
Einige Grundbegriffe der marxistischen Theorie des 
Finanzkapitals 
Die Kapitalbewegung: Geld wird zu mehr Geld 
Reich werden, heißt zu Geld kommen. Geldvermögen ist diejenige Art von Reichtum, die es 
erlaubt, nach Maßgabe des Vermögens alles Käufliche zu erwerben. Und bekanntermaßen wird im 
Kapitalismus möglichst alles zur käuflichen Ware gemacht. Geld ist, so bringt es Karl Marx auf den
Punkt, "der Gott unter den Waren" (K. Marx: MEW, Band 42, S. 148). 
Geldvermögen vermag sich jederzeit in jede andere Reichtumsform, auch und vor allem in 
Produktionsmittel, zu verwandeln. Die Anhäufung von Geld oder die Sammlung von 
Produktionsmitteln ist aber noch kein Kapital. Über die historischen Existenzbedingungen des 
Kapitals schreibt Karl Marx, dass sie "durchaus nicht da (sind) mit der Waren- und Geldzirkulation. 
Es entsteht nur, wo der Besitzer von Produktions- und Lebensmitteln den freien Arbeiter als 
Verkäufer seiner Arbeitskraft auf dem Markt vorfindet, und diese eine historische Bedingung 
umschließt eine Weltgeschichte." [K. Marx: MEW, Band 23, S. 184] 

Damit drückt Marx aus, dass das Kapital ein gesellschaftliches Verhältnis ist. Zu Kapital werden 
Geld und Maschinen erst, wenn die Werte in Bewegung kommen; eine Bewegung, in der das 
Kapital verschiedene Formen durchläuft. Marx spricht davon, dass der Wert "unter dem beständigen
Wechsel der Formen von Geld und Ware seine Größe selbst verändert, ... sich selbst verwertet" 
(MEW 23, S. 169). Das anfängliche Geld wird für die Produktion in Produktionsmittel und in Lohn 
für die beschäftigten Arbeitskräfte verausgabt. In der Produktion werden diese Kapitalwerte in neue 
Waren, in neue Werte umgewandelt. Im Verkauf werden diese Werte in Geld zurück verwandelt, 
und zwar, das ist das Wesentliche des Kapitalprozesses, in mehr Geld. lm Prozess der 
Kapitalbewegung wird Mehrwert erzeugt. 

Der Mehrwert kommt zustande, weil die Ware Arbeitskraft über eine einzigartige Qualität verfügt. 
Der Wert aller Waren, auch der Arbeitskraft, bestimmt sich nach ihren Reproduktionskosten. Doch 
anders als bei Produktionsmitteln, Hilfsstoffen und Rohstoffen wird durch die Arbeitskraft "nicht 
nur ihr eigner Wert reproduziert, sondern überschüssiger Wert produziert. Dieser Mehrwert bildet 
den Uberschuss des Produktenwerts über den Wert der verzehrten Produktionsbildner, d.h. der 
Produktionsmittel und der Arbeitskraft“ (Karl Marx: MEW, Band 23, S. 223). Dass der Kapitalist 
seine vorgeschossene Geldsumme G im Verlauf der Kapitalverwertung auf G' vergrößern kann, liegt
einzig daran, dass das Produkt, das die Arbeiter erzeugen, den Wert ihrer Arbeitskraft übersteigt. 

Die Eigentümer der Produktionsmittel sind die Dirigenten der Produktion und damit des gesamten 
Ka-pitalprozesses. Sie bestimmen grundsätzlich Einsatzbereiche, Ziele und Bedingungen des 
Produktionsprozesses. Als Kapitaleigentümer und Dirigenten des Verwertungsprozesses bleibt 
ihnen nach Auszahlung aller Kosten für Produktionsmittel, Material und Arbeitskräfte der von den 
Arbeitern in diesem Prozess geschaffene Mehrwert. Wer über Macht und Kapital - kurz: über 
ökonomische Macht - verfügt, dem erwächst dadurch auch politische Macht. Das gemeinsame 
Interesse des "großen Geldes" bildet die Basis für eine machtvolle Lobby, die nicht nur die Politik, 
sondern auch die öffentliche Meinung und die Orientierung der gesamten Gesellschaft beeinflusst. 

