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Kenji Mori

Kapitalumschlag und Profitrate.
Kraftfeld immanenter Spannungen von Ideen

,Jch halte dies€ Brüche und Widersprüche für viel
großafiiger als die Vereinheitlichung, denn in die-
sen Brüchen und Widersprüchen drückt eben wirk-
lich das kben der rir'alrheit selber sich aus.,,

(T. W. Adomo)

1. Fragestetlung
Marx beschäftigten Themen des Zirkulationsprozesses des Kapitals seit Ab_
fassung der,,Grundrisse zur Kritik der politischen ökonomie,, von I857_5g
bis an sein Lebensende. Im Verlaufe dieser sich auf ein Vierteljahrhundert
erstreckenden Theoriebildung interessierten iha natürlich auch die Relationen
zwischen Kapitalumschlag und profitrate. Seine Studien hierzu hinterließen
in etlichen, zeitlich auseinanderliegenden Manuskripten deutliche Spuren.
Allerdings: Obwohl die Mrkung des Umschlags auf die profitrate ,,von ent-
scheidender Mchtigkeit" ist, wie Engels zu Recht im Vorwort des dritten Bu-
ches konstatierter, finden wir in dessen viertem Kapitel dazu nicht eine Zeile
aus Marx' Hand vor - ausgerechnet dort also, wo die Thematik ihre regel_
rechte Darstellung finden sollte. Nahezu sämtliche auf die Mrkung des Um_
schlags auf die Profitrate bezügliche Stellen arbeitete Engels als der Heraus_
geber des dritten Buches des ,,Kapital,. aus.2 Hinsichtlich Umfang und Rele-
vanz sind seine Ausff.ihrungen im vierten und dreizehlten Kapitel besonders
wichtig.
Diese prekäre Lage der Thematik - ihre theoretische Mchtigkeit einerseirs,
ihre fehlende Darstellung durch Marx andererseits - erfordert, Marx, Er_
kenntnisstand aus den vereinzelten Außerungen in den einschlägigen Frag-
menten zu rekonstruieren.

I Friedrich Eagels: Vorwort [zu Karl Marx: Das Kapital. Kritik der politischen ökonomie.
Band III. Buch III: Der Gesamtprozeß der kapitalistischen produktion. Hrsg. von Fried_
rich Eogelsl, in: MEW Bd.25, S. 12.I Die Ausnahme: MEw' Bd.25. S. l60ft
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2. Engels' Textergänzungen zum Käpitalumschlsg
2.1 Der Gesamtumsc hlag
Engels schob im dreizehnten Kapitel des dritten Buches einige Erläuterungen

zum Thema ein. Um ein Beispiel anzuführen: In einer vom vorhergehenden

Text mittels Trennstrich abgegrenaen Passage3 geht es Marx darum, wie sich

die höhere Zusarnmensetzung des KaPitals und damit der Fall der Profitrate

bei der einzelnen Ware ausdrückt. Ihr Wert falle, heißt es; insbesondere neh-

me die Summe der pro Einheit neu zugesetzten lebendigen Aöeit absolut ab,

und infolgedessen verringere sich deren unbezahlter Teil (,'Profitmasse") ab-

solut. Dann wörtlich: ,,Doch würde die Profitrate, werm nur auf die Preisele-

mente der einzelnen Ware berechnet, sich anders darstellen als sie wirklich

ist. Und zwar aus folgendem Grund:"4 Hier jedoch bricht der Text ab und an

Marx' Stelle erklärte Engels den ,,Grund" in seinem in geschweifte Klam-

mem gese en Einschub.

Engels präsentierte zwei Formen der Profitrate und verglich sie' Er bezeich-

nete dabei den jährlichen Profit mit p, das vorgeschossene Gesamtkapital mit

C und den jährlichen Kostpreis mit k. Den ,,Profit auf den KostPreis"

definierte er mit p/k, ,,die aufs Gesamtkapital berechnete Profitrate" mit p/C

und den Kapitalumschlag mit k/C.

Et z;eigle'.

I Wenn k < C, dann P/k > P/C
Beispiel: Wenn C = 8000, k = 5000, p = 2500, so ergibt sich:

plk= 50%, PIC = 3t \%.
II Wenn k = C, dann p/k = p/C.

Beispiel: Wenn C = 10.000, k = 10.000, p = 2000, so eryibt sich:

Plk: PIC= 20Yo.

