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Im ersten Halbjahr des Jahres 2000 wurde es
große Mode. Arbeiter, kleine und sich größer füh-
lende Angestellte trugen ihr Erspartes an die Bör-
se, Tipps über Wachstumsmärkte, Geheimfavori-
ten, Spezialanwender und die angeblich neue
Ökonomie machten die Runde. Telekom und In-
fineon elektrisieren die Massen, die Übernahme
von Mannesmann wird zum nationalen Ereignis:
Legt Vodafone noch drauf? Die Telekom bei 200
Euro, wie viel hast du heute verdient? Ein Depp,

wer sich die Chance
entgehen ließ, mit Akti-
en ein bischen Geld zu
drucken. Spielverder-
ber, wer anmerkte, ein
ewiger Anstieg der Kur-
se sei wohl kaum denk-
bar. Und die Regierung
behauptet, sie habe nun
endlich die umfassende
Lösung für die angeb-
lich unbezahlbare Ren-
te: Zwangssparen in
Aktien verschafft Reich-
tum und Glückseligkeit
im Alter!

Ein Jahr später ha-
ben nicht wenige dieser
Möchtegern-Glücksrit-
ter ordentlich Federn
gelassen, reicher sind
erstmal wieder nur die
Banken...

Anlässe genug, sich
mit den Ereignissen nä-
her zu befassen und
zwar vor allem mit der
Frage: Was hat das al-
les mit uns zu tun?

Ob sich das Ab des
Börsenkurses zu einem
Crash entwickeln wird

oder das Auf zu einer veritablen Hausse verdich-
tet, ob sich eine solche Entwicklung auf die USA
beschränken lässt oder auf andere Länder über-
greift, ob ein Crash das Platzen einer „Spekulati-
onsblase” mit Folgen in der Art eines Weltunter-
gangs oder eher einem kollektiven jämmerlich-
grässlichen Aufstöhnen im Spielcasino gleicht –
über all das lässt sich trefflich streiten. Irgendwie
hängen ja – jedenfalls in einem anständigen impe-
rialistischen Land – fast alle mit drin.

Der „echte” Volksfreund hält natürlich keine
Aktie oder höchstens solche, die von sog. Ethik-
oder Öko-Fonds empfohlen sind und dank Glau-
be, Hoffnung und Liebe für eine ethisch einwand-
freie, ökologisch saubere Verwertung des Kapitals
„garantieren”.

Der Stammtisch-Kleinbürger dagegen streitet
handfest über Halten oder Abstoßen, prahlt mit dem
richtigen „Riecher” und „Händchen”, wenn „seine”
Aktien steigen und ruft empört nach Verbraucher-
schutz, Gerichten, nach Zucht und Ordnung und
dem starken Mann, wenn statt Hoffnung auf „So-

fortrente”, Porsche, Edelpuff und Weltreise, wenn
stattdessen im Angesicht der eigenen Ohnmacht das
Geerbte, das Ersparte, das vor der Steuer Versteck-
te auf Nimmerwiedersehen „verDAXt” ist oder man
es schwitzend vor der eigenen Ohnmacht im Dow
Jones versickern sieht.

Für den Arbeiteraristokraten ist seine Beleg-
schaftsaktie mehr als nur vorenthaltener Lohn; sie
ist im Gegenteil die papiergewordene Bestätigung
seiner Mit-Eigentümerschaft, seiner Mit-Bestim-
mung, seines Mit-Fühlens und Mit-Denkens. Sei-
ne Stimmung schwankt mit dem Börsenkurs. Zu
wahrer Größe findet er dann, wenn er zur Sanie-
rung des Kurses für Entlassungen eintreten muss
– solange es nicht die eigene ist.