Das Wesen des Zinses 
Der Geldbesitzer, der sein Geld als zinstragendes Kapital verwerten will, verleiht es an einen 
Unternehmer. Dieser investiert es als kommerzielles Kapital im Warenhandel oder in industrielles 
Kapital. Erst dadurch wird das Geld zu Kapital. "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.“
(K. Marx: MEW, Band 25, S. 364) 

Nachdem das Geld als Kapital fungiert hat, kehrt es - bei erfolgreicher Bewegung G - G' - zu 
seinem ursprünglichen Besitzer zurück. Dieser erhält die vorgeschossene Kapitalsumme plus den 



Profit, den realisierten Mehrwert. Außer der vorgeschossenen Kapitalsumme aber hat der 
Kreditnehmer noch Zinsen an den Besitzer des Geldes zu zahlen. Der Zins ist der Preis dafür, dass 
der Kreditnehmer das Leihkapital zur  Ausweitung der Produktion und damit zur Produktion von 
zusätzlichem Profit nutzen kann. Der Zins ist quasi die Leihgebühr für das zur Verfügung gestellte 
Kapital. Über Zinsen fordert das Geldkapital seinen Anteil am Mehrwert. 

Marx schreibt in seiner Arbeit über den Zins: "Er ist bloß ein Teil des Durchschnittsprofits. 
Dasselbe Kapital erscheint in doppelter Bestimmung, als leihbares Kapital in der Hand des 
Verleihers, als industrielles oder kommerzielles Kapital in den Händen des fungierenden 
Kapitalisten. Aber es fungiert nur einmal und produziert selbst den Profit nur einmal, im 
Produktionsprozess selbst spielt der Charakter des Kapitals als verleihbares keine Rolle. Wie sich 
die beiden Personen darin teilen, die Ansprüche auf diesen Profit haben, ist an und für sich eine 
ebenso rein empirische, dem Reich des Zufälligen angehörige Tatsache." (a.o.O., S. 372 /376) Marx
weist schon damals darauf hin, dass es "zur Verselbständigung des Zinses gegen den Profit“ 
kommen kann. (a.o.O., S. 370) Eben diese "Verselbständigung" des Zinses markiert die moderne, 
aktuelle Periode des Finanzkapitals. 

Die Entwicklung des Kreditwesens 
Mit der Entwicklung der großen Industrie konnten die notwendigen Kapitalvorschüsse immer 
weniger durch die privaten Einzelkapitale aufgebracht werden. Über die Aufnahme von Krediten, 
vor allem bei den zentralen Geldsammelstellen, den Banken, verschaffte sich die Industrie die 
Mittel für Investitionen. Diese Kredite, die für Investitionen in der Produktion aufgenommen 
werden, ermöglichen die Ausweitung der Produktion und können so zur Vermehrung des 
gesellschaftlich geschaffenen Reichtums beitragen. 
Wenn allerdings - wie es heute der Fall ist - wachsende Teile des Kapitals in die Spekulation mit 
Wertpapieren und Devisen fließen, wenn ein enormer Teil der Kredite der Finanzierung von 
Spekulationsgeschäften dient, kommt dies einem Abzug von möglichen Investitionen in die 
Ausweitung der Produktion gleich. In der Folge wächst der gesellschaftlich produzierte Reichtum 
weit weniger als das möglich wäre. Zuwachs an privatem Kapitalreichtum und Verluste an 
gesellschaftlichem Reichtum sind die gegensätzlichen Seiten ein- und desselben Prozesses. 
Weil mit dem Kredit die bestehenden wirtschaftlichen Grenzen hinausgeschoben werden konnten, 
spielte er eine immer größere Rolle in der Organisation der Produktion. Zudem wurde das 
Geldvermögen nicht mehr von einzelnen Eigentümern vertreten, sondern durch die Banken 
vermittelt, so dass die Banken über die konzentrierten Geldersparnisse aller Klassen der 
Gesellschaft verfügten. Das Geldkapital trat als kon- zentrierte, organisierte Masse unter Kontrolle 
der Banken auf. Als Folge dieser Entwicklung begannen die Banken, in der Industrie große 
Summen für zunehmend längere Zeitdauer anzulegen. 

Fiktives Kapital 
Produzierendes Kapital und zinstragendes (Geld-)Kapital sind reale Größen, die reale Werte von 
Anlagen und Geldmengen beschreiben. Für die kapitalistische Finanzwirtschaft und für die 
Spekulation hat sich im Lauf der Zeit das "fiktive Kapital" in Form von Wertpapieren und vor allem
Aktien als immer bedeutendere Einrichtung herausgestellt. Auf der einen Seite finden wir das 
wirkliche Kapital, das vom Geldbesitzer an ein Unternehmen geflossen ist und von diesem 
eingesetzt wird, auf der anderen Seite haben die Geldbesitzer mit den entsprechenden Wertpapieren 
und Aktien Ansprüche auf Zins- bzw. Dividendenzahlungen erworben. Es sind diese zirkulierenden 
Ansprüche, die Marx als „fiktives Kapital" beschreibt: "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" (MEW, Banid 25, S. 
482). Wenn Marx von "fiktivem Kapital" spricht, dann meint er nicht, dass diese Ansprüche 
prinzipiell nicht eingelöst werden könnten. Er hebt vielmehr auf den Umstand ab, dass das 
wirkliche Kapital nur einmal beim Kauf der Aktien und Anleihen vorgeschossen wird. Die von den 
Geldbesitzern mit den Wertpapieren erworbenen Ansprüche sind deshalb "fiktiv", weil ihr "Wert" 