III Wenn k > C, dann P/k < P/C.
Beispiel: Wenn C = 15.000, k = 19.500, p = 3000, so ergibt sich:

plk: |sfi%,PlC = 20%-

Engels kennzeichnete also zunächst zwei unterschiedliche Formen der Profit-

rate, die Profitrate auf den Kostpreis (p/k) und die auf das Gesamtkapital

(p/C). Dabei bleibt erstere gleich, egal, ob es sich um eine einzelne Ware oder

um die j?ihrlich produzierte Warensumme handelt. Sodann ftihrte Engels den

Kapitatumschlag als dritte Variable ein, um beide Profrtraten vergleichen zu

können. Welcher Umschlag ist aber mit k/C gemeint? Das Verhältnis des jähr-

lichen Kostpreises zum vorgeschossenen Gesamtkapital finden wir schon' irn

r Siehe ebenda, S. 23 6f,vgl.MEGA'1114.2,5.225o MEw, Bd. 25, s.237.
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neunten Kapitel des zweiten Buches als ,,Gesamtumschlag des vorgeschos-

senen Kapitals" definiert.5 Da gilt:
Profitrate auf das Gesamtkapital (p/C) = Profitrate auf den Kost-
preis (p/k) Gesamtumschlag (k/C),

kann der Gesamtumschlag ohne weiteres als Koeffrzient gedacht werden, der
die Profitrate auf den Kostpreis mit der Profitrate auf das Gesamtkapital in
Zusammenhang bringt. Mit anderen Worten: von der Profitrate auf den Kost-
preis ausgegangen, wäre die Profitrate auf das Gesamtkapital nicht zu er-
reichen, wem die Kategorie des Gesamtumschlags fehlte.
Zusammenfassend bedeutet Engels' Ergänzung im dreizehnten Kapitel fol-
gendes:

l) die Unterscheidung der zwei Formen von Profitrate,
2) die Einführung der Kategorie des Gesamtumschlags als Koefüzient und
3) den Vergleich beider Profitraten in drei Fäillen des Gesamtumschlags:

k=C,k<Cundk>C.

2.2 Der Umschlag des variablen Kapitals
Der systematische Ort für die Darstellung des Verhältnisses zwischen Kapi-
talumschlag und Profitrate ist allerdings nicht das dreizehnte Kapitel des
dritten Buches. Der Stoff wird dort lediglich als Exkurs zum Gesetz des ten-
denziellen Falls der Profitrate aufgenommen. Das fi.ir das Thema zuständige
vierte Kapitel stanrnt - wie erw,ihnt - von Engels. Seine dortigen über-
legungen lassen sich in die Formel kleiden:

P' = m" nv/c.
Die Profitrate (p') wird also als Produk aus der Mehrwertrate (m,), dem Um-
schlag des variablen Kapitals (n) und der organischen Zusamrnensetzung des
Kapitals (v/c) definiert. Was hier, wo der Kapitalumschtag als Hauptfaktor
der Profitrate betrachtet werden sollte, Engels beschäftigte, ist der Umschlag
des variablen Kapitals, nicht jedoch der Gesamtumschlag. Soweit es um den
Umschlag des variablen Kapitals geh! ist das Wesentliche schon im zweiten
Buch gesagt, weshalb Engels gns auf dessen sechzehntes Kapitel verwies.

3. TheoretischeÜberlegungen
Engels' Ergänzung im dreizehnten und vierten Kapitel besteht also darin, den
Gesarntumschlag des Kapitals (erste Version) bzw. den Umschlag des vari-
ablen Kapitals (zweite Version) als Bestimmungsfaltoren der profitrate zu
benennen. Je nachdem, welcher Kapitalumschlag betrachtet wird, ergibt sich

' MEw, Bd.24, s. 183fr.
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das eine oder das andere System der Bestimrnungsfaktoren der Profitrate (zur
Begründung siehe den Anhang):

a) Bestimmungsfahoren nach der ersten Version

Profitrate ProfitrateaufKostpreis organischeZusammensetzung(flow)
Mehrwertrate

Gesamtumschlag UmschlagdeszirkulierendenKapi-
tals

Umschlag des fixen Kapitals

Verhälhis von zirkulierendem und

fixem Kapital

b) Bestimmungsfahoren nach der zweitm Version

Profitrate organischeZusammensetzung(stock)
Mehrwertrate

Umschlag des variablen Kapitals

Mit der Einbeziehung des Kapitalumschlags zerf?illt der Kapitalwert in zwei

Größen: vorgeschossenes und verausgabtes Kapital. Das vorgeschossene Ka-

pital, auch ,,stocK' (Bestandswert) genannt, drüclt den Bestand am besesse-

nen Kapitalwert aus und ist eine von der Zeit unabhängige Größe. In meinem

Aufsatz stehen im weiteren große Buchstaben für die Bestandswerte, C für
vorgeschossenes Gesamt- und V für vorgeschossenes variables Kapital.
Das verausgabte Kapital, auch ,,flow" (Flußgröße) genannt, bezeichnet die

kumulative Summe der Ausgaben an Kapitalwert in einem bestimmten Zeit-
raum und ist daher eine monoton wachsende Funkion der Zeit. Die Fluß-
größe wird hier klein geschrieben, c und v für das verausgabte Gesamt- bzw.

variable Kapital.
Der Begriff ,,Fluß" (flow) ist in die Terminologie des ,,Kapitals" folgender-
maßen einzuordnen: l) die kumulative Summe an Kapitalwert, die während

des Jahres für Produldionselemente ausgegeben wird, d.h. ,,verausgabtes
Kapital", 2) die kumulative Summe an Kapitalwert, die wzihrend des Jahres

als Warenwert diese Ausgaben ersetzt, d.h. ,[ostpreis" (Jahressumme), und

3) die kumulative Sumrne an Kapitalwert, die während des Jahres als Erlös

zur Geldform zurückkehd, d.h. ,,umgeschlagenes Kapital". Alle drei sind die-

selbe Flußgröße, die in drei verschiedenen Gestalten im Kapitalkreislauf er-
faßt wird, als Geldkapital (G), Warenkapital (W') bzw. Geldkapital (G').
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Der Kapitalumschlag zeigt sich dann als Verhältinis von flow zu stock, so

daß c/C und v/V die Umschlagszahl des Gesamt- bzw. variablen Kapitals
darstellen (die Inversen gelten dann als Umschlagszeit). Insbesondere ist der