Die Großbourgeoisie hängt mit drin, z.B. bei
den Banken: Nicht einmal so sehr, weil die ih-
ren Kunden als Anlageberater im Genick sitzen,
sondern weil sie – die Großbanken jedenfalls –
die größten Aktienbesitzer der größten Aktien-
gesellschaften sind. Bei den Versicherungen:
Die haben die schwere Bürde, die vielen klei-
nen Prämien, die sich zu Billionen zusammen-
geleppert haben, anzulegen, damit wiederum
die Aktionäre der Versicherung strahlen. Und
auch bei den Großkonzernen: Nicht nur dass
sie gelegentlich den Belegschaften Aktien zu
Vorzugskursen anbieten und den Kollegen so
den Ritterschlag zum Selbst- und Mitausbeuter
erteilen möchten. Da sammeln sich auch als
sog. „liquide  Mittel” oft Zig-Milliarden: RWE
(=Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk)
z.B. meldet über 60 Milliarden Mark, die keine
Verwendung finden für den Bau neuer Kraft-
werke etwa – für die gewöhnliche Ausbeutung
also –, sondern in Aktien und anderen Wertpa-
pieren angelegt sind. Selbst bei einer Sparbuch-
verzinsung bliebe dann noch über eine Milliar-
de als Zubrot für unseren armen Stromerzeuger.
Bei alledem ist es eigentlich schon wieder ver-
wunderlich, dass nicht einmal 20% der Haus-
halte in der BRD als Besitzer von Aktien ermit-
telt wurden – trotz der täglichen, fast stündli-
chen Beglückung mit Nachrichten über die
Entwicklung der Börse, über Dow Jones und
DAX, was ja immerhin ein öffentliches, fast
amtliches Interesse suggeriert.

Für die Kommunisten gibt es ein anderes Inter-
esse, die Börse und ihre Bewegungen zu untersu-
chen. Da ist natürlich zuallererst die Notwendigkeit
selbst zu studieren und zu begreifen, ob wir nach
1989 und alledem noch richtig liegen damit, dass die
soziale Revolution des Proletariats, der Sozialismus,
die nächste und unvermeidliche Etappe in der Ent-
wicklung der Menschheit ist oder ob die alte Vettel
Kapitalismus/Imperialismus vielleicht statt prämor-
taler Frischzellenkur doch den Weg zum ewigen
Jungbrunnen gefunden hat. Da ist zum Weiteren -
in enger Beziehung zu dem ersten Anliegen, da Er-
kenntnis die Polemik braucht - die Auseinanderset-
zung mit Ansichten, die die Börse als das Böse my-
stifizieren und dazu tendieren, die Spekulation un-
ter Polizeikontrolle zu stellen oder mit Moral, Ge-
beten und - als „linke” Variante - mit echten Steu-
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ern bändigen zu wollen. Es sind die Ansichten von
einem Kapitalismus mit einer über den Klassen ste-
henden Vernunft, an die sich die Handelnden ge-
fälligst zu halten hätten, damit doch, bitte schön, den
offensichtlichen Verwüstungen durch den Kapita-
lismus Einhalt geboten werde. Es wird die Hoffnung
genährt, dass es einen anderen als den revolutionä-
ren Weg gäbe, dass man sich einrichten könne,
wenn nur alle sich am „Gemeinwohl” orientieren.
Zu diesen Ansichten für den „besseren” Kapitalis-
mus – ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonne, ein
bisschen Ausbeutung, a bisserl Hausse – gesellen
sich die „linken” Varianten. Sie stellen die Börse
neben den Kapitalismus als Spielcasino, als Seifen-
blase. Die ökonomistische Kritik am mühe- und ar-
beitslosen Geldeinsacken der Kapitalisten und die
moralische Kritik an der Verabsolutierung des Mam-
mon stehen hier im Vordergrund. Wir dagegen strei-
ten um die tatsächlichen ökonomischen Zusam-
menhänge und ihre politischen Folgen, um „Poli-
tik als konzentrierten Ausdruck der Ökonomik” ver-
stehen zu können.

