezug hauptsächlich auf das industrielle Kapital betrachtet. Wir 
betrachten in den folgenden Kapiteln den Kredit mit Bezug auf das zinstragende Kapital als solches, 
sowohl seinen Effekt auf dieses, wie die Form, die er hierbei annimmt; und sind dabei überhaupt 
noch einige spezifisch ökonomische Bemerkungen zu machen.  
Vorher noch dies:  
Wenn das Kreditwesen als Haupthebel der Überproduktion und Überspekulation im Handel 
erscheint, so nur, weil der Reproduktionsprozeß, der seiner Natur nach elastisch ist, hier bis zur 
äußersten Grenze forciert wird, u n d zwar deshalb forciert wird, weil ein großer Teil des 
gesellschaftlichen Kapitals von den Nichteigentümern desselben angewandt wird, die daher ganz 
anders ins Zeug gehn als der ängstlich die Schranken seines Privatkapitals erwägende Eigentümer, 
soweit er selbst fungiert. Es tritt damit nur hervor, daß die auf den gegensätzlichen Charakter 
der kapitalistischen Produktion gegründete Verwertung des Kapitals die wirkliche, freie 
Entwicklung nur bis zu einem gewissen Punkt erlaubt, also in der T a t eine immanente Fessel 
und Schranke der Produktion bildet, die beständig durch das Kreditwesen durchbrochen 
wird.  Das Kreditwesen beschleunigt daher die materielle Entwicklung der Produktivkräfte 
und die Herstellung des Weltmarkts, die als materielle Grundlagen der neuen 
Produktionsform bis auf einen gewissen Höhegrad herzustellen, die historische Aufgabe der 
kapitalistischen Produktionsweise ist. Gleichzeitig beschleunigt der Kredit die gewaltsamen 
Ausbrüche dieses Widerspruchs, die Krisen, und damit die Elemente der Auflösung der alten 
Produktionsweise.  
Die dem Kreditsystem immanenten doppelseitigen Charaktere: einerseits die Triebfeder der 
kapitalistischen Produktion, Bereicherung durch Ausbeutung fremder Arbeit, zum reinsten und 
kolossalsten Spiel- und Schwindelsystem zu entwickeln und die Zahl der den gesellschaftlichen 
Reichtum ausbeutenden wenigen immer mehr zu beschränken; andrerseits aber die Übergangsform 
zu einer neuen Produktionsweise zu bilden, - diese Doppelseitigkeit ist es, die den Hauptverkündern 
des Kredits von Law bis Isaak Pereire ihren angenehmen Mischcharakter von Schwindler und 
Prophet gibt.“ S. 457 