Gesamtumschlag nach der Definition im neunten Kapitel des zweiten Buches

zu errechnen, indem ,das während des Jahres umgeschlagene Kapital" durch

das vorgeschossene Kapital dividiert wird. Das umgeschlagene Kapital sei-

nerseits besteht aus dem umgeschlagenen zirkulierenden und fixen Kapital.
Mit der Einbeziehung des Kapitalumschlags zerfüllt die organische Zusam-
mensetzung in zwei Größen: in die organische Zusammensetzung des

vorgeschossenen (V/C) und in die des verausgabten Kapitals (v/c) als stock-
bzw. flow-Quote.
Aus dieser Erweiterung des Begriffsapparats durch den Kapitalumschlag er-
geben sich die oben aufgeführten beiden Gruppen von Bestimmungsfaktoren
der Profitrate.
Nun sind zwar beide Versionen des Verhältnisses von Kapitalumschlag und
Profitrate formallogisch identisch. Trotzdem kann man davon ausgehen, daß
der Unterschied zwischen beiden Analysen alles andere als trivial ist. Beide
analytisch identischen Formeln drücken zwei unterschiedliche Kausalzusam-
menhänge des Profits aus. Anders gesagt: es handelt sich nicht bloß um eine
analltische Aussage, sondem auch um ein synthetisches Urteil über die Ge-
nesis des Profits.

Dafür, daß beide analyischen Formeln unterschiedliche Kausalzusammen-
hänge ausdrücken, können die Varianten der Arfangskategorie des dritten
Buches als Beleg dienen. Der Problematik der Anfangskategorie maßen be-
reits zahlreiche Autoren entscheidende Wichtigkeit bei.6 Während in der An-
fangsargumentation im dritten Buch des ,,Kapitals" - die auf den Manuskrip-
ten II und III zum driuen Buch von 1867 basiert - die Profitrate vom
,,Überschuß über den Kostpreis" abgeleitet wird, betrachtete Marx im Ma-
nuskript I von 186zl-65 zunächst die Profitrate, und erst dann ging er zum
Kostpreis über. ,,Die argumentative Ordnung des Anfangs der beiden Bände
ist also grundverschieden."T Hier ist zu beachten: Wem die ,,genetische', Dar-
stellungsmethode nach Marx' Angabe als ,,wissenschaftlich richtig" gilt, er-
heben seine Begriffe Anspruch darauf, daß ihre Reihenfolge reale Kausalzu-
sammenhänge wiederspiegelt. Der kategoriale Vorrang des,,überschusses
über den Kostpreis" vor der Profitrate, den wir im dritten Buch des ,,Kapitals,'
vorfinden, impliziert also, daß der erstere als Bestimmungsfaktor der letz-

5 So u.a- Diethard .Behrens (1995), S. 2l( und Kikuji Tanaka (1995), S. 55f? Behrens, s.22.

Kapitalumschlag und Prof trat6
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teren gilt. In der umgekehrten Reihenfolge müßte aber die hofiaate ohne
Einbeziehung des Kostpreises eindeutig bestimmt werden können.

Der Kostpreis als Fakor der Profitrate setzt seinerseits logisch zwingend die
Kategorie des Gesamtumschlags als gegeben voraus. Alsonsten wäre die

Profitrate aus dem Überschuß über den Kostpreis nicht ableitbar, wie es die

Formel deutlich zeigt:

r/C (Profitrate) = m/k (Profitrate aufden Kostpreis) . UC (Gesamtunschlag).

Die Frage, welche Kategorie, Kostpreis oder Profitrate, der anderen kausal

vorauszusetzen ist, impliziert also die Frage, welcher Kapitalumschlag im

kausalen Zusammenhang mit der hofikate steht.

Um sich die Unvereinbarkeit zwischen den kausalen Implikationen beider

Analysen klaranmachen, genügen einige Beispiele.

Zum einen zählt nach der Gesamtumschlag-Version das Verhältnis des

zirkulierenden zum fixen Kapital zu den bestimmenden Faktoren der Profit-
rate. Das ist nach der zweiten Version im allgemeinen nicht der Fall. Das

genannte Verhältnis kann die Profitrate höchstens indirekt ändem, indem es

das Verhältnis von konstantem und variablem lGpital ändert. Ebenfalls karur

nach der Gesamtumschlag-Version die Umschlagszeit des fixen Kapitals, d.h.

dessen Nutzungsdauer, ein Bestimmungsfaktor sein, während sie nach der

zweiten Version irrelevant ist.