Um uns unserem Anliegen anzunähern, wollen
wir uns zunächst einiger theoretischer Grundlagen

Bevor die Frage: „Was ist fiktives Kapital?“,
also die Verwendung von Kapital, seine Bestand-
teile und Wirkungen betrachtet wird, ist zunächst
festzustellen, was allen Erscheinungsarten von
Kapital gemeinsam ist, was kapitalistisches Eigen-
tum – also Kapital – grundsätzlich darstellt:

Kapital ist nicht in erster Linie eine Ansamm-
lung von messbaren oder vergleichbaren Sum-
men, Beträgen oder Eigentumstiteln, Kapital be-
deutet zuallererst und insbesondere ein gesell-
schaftliches Verhältnis. Ein historisch entstande-
nes und damit vergängliches gesellschaftliches
Verhältnis zwischen den Eigentümern von Pro-
duktionsmitteln und Nichteigentümern von Pro-
duktionsmitteln, Arbeitern, die frei von Produk-
tionsmitteln sind und deshalb gezwungen, ihre
Arbeitskraft zu verkaufen. Nur durch das Aussau-
gen ihrer Arbeitskraft wird das tote Kapital mit
Leben erfüllt, erst durch dieses Verhältnis der
kapitalistischen Lohnarbeit entfaltet es seine
scheinbar wundersame Kraft der Vermehrung.
Die Arbeitskraft ist die einzige Ware des Kapita-
lismus, die die Fähigkeit hat, mehr zu produzie-
ren, als für ihren eigenen Unterhalt notwendig ist.
Und nur durch diese lebendige Ware werden die
toten Produkte, die Maschinen, Kaufhäuser und
Finanzmärkte zum Tanzen gebracht, nur dann
kann man Kapital in eine Maßeinheit wie DM
oder US-Dollar fassen.

Die Sachen verbergen dabei die gesellschaftli-
chen Verhältnisse der Menschen. Der Wert einer
Ware (ganz gleich ob Arbeitskraft oder beispiels-
weise Lebensmittel) bringt das gesellschaftliche
Verhältnis zum Ausdruck. Doch es erscheint als
eine ebenso natürliche Eigenschaft der Ware wie

deren Farbe oder Gewicht. Diese Versachlichung
der Produktionsverhältnisse ist der für die Gesell-
schaft charakteristische Warenfetischismus*. Im
Geld tritt dieser besonders deutlich zu Tage. Das
Geld ist eine gewaltige Kraft in diesem gesellschaft-
lichen Verhältnis, es verleiht seinem Besitzer
Macht über die Menschen. Für Geld kann man
alles kaufen. Es entsteht der Schein, die Fähigkeit
alles kaufen zu können sei eine Eigenschaft des
Geldes, während sie in Wirklichkeit das Ergebnis
bestimmter gesellschaftlicher Verhältnisse ist.

Kapitalkreislauf:
Geld – Produktionsmittel und
Arbeitskraft – Ware – Geld

Jeder Einzelkapitalist beginnt seinen Lebensweg
als Kapitalist in Gestalt einer bestimmten Geldsum-
me, es tritt auf als Geldkapital. Der Kapitalist kauft
mit dem Geld spezielle Waren: 1. Produktionsmit-
tel und 2. Arbeitskraft. Durch diese Formverände-
rung (von Geldkapital in Produktionsmittel und
Arbeitskraft) erhält sein Besitzer alles das zur Ver-
fügung, was zur Produktion notwendig ist. Vorher
besaß er Kapital in Geldform, jetzt besitzt er Kapi-
tal derselben Größe, doch in Form von produkti-
vem Kapital. Das erste Stadium der Bewegung des
Kapitals besteht also in der Verwandlung von
Geldkapital in produktives Kapital.