nichts mit der Wertsumme zu tun hat, die ursprünglich für die Ansprüche bezahlt wurde, sondern 
ein reiner Rechenwert ist, der im wesentlichen auf Gewinnerwartungen beruht. 

Das klassische fiktive Kapital ist das Aktienkapital. Die Aktienkurse sind eine Kapitalisierung 
der zu erwartenden Dividendenflüsse bzw. der Profitabilität des Unternehmens, also seiner 
Dividendenpotenz. Mit dem Realpreis der eingesetzten Kapitalgüter etc. hat das Aktienkapital 
wenig zu tun. Der Aktienwert einer Firma ist im Grunde die Kapitalisierung (der Wert der in der 
Zukunft fälligen Einnahmen) all der Werte und Zahlungsströme, die der Anleger hofft, kurz-, mittel-
oder langfristig aus der Firma herausholen zu können. Fiktives Kapital ist auch das manchmal in der
bürgerlichen Vermögensstatistik notierte Rentenvermögen: die Kapitalisierung der schon 
erworbenen, aber erst im Rentenalter fälligen Rentenzahlungen. Bei einer Vielzahl der üblichen 
Finanzgeschäfte an den Börsen (und auch außerhalb) geht es um den 21 Verkauf und Weiterverkauf 
von Optionen und Rechten, etwa auf gleich bleibende Devisenkurse, auf zukünftige Kauf- und 
Verkaufsrechte zu bestimmten Preisen von Waren und Wertpapieren. All diese Handelsvolumina 
sind fiktives Kapital. 

Das Finanzkapital 
Der Kreislauf des industriellen Kapitals (Warenhandel, Spedition, Dienstleistungen eingeschlossen) 
bestimmt letztlich den Verwertungsprozess des gesamten Kapitals, weil nur hier die Produktion von 
neuem Wert, von Mehrwert, stattfindet. 
Im Zusammenhang und in Abhängigkeit vom Verwertungsprozess des industriellen Kapitals 
verfolgt der Verleih von Geldkapital oder die Investition in Wertpapiere das Ziel, sich einen Teil des
Mehrwerts in Form von Zinsen, Dividenden oder Kursgewinnen anzueignen. Diese 
Erscheinungsformen des Kapitals - die Formen des zinstragenden und des fiktiven Kapitals - 
werden in der heutigen Diskussion häufig als Finanzkapital bezeichnet. In dieser Sichtweise besteht 
dann ein Konflikt zwischen dem industriellen Kapital und dem Finanzkapital als zwei getrennten 
und einander gegenüberstehenden Sphären der Wirtschaft. 
Im Unterschied zu diesem Verständnis von Finanzkapital knüpfen wir an die Debatte an, die Anfang
des 20. Jahrhunderts begann und mit den Namen Rudolf Hilferding und W. I. Lenin verbunden ist. 
In den Jahren vor dem 1. Weltkrieg fand eine intensive Diskussion in den marxistischen Zirkeln 
über die gewachsene Rolle der Banken und die Herausbildung von Monopolen statt. Rudolf 
Hilferding leistete mit seiner Arbeit "Das Finanzkapital" einen wichtigen Beitrag zur 
Weiterentwicklung der marxistischen Theorie, auf den später u.a. Lenin mit seiner 
Imperialismustheore aufbaute. Hilferdlng arbeitete die neue Rolle der Banken und ihre Verflechtung
mit der Industrie in dieser neuen Etappe des Kapitalismus heraus. Er analysierte, wie der Aufstieg 
der Aktiengesellschaften sowohl eine massive Konzentration von ökonomischer Macht als auch 
eine Konzentration in der Produktion bedeutet. In Hilferdings Worten: „Das Finanzkapital bedeutet 
die Vereinheitlichung des Kapitals. Die früher getrennten Sphären des industriellen, kommerziellen 
und Bankkapitals sind jetzt unter die gemeinsame Leitung der hohen Finanz gestellt, zu der die 
Herren der Industrie und der Banken in inniger Personalunion vereint sind.“ (R. Hilferding: Das 
Finanzkapital, S. 408) 
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