Zum anderen hat der Kausalzusammenhang, in welchem der Kospreis nach

der Gesamtumschlag-Version mit der Profitrate steht, weitreichende theore-

tische Konsequenzen. Daflir markant ist die Debatte um das ,§esetz des ten-

denziellen Falls der Profikate", wozu noch Überlegungen angestellt werden.

Zusammenfassend läßt sich an dieser Stelle sagen, daß es sich bei beiden

Formeln der Profitrate nicht um triviale Varianten einer identischen Bezie-

hung handelt, sondem um zwei altemative Auffassungen über die Kausalzu-

sammenhäinge des Profits.

4. HistorischeÜberlegungen
Oben nahmen wir Engels' Textergänzungen zum Verhältnis zwischen Kapi-
talumschlag und Profitrate unter die Lupe. Wir fanden zwei Auffassungen,

die miteinander unvereinbar und daher nicht aufeinander zurückzuführen

sind. Nunmehr prüfen wir die These, daß beide bei Marx vorkommen und

Engets sie lediglich getreu wiedergab.

Da wir aus dem zweiten Buch des ,Jfupitals" bereits wissen, daß der

Umschlag des variablen Kapitals ein Bestimmungsfakor der Jahresrate des

Mehrwerts ist, f?illt es nicht schwer, Marx jene Auffassung zu unterstellen,



lGpitalumschlag und Prof t"ate 187

die diesen Umschlag mit der Profitrate in einen kausalen Zusammenhang
bringt. Dagegen ist uns die Gesamtumschlag-Version relativ unbekannt.
Doch wie wir sehen werden, ist sie in einer ganzen Reihe von ,J<apital"-Ma-
nuskipten eindeutig auszumachen.

8 tr,lrce, vt.2, s. ses

4.1 Die Entstehung des Schemas
Mam' Befassung mit dem Zirkulationsprozeß des Kapitals fand in den
,,Grundrissen" von 1857-58 ersünals einen systematischen Darstellungsort,
wobei sich allerdings der ,,Ifueislauf. des Kapitals thematisch noch nicht von
dessen ,,Umschlag" unterschied. Zum Kapitalumschlag selbst weist die Dar-
stellung schon einen solchen Reifegrad auf, daß fast sämtliche Begriffe
präsent sind, die später im zweiten Abschnitt von Buch II des ,J(apitals., be_
handelt werden: Arbeitsperiode, Produkions- und Zirkulationszeit, Kapital-
einteihurg hinsichtlich einer kontinuierlichen produktion, fixes und zirkulier-
endes Kapital, Umschlagszeit und -zahl, Umschlagszyklus, Gesamtumschlag
usw. usf. Themen wie der Umschlag des variablen Kapitals oder die Zirkula_
tion des Mehrwerts ließen dagegen noch auf sich warten. Aufdem Weg zum
,lfupital" blieb insofern nur noch die präzisierung der einzelnen Begriffe und
deren logische Einordnung übrig. Unser besonderes Interesse gilt der Frage,
was Marx seitdem zum Einfluß des Kapitalumschlags auf die profitrate
entwickelte.
In den ,,Grundrissen" heißt es: ,pie nothwendige Reproductionszeit des Ca-
pital fixe, ebenso sehr wie die proportion, in der es zum ganzen Capital steht,
modificiren hier also die Umschlagszeit des Gesammtcapitals und damit seine
Verwertung."s Mit der ,,notwendigen Reproductionszeit des Capital fixe,,
meinte Marx die Zeit, in der der Wert des vorgeschossenen fixen Kapitals
nach jahrelanger Nutzungsdauer durch Abschreibungen ersetzt wird, die Um_
schlagszeit des fixen Kapitats. Die ,,proportion.. des fixen Kapitals zum Ge-
samtkapital läßt sich eindeutig durch das Verhältnis des zirkulierenden zum
fixen Kapital berechnen. Die ,,Umschlagszeit des Gesammtcapitals,. ist nichts
andercs als der Durchschnittsumschlag des Gesamtkapitals, d.h. der Gesam_
tumschlag. Die hier von Marx vertretene Auffassr,rng läuft darauf hinaus: die
Umschlagszeit des fixen Kapitals (Nr ) und dessen Verhältnis zum zirkulie-
renden Kapital (Z/F) sind Bestimmungsfaktoren der profitrate (p), wobei sie
vor allem den Gesamtumschlag (N) beeinflussen. Werur wir jetZ diese posi_
tion mit dem Schema §p, Z/F)N)pl charakterisieren, so finden wir fol-
gendes Schema häufig in Marx, Manuskripten: ,der profit des Kapitals hängt
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nicht von seiner Größe ab; sondem [...] von der Umschlagszeit; die bestimmt

ist durch verschiedne Proportionen zwischen capital fixe und circulant, ver-
schiedne Dauerhaftigkeit des capital fixe, etc. etc."e

Marx übemahm das Schema in das nachfolgende Manuskipt von 186l-63:

,,D'abord klar, daß die Differenz von fixem und circulirendem Capital nur so

weit den Mehrwerth alficiren kann (abgesehn von Unterschieden in der Maße

der angewandten lebendigen Arbeit, die sich auf das Verhältniß von varia-

blem und conastantem Capital beziehn), als es den Umschlag des Ge-

sammtcapitals afücirt. [...] Soweit also der Unterschied von fixem und circu-

lirendem Capital die maß of surplusvalue afficirt, die ein bestimmtes Capital

within a given period realisirt, afficirt er die Profitrate."ro

Hier ist das Schema [Z/F)N)p] besonders deutlich nachvollziehbar: indem

das Verhältnis von zirkulierendem und fixem Kapital den Gesamtumschlag

beeinflußt, ändert es den Mehrwert, den ein bestimmtes Kapital in einer be-

stimmten Zeit erzeugl, d.h. die Profitrate. In diesem Sinne heißt es ebenfalls:

,,dann existiren die Unterschiede des Mehrwerths (seiner Rate) (und daher

auch relativ der Gesammtmaßen des Mehrwerths), wie sie in den besondren

Sphären der Capitalanlage hervorgehen, theils aus dem verschiednen Verhält-

niß des variablen Capitals zum constanten, theils aus dem Verhältniß von

circulirendem Capital und fixem Capital".rr
Das Schema §p, Z/F)N)pl ist ohne weiteres in das Fakorensystem der

Gesamtumschlag-Version einzuordnen. Denn nach dieser zählt das Verhält-

nis des zirkulierenden zum fixen Kapital erstens zu den bestimmenden Fak-

toren der Profitrate, was bei der zweiten Version nicht der Fall ist. Zweitens

kann nach der Gesamtumschlag-Version die Umschlagszeit des fixen Kapi-

tals, d.h. dessen Nutzungsdauer, ein Bestimmungsfallor sein, wfirend sie für
die andere Version irrelevant ist.

4.2 Die Dßtanzierung

Während in den Manuskipten von 1857-58 und 186l-63 die Gesam-

tumschlag-Version des Verhältnisses von Kapitalumschlag und Profitrate

dominierte, schlug Marx im Maruskript von 1863-65 einen anderen Ton an:

,,Was dagegen die proportionelle Zusarrunensetzung der Capitalien aus fixem

und circulirendem Capital betrifft, so afficirt sie die Profitrate durchaus nicht,

e Ebeod4 S.633.

'o MEGA. tu3.5, s. 1828

" Ebenda, s. 1626.
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an und für sich betrachtet."r2 Marx erteilte hier seinem früheren Schema

[Z/F)N)p] eine deutliche Absage, und zwar aus folgendem Grund: ,,Wenn
Capitalien in verschiedener Proportion in frxes und circulirendes zerfallen,
wird dieß zwar stets Einfluß auf ihre Umschlagszeit haben und eine Ver-
schiedenheit derselben hervom:fen; es folgt daraus aber nicht, daß die Um_
schlagszeit, worin dieselben Capitalien profite realisiren, verschieden ist.,.l3
Marx unterschied damit klar zwischen der Umschlagszeit, die durch die pro_
portion von zirkulierenden und fixem Kapital beeinflußt wird, und derjeni_
gen, die die Profitrate bestimmt. Dies besagt im Grunde, daß nicht der Ge-
samtumschlag, sondem ein anderer Umschlag die profitrate bestimmt. Was
meinte Marx?
Marx setzte seine Distanz zum Schema ss, ZF)N)pl im Manuskript I des
zweiten Buches fort, das er nach der Unterbrechung des Manusl«ipts I zum
dritten Buch zu verfassen begonnen hatte. ,§s zeigt sich hier, daß jer Unter-
schied von fix und circulirend, ohne weiter hinzu kommende Bestimmrmg
weder Mehrwerth, Rate des Mehrwerths noch hofitrate alterirt."r4 ,Äbe;
dann entspringt der Unterschied in der Bildung des Mehrwerths, aus der ver_
schiednen Größe des variablen im Verhältniß zum constanten Theil des Ca-
pitals, nicht aus dem Unterschied von fixem und circulirendem Capital. Ist
der variable Bestandtheil verschieden, so rtihrt der Unterschied daher und hat
nichts zu thun mit dem Unterschied von fixem und circulirendem Capital als
solchem."l5
Weiter ist an diesem Manuskript bemerkenswert, daß Marx hier erstrnals den
Umschlag des variablen Kapitals begrifflich erfaßte und solche Schlüssetbe_
griffe wie vorgeschossenes und angewandtes variables Kapital sowie Jahres_
rate des Mehrwerts prägte. Der Umschlag als Differenz zwischen dem ange-
wandten (d.h. verausgabten) und dem vorgeschossenen variablen Kapital
beeinflußt die ,§.ate des Mehrwerts in gegebener Umschlagszeit... Diese
,,Jahresrate" des Mehrwerts bestimmt die profitrate.l6 Man sieht hier, wie
diejenige Konzeption eine konkete Gestalt annahm, die sich füiher durch die
begriffliche Wendung ,,Umschlagszeit, worin ein bestimmter profit realisirt
wird" angekündigt hattelT, und wie diese Konzeption im zweiten Buch des
,,Kapitals" zum Tragen kommen sollte.