Dann beginnt der Produktionsprozess, die pro-
duktive Konsumtion der vom Kapitalisten gekauf-
ten Waren. Diese besteht darin, dass die Arbeiter
ihre Arbeitskraft verausgaben, der Rohstoff ver-
arbeitet, der Brennstoff verheizt und die Maschi-

Was ist fiktives Kapital?
Kapital ist ein gesellschaftliches Verhältnis

versichern über fiktives
Kapital und Börse. Um
nicht über die „Spekula-
tion zu spekulieren”
und zu schwadronieren
werden wir uns dann
mit historischen und in
diesem Sinn vergange-
nen und abgeschlosse-
nen Vorgängen befas-
sen. Nicht weil sich ir-
gendetwas aus der Ge-
schichte simpel und
platt wiederholen wür-
de, sondern weil man
genauer hinsieht auf die
Gegenwart, den Blick
auf die bewegenden
Kräfte schärft und Neu-
es von Altem, Wesentli-
ches von Vorüberge-
hendem, von Sein und
Schein besser unter-
scheiden lernt.

* Die Begrifflichkeit „Warenfeti-
schismus“ entstand, weil die Ver-
sachlichung der Produktionsver-
hältnisse im Kapitalismus dem
Fetischismus in der Religion äh-
nelt. Dieser bestand darin, dass
die Urmenschen von ihnen selbst
geschaffene Gegenstände als
Götter verehrten.

Lassen Sie doch einfach Ihr
Geld für sich arbeiten. Das
haben Sie sich verdient!
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nen abgenutzt werden. Das Kapital ändert erneut
seine Form: als Ergebnis des Produktionsprozes-
ses erscheint das vorgeschossene Kapital nun in
einer bestimmten Warenmasse, es nimmt körper-
lich die Form des Warenkapitals an. Dies sind
aber erstens bereits nicht mehr jene Waren, die
der Kapitalist zu Beginn kaufte und zweitens ist
der Wert dieser Warenmasse größer als der ur-
sprüngliche Wert des Kapitals, weil in ihm der von
den Arbeitern produzierte Mehrwert enthalten ist.
Somit besteht das zweite Stadium der Bewegung
des Kapitals in der Verwandlung des produktiven
Kapitals in Warenkapital.

Die Bewegung des Kapitals hört damit nicht
auf. Die produzierten Waren müssen verkauft
werden. Der Kapitalist erhält eine bestimmte
Geldsumme im Austausch für die verkauften
Waren. Das Kapital ändert zum dritten Mal seine
Form: Es nimmt wieder die Form von Geldkapi-
tal an. Aber jetzt verfügt sein Besitzer über eine
größere Geldsumme als am Anfang dieses Kreis-
laufes! Das Ziel der kapitalistischen Produktions-
weise, die Aneignung von Mehrwert, ist erreicht.
Somit besteht das dritte Stadium der Bewegung
des Kapitals in der Verwandlung des Warenkapi-
tals in Geldkapital.

Dann beginnt die nächste Runde
Das für die verkauften Waren erhaltene Geld

verwendet der Kapitalist erneut zum Kauf von
Produktionsmitteln und Arbeitskraft. Der Kreis-

lauf des Kapitals beginnt von neuem. Den drei
Stadien dieses Kapitalkreislaufes entsprechen die
drei Formen des industriellen Kapitals: 1. Geld-
kapital, 2. Produktives Kapital und 3. Warenka-
pital. In der Praxis hat jeder Kapitalist gleichzei-
tig Kapital in allen drei Formen. Während einer
seiner Teile Geldkapital darstellt, das sich in pro-
duktives Kapital verwandelt, ist ein anderer Teil
produktives Kapital, das sich in Warenkapital,
und ein dritter Teil Warenkapital, das sich in
Geldkapital verwandelt. Jeder dieser drei Teile
nimmt der Reihe nach alle drei Formen an und
streift sie wieder ab. So verhält es sich nicht nur
mit jedem Kapital im Einzelnen, sondern auch mit
allen Kapitalen zusammengenommen, also mit
dem gesellschaftlichen Gesamtkapital. Darin liegt
bereits die Möglichkeit der verselbstständigten
Existenz der drei Kapitalformen verborgen.1

In der weiteren Entwicklung der kapitalisti-
schen Produktionsweise sondert sich von dem in
der Produktion angelegten Kapital das Handels-
und das Bankkapital (Leihkapital) ab. Auch be-
ginnt das fiktive Kapital (worum es in den folgen-
den Artikeln hauptsächlich gehen wird) in seinen
wichtigsten Erscheinungen, als Aktie und als
Staatsverschuldung zu entstehen.