'2 MEGIJ ru4.2.s.226f.lr Ebenda.
ra I'ßca' IU+.1 . s.271.
't Eb"od^ s- 29q
t6 Ebend4 5.294-297.
t7 MEclL, tv4.z, s.2zef.
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4. 3 Die Aufrechterhaltmg
Für das Manuskript von 1863-65 ist charalrteristisch, daß Marx erstmals die

Gesamtumschlag-Version in Frage stellte und stattdessen den Umschlag des

variablen Kapitats als Faldor der Profitrate ins Visier nahm. Das bedeutete

nicht, daß er die erste Version ein für allemal aufgab. Davon war er weit ent-

femt. Man kann eher davon ausgehen, daß seine Entscheidung ein Provisori-

um war. Und tatsächlich tauchte an einer Stelle im Manuskipt I z.tm mteiten

Buch das alte Schema wieder auf.r8

Marx beschäftigte sich dort ziemlich intensiv mit dem Gesamtumschlag an-

hand von zahlreichen Zahlenbeispielen.re Er behandelte ihn als ,,Umschlag

des Gesamtcapitals"2o und führte diesen analyisch auf drei Größen zurück:

Der Gesamtumschlag ist bestimmt "l) durch die Umschlagszeit des circuli

renden Capitals selbst,2) durch die Umlaufszeit des fixen Capitals,3) durch

die verhältrißmäßige Größe des fixen Capital, verglichen mit dem Ge-

sammtcapital."2r Dann kam er zur Sache: ,,Die Frage ist nun [ ], wie wirkt

dieß auf Bildung des Werths, Masse der Waarenproduction, Masse und Rate

des Mehrwerths?"22 Seine Antwort lautete:,die Profitrate nimmt ab, im Ver-

hältniß wie die Umschlagszeit des Gesammtcapitals durch die relative Größe

und Umlaufslänge des fixen Capitals alterirt wird."23 Man könnte kein so

eindeutiges Bekenntnis zum Schema §p, Z/F)N)p] finden wie dieses'

4.4 Die Systematisierung

Gleich nach Erscheinen des ersten Bandes des ,,Kapitals" nahm Marx

gleichzeitig das zweite und das dritte Buch in Angriff, weshalb er zwei Man-

uskripnnappen anlegte: ,lu Buch 2 gehöriges" und ,,Zu^Buch 3 gehöriges"'

In letzterer befinden sich u.a. die Manuskripte u (A 73)'?4,U (A 74) und IV

(A 75) zum dritten Buch, die mit dem Kostpreis als Anfangskategorie die

Begriffsanordnung des Manuskipts I von 186't-{5 neu strukturieren sollten

unJ die Engels in der Tat bei der Herausgabe des dritten Buches auch be-

nutzte.

r8 zu beachten ist, daß das Manuskipt I des dritteo Buches nach der MEcA'1-Redakion

zwischen S. l8i und 243 mterbrochen wurde (MEGA' lV4 l, S 562), und daß die oben

angeführte Aufgabe des Schemas noch vor der Unterbrechung erfolgte'
te Eb€nd4 s. 256-263.
20 Ebenda, s.256.
2r Ebenda, s.261.
22 Ebenda, s.262.
23 Ebend4 S.263.
2a Archirnummer des Maruskipts im Marx-Engels-Nachlass, IISG, Am§erdam'
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Die Materialsammlung ,lu Buch 2 gehöriges" (A 64), von Marx selbst mit
dem Bleistiftvermerk ,,IU" versehen, behandelte Engels als Manuskipt III
des zweiten Buches. Dieses Manuskript besteht nach seinen Angaben aus

drei Teilen: l) Zitate und Hinweise auf Marx' Auszugshefte bezüglich des
ersten Abschnitts des zweiten Buches, 2) Kritik der A. Smithschen Sätze über
fixes und zirkulierendes Kapital sowie über die Quelle des Profits und 3) eine
Darstellung des Verhältnisses von Mehrwert- und Profitrate.25 Der zweite
Teil besteht den Recherchen von Mis'keviö zufolge aus acht Seiten, die Marx
mit 5 bis 12 paginierte. Hier fehlen die ersten vier Seiten, die Marx dem Ma-
terial ,Zu Buch 3 gehöriges" zuordnete (B 105). Der dritte Teil besteht aus 52
Seiten, die Marr( mit 28 bis 97 paginierte. Seite 97 ist unbeschrieben. Die 27
Seiten davor ordnete Marx in die Mappe ,,Zu Buch 3 gehöriges,. ein (A 76).26
Er verteilte also ein ursprünglich ganzes Manuskript je nach Thema auf zwei
Materialsammlungen. Man kann also davon ausgehen, daß Marx beide Ma-
nuskriptskomplexe nicht nur gleichzeitig schrieb, sondem sie auch eine in_
haltliche Kontinuität aufu eisen.
Das Manuskript III wird wie ,lu Buch 3 gehöriges,. im derzeit kurz vor dem
Abschluß stehenden MEGAr-Band IU4.3 erstmals veröffentlicht. über
seinen aufschlußreichen Inhalt ist indessen schon verschiedentlich berichtet
worden. Vor schon zwanzig Jahren nahm I.G. Kasmina ein Tgseitiges
Dokument mit der Signatur ,,f. l, op. l, d. 2037,.2? im Moskauer Archiv unter
die Lupe. Gemeint war der dritte Teil des Manuskripts III mit seiner ur-
sprtinglichen ersten, darn abgetrennten Hälfte. Allein diesem Bericht kann
man schon neue gravierende Inhalte entnehmen2s: Es gilt zwei Formen der
Profitrate zu unterscheiden: die Profitrate auf das vorgeschossene Kapital und
diejenige auf den Kospreis. Ich bezeichne der Bequemlichkeit halber die er_
stere als p = m/C und die letztere als n = m&. Die profitrate auf das
vorgeschossene Kapital ist nicht nur durch diejenige auf den Kostpreis bes_
timmt, sondern auch durch den Umschlag des Gesamtkapitals (k/C). Es gilt
nämlich p = ,rk/C. Daraus folgt:

wennk=C,dannn=p,
wennk<C,dahnlr>p,
wennk>C,dannn<p.

25 t ßw, Bd. 4, s. t t.
26 L. Uis'keviö 1t9SS;. S. S0.z/ I. G. Kasnina (1978), S. 178, Anm. 17u. 19
28 Ebenda s. 173ff.
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Der Umschlag des Gesamtkapitals ist bestimmt durch die Umschlagszeit des

fixen und des zirkulierenden Kapitals sowie die Proportion des zirkulier-
enden zum fixen Kapital. Die Profitate auf den Kospreis ist bestimmt durch

die organische Zusammensetzung des funktionierenden (d.h. verausgabten)

Kapitals, nicht des vorgeschossenen Kapitals.
Was wir hier finden, ist eine erstaunliche Ahnlichkeit der Argumentation mit
jener Engelsschen Ergänzung im dreizehnten Kapitel des dritten Buches. Jene

drei Charakteristika, die wir dort festgestellten, treffen wortwörtlich ebenso

auf dieses Manuskipt zu: Unterscheidung von zwei Formen der Profitrarc,

Einführung der Kategorie des Gesamtumschlags als Koeffrzient und Ver-

gleich beider Profitraten in drei Fällen des Gesamtumschlags: k = C, k < C

und k > C. Marx führte allerdings diese Ana§se so gründlich und konsequent

durch, daß jene Systematik nach der Gesamtumschlag-Version tatsächlich

erreicht wurde, die wir in den theoretischen Ülberlegungen a priori konstruier-

ten (vgl. Tabelle l).

Zusammenfassend läßt sich sagen: beide Auffassungen zum Umschlag, die

im dritten Buch des ,,Kapitals" festzustellen sind, sind nicht das Produkt von

Engels, sondem Erkenntnisse von Marx selbst. Mit anderen Worten hat Marx

auch nach der begrifflichen Erfassung des Umschlags des variablen Kapitals

an der Gesamtumschlag-Version festgehalten.

Der Grund für deren Aufrechterhaltung ist darin zu suchen, daß Marx immer

bewußter anshebte, die Profitrate aus dem ,,Überschuß über den Kostpreis"

abzuleiten. Denn logisch gehören die Profitrate auf den Kostpreis und der

Gesamtumschlag als Bestimmungsfaktor der Profitrate zusamrnen, wie es Ta-

belle I eindeutig zeigt. Diese apriorische Schlußfolgerung wird durch Marx'

tatsächlichen Forschungsverlauf bestätigI. Der Manuskiptkomplex,lu Buch

2 gehöriges", der sich wie gesagt ziemlich intensiv mit dem Gesamtumschlag

beschäftigt, bildete eine bruchlose Kontinuität mit der Materialsammlung ,Zu
Buch 3 gehöriges", wo sich Marx die Neustrukturierung der Profittheorie

durch den Kospreis als Anfangskategorie vomahm.

5. Theoretische Konsequenzen für das ,,Gesetz des tendenziellen Falls

der Profitrate"
Die Absicht dieses Abschnitts besteht nicht darin, sich auf die uferlose De-

batte um die Gültigkeit des betreffenden ,,Gesetzes" einzulassen und dazu

einen weiteren Beiüag zu leisten. Es geht hauptsächlich darum, anJrand eines

relevanten Aspekts der Debatte zu illustrieren, daß der Unterschied zwischen
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beiden Marxschen Bestimmungen der Profitrate weitreichende theoretische
Konsequenz en hat.

Nehmen wir an, daß ein Kapitalist eine mechanisierte Technik einführte, um
sein Produkt zu verbilligen und so in der Konkurrenz zu bestehen. Die Frage,
ob die Durchschnittsprofitrate im neuen Gleichgewicht sinlit, sei als solche
dahingestellt. Die Antwort hängt wesentlich davon ab, welche Technik
gewählt wird, oder anders ausgedrückt, was unter der ,,Verbilligun§, zu ver-
stehen ist, die die neue Technik mit sich bringt. Die Diskussion muß sich also
notwendigerweise um das Kriterium für die Technikwahl irn Kapitalismus
drehen.