Mehrwert und Profit
Nachdem die Banken und Händler entstanden

waren und über ihre ursprüngliche Vermittlerfunk-
tion hinausgingen2, begann die Aufteilung des von
den Industriekapitalisten realisierten Mehrwertes
unter diesen verschiedenen Gruppen von Kapita-
listen. Im Kapitalkreislauf der Banken und Händ-
ler entsteht kein neuer Mehrwert, sie eignen sich
einen Teil des in der Produktion entstandenen
Mehrwertes in Form des Profites an. Der Profit
wird so zum Maßstab der Dinge, die Gesamtsum-
me aller Profite entspricht dem insgesamt entstan-
denen Mehrwert. Diese Neuverteilung des Mehr-
wertes in Form des Profites erschwert uns die Sicht
auf den Kern der Angelegenheit.

Natürlich fordern auch die Eigentümer des fik-
tiven Kapitals Profit. Auch dieser Profit muss zu-
nächst als Mehrwert entstehen und wird dann
zwischen den Kapitalisten neu verteilt. Schon
vorher mussten die Aktionäre sich das zum Akti-
enkauf notwendige Kapital beschaffen, und das
funktioniert bis heute nur, wenn sie vorher Profit
(also einen Teil vom Mehrwert) ergattert haben3.
Fiktives Kapital ist also genauso Teil der kapita-
listischen Ausbeutung wie das Industriekapital
und die anderen Teile und es hat auch den glei-
chen Ursprung.

15.000.000.000.000 DM
Vermögen und die Hoffnung
auf Zukunft

Kapital existiert also im Grunde in den drei
Formen (oder Phasen) des Kapitalkreislaufes und
in der Praxis existiert jedes Kapital gleichzeitig in
allen drei Formen, da der Kreislauf ein ständiger
Prozess ist. Bei Statistiken über Vermögen oder
als so genannte Anlagemöglichkeiten bei Banken
nimmt Kapital scheinbar andere Formen an. In
dieser Art der Erscheinung werden dem Kapital
Zahlen und Summen zugeordnet, was den Ur-

Von oben nach unten:
Curt Engelhorn, Susanne
Klatten, Michael Otto.
Es geht nicht darum, denen
das Geld  wegzunehmen
und an die Bedürftigen zu
verteilen. Es geht darum,
die Unterordnung der Ge-
sellschaft unter das Privat-
eigentum, unter den Profit,
unter das Einzelinteresse
zu beseitigen.
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sprung und die Ausbeutung der Arbeitskraft ver-
schleiert und aus dem Blickfeld rücken lässt:

So werden Geldanlagen wohlklingende Na-
men gegeben, die den Kleinsparer begeistern sol-
len für die „Produkte“ der Banken. Diese Bezeich-
nungen sind Schall und Rauch. Und dass ein
Großteil dieses Kapitals heute vermischt wird in
verschiedensten so genannten Investmentfonds
ändert nichts daran, dass die Kapitalanlagen nur
aus drei Arten bestehen, nämlich:
– Eigentum an Firmen,
– Eigentum an Grund und Boden und Immo-

bilien,
– sowie Forderungen und Zinspapiere (Spargut-

haben, Eigentum an verzinslichen Wertpapie-
ren, Staatsanleihen usw.)
Aufgetürmt ergeben diese drei Anlageformen

in der BRD zurzeit die Summe von ca. DM 15
Billionen (in Zahlen: DM 15.000.000.000.000
oder DM 15.000 Milliarden). Aber es muss wie-
derholt werden: Kapital ist Teil eines gesellschaft-
lichen Verhältnisses und nur auf diesem Hinter-
grund ist es überhaupt zahlenmäßig bestimmbar.
Und so soll die Ausbeutung weitergehen, sie ist
das Geschäft aller Kapitaleigentümer. In diesem
Punkt vereinigen sie sich, auch wenn sie sich des-
sen vielleicht nicht bewusst sind und individuell
sehr verschiedene Zweige und Zukunftserwartun-
gen haben. So zum Beispiel:
– Der Produktionskapitalist kauft eine Maschi-

ne und erwartet, dass die damit produzierten
Waren künftig zu einem für ihn Gewinn brin-
genden Preis abgesetzt werden können.

1 Gesamter Abschnitt seit der Zwi-
schenüberschrift: „Kapitalkreis-
lauf...“ nach: «Politische Ökono-
mie – Lehrbuch», Dietz Verlag
Berlin 1955, Autorenkollektiv an
der Akademie der Wissenschaf-
ten der UdSSR, Insitut für Öko-
nomie, S. 171-174

2 Die Entstehung von Handels-
und Leihkapital war dabei keine
einfache historische Abfolge,
sondern ein langwieriger Pro-
zess, in dessen Verlauf sich Indu-
strie-, Handels- und Leihkapital
gegenseitig beeinflussten und
vorangetrieben haben.

3 von Belegschaftsaktien und
Kleinsparern ohne Einfluss ein-
mal abgesehen.

In der ständigen Suche der Kapitalisten nach
neuen Verwertungsmöglichkeiten für Kapital
versuchen sie in immer neue Bereiche einzu-
dringen. In der FAZ vom 14.11.2000 findet sich
hierzu mal wieder eine interessante Darstellung
über einen Anlagefonds mit diesem Ziel:

„Geld mittels Windenergie zu ver-
mehren, lautet das Anlageziel zwei-
er neuer Windparks in Niedersach-
sen. [...] Garantiert wird ein jährlicher
Nettoertrag, ,dessen Höhe sich
nach den jeweils vorherrschenden
regionalen Windverhältnissen rich-
tet’, wie es in der Verkaufmitteilung
heißt.“

Unterschiede und Gemeinsam-
keiten: Fiktives und reales
Kapital

Die Begrifflichkeiten von fiktivem und rea-
lem (oder wirklichem) Kapital sind durch Karl
Marx, insbesondere im 3.Band des Kapitals
definiert worden.

Das reale Kapital ist demnach alles Kapital,
was in der kapitalistischen Produktion und Zir-
kulation angewendet wird:

Die Produktionssphäre umfasst die zur Waren-
herstellung und/oder –bearbeitung erforderlichen
Mittel und Einrichtungen, also Maschinen, Pro-
duktionsgebäude, Rohstoffe, Einzelteile usw.

Die Zirkulationssphäre umfasst insbesondere
alles, was außerhalb der eigentlichen Produktion
notwendig ist, um Waren Gewinn bringend zu
verkaufen. Also den gesamten Handel (ein-
schließlich Groß- und Zwischenhändlern), den
Transport, die Werbung usw. Das reale Kapital ist
nicht gleichzusetzen mit „Kapital in der Produk-
tion“ oder nur in Gegenständen angelegtes Kapi-
tal. Es ist alles Kapital, was zum Ankauf von Pro-
duktionsmitteln und Arbeitskraft verwendet wird.

Zum realen Kapital gehört also beispielsweise
alles Kapital, was die Daimler-Chrysler AG zum
Kauf ihrer Produktionsanlagen und der Einzeltei-
le verwendet, was sie für Telefon- und Bankgebüh-
ren ausgibt usw. Genauso zählt zum realen Kapi-
tal, was der Vertragsautohändler der Daimler-

Chrysler AG für seine Ausstellungshallen und die
in diesen stehenden Autos ausgibt, seine Werbung
in der Lokalzeitung usw. Und in beiden Firmen
sind in dem ganzen Prozess Menschen beschäftigt,
deren Lohn (auch wenn er Gehalt heißt) zählt na-
türlich auch dazu.