A. Shaikh ist einer der wenigen Autoren, die bei der Diskussion überhaupt
die Probleme des Kapitalumschlags ernstnehmen. Er unterscheidet im
gleichen Sinne wie Marx zwei Formen der profitrate: ,,profit-margin on
costs" als Profitrate auf den Kostpreis und ,,profit-rate., als profitrate auf das
vorgeschossene Kapital.

,,Once the difference between production costs and investment costs is
grasped, it immediately follows that there in fact exist two different measures
ofprofitability: profits in relation to capital used up in production (i.e. in rela_
tion to cost-price), which I shall call the profit-margin on costs; and profits
in relation to capital advanced, or the profit-rate. The former is a ratio of two
flows, the latter a ratio offlow to stock...2e
Shaikh behachtet diese zwei Formen der pro{itrate als zwei altemative
Kriterien für die Technikwahl der Kapitalisten. Als ,,competitive criterion,.
bezeichnet er die Folge neuer Technik, bei gegebenen preisen die individu_
elle Profitrate auf den Kostpreis zu erhöhen. Dabei handelt es sich um eine
Erhöhung l) speziell für den Kapitalisten, der diese Technik eingeflihrt hat,
2) bei gegebenen Preisen, d.h. um eine vorübergehende, bis die Konkurrenten
aufholen und neue Gleichgewichtspreise entstehen. Diesem Kriterium ent-
spricht die ,,Verbilligung,. des Kostpreises der Ware. Als,,optimality crite-
rion" bezeichnet Shaikh die Folge neuer Technik, unter den oben genannten
Bedingungen l) und 2) die profitrate auf das vorgeschossene Kapital zu
erhöhen. Diesem Kriterium entspricht die ,,Verbilligung,. des produktions-
preises der Ware (Kospreis plus Durchschnittsprofit).
Im Laufe der Debatte ist mathematisch rigoros bewiesen worden, daß durch
die Einführung der Technik, die das ,,optimality criterion.. erfüllt, die neue

" n. shtkir ltezty, p. z+u.
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Gleichgewichtsprofitrate steigen pgg.30 Bei der Technik mit ,,competitive
criterion" dagegen muß die Profitrate nicht steigen, sie !g4g auch fallen.
In der Absicht, das Marxsche ,,Gesett' ztt verteidigen, lehnt Shaikh das

,,optimality criterion" ab und bekennt sich zum ,,competitive criterion":

Angesichts des harten Wettbewerbs sehe sich jeder Kapitalist gezwungen,

seine Kostpreise zu senken, eventuell sogar durch die Inkauftrahme so hoher

Investitionskosten, daß seine individuelle Profitrate unter den Durchschnitt

fiillt. ,,Competition is warfare."3r In scharfer Polemik gegen Shaikh sprechen

sich J. E. Roemers2 und T. Nakatani33 für das ,,optimality criterion" aus und

streiten dem ,,competitiv criterion" und damit dem ,,Gesetz des tendenziellen

Falls der Profitrate" jede Gültigkeit ab.

Nach zwanzig Jahren kann der Streit als nicht entschieden betrachtet werden;

auf beiden Seiten wird eben dem Kapitalumschlag nicht genug Rechnung

getragen. Jedenfalls zeig die Debatte deutlich, daß unterschiedliche Konse-

quenzen gezogen werden müssen, je nachdem, ob wir die Profitrate durch

den ,,Überschuß über den Kostpreis" bestimmen oder ohne dessen Ver-

mittlung. Die immanente Spannung von Marx' Ideen ffdgt in sich schon den

Keim von späteren Auseinandersetzungen'

Anhang

Bestandseröße (stock)

C : vorgeschossenes GesamtkaPital

V: vorgeschossenes variables Kapital
Z: vorgeschossenes zirkulierendes Kapital

F: vorgeschossenes fixes Kapital

stocldstock-Ouote
V/C: organische Zusammensetzung des vorgeschossenen Kapitals

Z/F: Verhältnis des zirkulierenden zum fixen Teil des vorgeschossenen Kapitals

30 vgl. J. E. Roemer 11981), pp. ll9-133
3r e. snaith1t9zel,p. 2+e.
12 vgl. J. E. Roemer (1981).I vgl. T. Nakatani (1980).
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Flußeröße (flow)
c: verausgabtes Gesarntkapital
k (=c): Kostpreis
v: verausgabtes (od. angewandtes) variables Kapital
z: verausgabtes zirkulierendes Kapital
f: verausgabtes fixes Kapital (od. Abschreibung)

m: Mehrwert

flo flow-Ouote
v/c (=v/k): organische Zusammensetzung des verausgabten Kapitals
m,/v: Mehrwertrate
m./k: Profitrate auf den Kospreis

flow/stock-Ouote
k/C: Gesamtumschlag
v/V: Umschlagszahl des variablen Kapitals
zlZ: Umschlagszahl des zirkulierenden Kapitals
f/F: Umschlagszahl des fixen Kapitals
m,/C: Profitrate auf das vorgeschossene Kapital
m,/V: Jahresrate des Mehrwerts

Profrtrate nach der l. Version: Profitrate nach der 2. Version

Zz-!
v m z+f ]lM Fz'F

-E-zrr=cv f+r rnlC= -q- i- l4v VC
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