Außerhalb des Kreislaufes:
Fiktives Kapital

Fiktives Kapital ist im Gegensatz zum realen
kein selbstständiger Wert. Es zeichnet sich da-
durch aus, dass es nicht zum Ankauf von Arbeits-
kraft und Produktionsmitteln (Maschinen, Ge-
bäude, Verkaufsregale, Rohstoffe usw.) verwen-
det wird. Es bewegt sich nicht in der Produktions-
oder Zirkulationssphäre, es absolviert nicht den
Kreislauf des Kapitals, es ist in dieser Hinsicht
sozusagen bewegungslos. Fiktives Kapital existiert
meist in Wertpapieren (insbesondere Aktien oder
Staatsanleihen), die einen Anspruch auf Profit,
einen Teil des Mehrwertes in Form von Zins oder
Dividende verkörpern.

Dass ein erheblicher Teil fiktiven Kapitals in
Form der Staatsschuld (die verzinst wird) besteht,
bedeutet keinesfalls, dass alle Anleihen, Forderun-
gen und Wertpapiere, auf die Zinsen gezahlt wer-
den, fiktives Kapital sind. Entscheidend ist immer
die Verwendung des Kapitals: Gewährt die Bank
einem Kapitalisten Kredit, dann wendet der Kapi-
talist dieses Kapital real an (zum Ankauf von Pro-

Börsen und Aktien
Tatort Börse

– Der Vermieter setzt
darauf, dass auch
künftig ein Mieter da
ist, der das Haus
nutzen will und Mie-
te bezahlen kann.

– Der Bundesschatz-
briefbesitzer und die
anderen Staatsgläubi-
ger setzen auf den
Staat, sie erwarten
auch morgen noch
ausreichende Steuer-
einnahmen, damit
ihre Zinsen gesichert
sind.

– Der Aktionär setzt
ebenfalls auf künfti-
gen Gewinn, er
wählt sorgfältig aus,
wo für ihn günstige
Entwicklungen sein
könnten und hofft auf Kursanstieg und Divi-
dende.

– ...
Alle setzen in die Zukunft, Vermögenswerte

sind im Kapitalismus – wenn man so möchte –:
„angesaugte Zukunft“. Kapitalistische Vermö-
genswerte sind und bleiben nur Kapital, solan-
ge die kapitalistische Lohnarbeit, das gesell-
schaftliche Verhältnis Kapital, fortbesteht und
funktioniert, der Kapitalkreislauf also nicht ins
Stocken gerät.
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duktionsmitteln und Ar-
beitskraft) und der Kre-
dit ist Teil des Realkapi-
tals. Bei der Staats-
schuld hingegen erfolgt
kein Ankauf von Pro-
duktionsmitteln oder
Arbeitskraft zur Anwen-
dung im Kapitalkreis-
lauf1. Das Geld ist längst
ausgegeben, ohne dass
etwas zurückkommt.

Aktien als Waren mit
wichtigen Besonderhei-
ten beschreibt Marx un-
ter anderem so:

„Sie [die Eigentumsti-
tel, z.B. Aktien] geben
nur Rechtsansprüche

auf einen Teil des von demselben [Kapital] zu er-
werbenden Mehrwerts. Aber diese Titel werden
ebenfalls papierne Duplikate des wirklichen Ka-
pitals, wie wenn der Ladungsschein [verbrieft den
Rechtsanspruch auf z.B. eine Schiffsladung] einen
Wert erhielt neben der Ladung und gleichzeitig mit
ihr. Sie werden zu nominellen Repräsentanten
nicht existierender Kapitale. Denn das wirkliche
Kapital existiert daneben und ändert durchaus
nicht die Hand dadurch, dass diese Duplikate die
Hände wechseln. [...] Soweit die Akkumulation
dieser Papiere die Akkumulation von Eisenbah-
nen, Bergwerken, Dampfschiffen etc. ausdrückt,
drückt sie Erweiterung des wirklichen Reproduk-
tionsprozesses aus, ganz wie die Erweiterung ei-
ner Steuerliste z.B. auf Mobiliareigentum die Ex-
pansion dieses Mobilars anzeigt. Aber die Dupli-
kate, die selbst als Waren verhandelbar sind und
daher selbst als Kapitalwerte zirkulieren, sind sie
illusorisch, und ihr Wertbetrag kann fallen und
steigen ganz unabhängig von der Wertbewegung
des wirklichen Kapitals, auf das sie Titel sind.“2

Was ist die Börse?
Die Börse ist der Ort, an dem Käufer und Ver-

käufer von Wertpapieren über ihre jeweiligen Ban-
ken (oder sonstigen Vermittler) zum Geschäftsab-
schluss zusammengeführt werden. Die Börse ist
nur eine organisatorische Handelseinrichtung, sie
selbst kauft oder verkauft keine Aktien. Börsen
sind keine öffentlichen Einrichtungen, sondern (in
der Regel) private AGs, die sich mehrheitlich oder
ausschließlich in den Händen großer Banken be-
finden. Die Deutsche Börse AG ist im Februar 2001
selbst „an die Börse gegangen“, ein Teil der Akti-
en wird seitdem an der Börse gehandelt. Die Akti-
enkäufer hoffen auf Gewinne der Deutschen Bör-
se AG, die an jedem Wertpapiergeschäft verdient,
das über sie abgewickelt wird. Außerdem verkauft
sie Systemsoftware an andere Börsen, verwaltet
zentral die gesamten Wertpapierurkunden der
BRD und anderes mehr. Die Deutsche Börse AG
ist auch Eigentümer des geschützten Markenna-
mens DAX®   3. Die Mehrheit4  der Börsenaktien ist
weiterhin bei den Großbanken, angeführt von der
Deutschen Bank AG, deren Vorstandsvorsitzender
Breuer auch Aufsichtsratsvorsitzender der Deut-
schen Börse AG ist.

An den Börsen werden aktuelle Preise für die
Ware Kapital ermittelt. Diese Preise werden uns

in den Medien zunehmend angeboten oder bes-
ser gesagt: aufgedrängt. Noch vor wenigen Jahren
waren die Kurse eher Informationen für Spezia-
listen. Aber nachdem die Deutschen nun angeb-
lich die Aktie als Weg zu neuem Wohlstand und
Reichtum entdeckt haben, darf keine Nachrich-
tensendung mehr ohne die letzte Börsenmeldung
aus New York oder Tokio enden. Dabei sollen wir
glauben, dass die Börse der saubere, objektive und
für jeden durchsichtige Marktplatz ist, an dem
nach fairen Regeln geplant und gehandelt wird.
Die Börse ist so eine Art Schaufenster der freien,
fairen Marktwirtschaft, die Illusion des geregel-
ten und kontrollierten Kapitalismus.

Wer kauft an der Börse und
wer anderswo?

Man gibt sich einige Mühe die „Illusion Bör-
se“ zu pflegen. Dazu gehört auch die Darstellung,
die Börse sei der Ort, an dem Fusionen, Übernah-
men und Ähnliches entschieden werden, hier
würden im angeblich geregelten Wettstreit um das
beste Konzept ganze Firmen gekauft und verkauft.

Dies trifft jedoch nicht zu, an der Börse wird nur
ausnahmsweise die Macht über eine AG angeboten.
Die entscheidenden Aktienpakete liegen oft viele
Jahrzehnte im Tresor, sie haben mit dem täglichen
Börsenhandel nichts zu tun. Wenn wirklich nen-
nenswerte Anteile den Besitzer wechseln sollen,
dann wird das außerhalb der Börse verhandelt, ge-
gen großzügige Gebühr „arrangiert“ und ausgeführt
durch so genannte Investmentbanken (Spezialban-
ken). An der Börse wechseln nur kleine Stückzah-
len den Besitzer, es ist eher der Spielplatz für mehr
oder weniger gut ausgestattete Kleinaktionäre.5

Die Deutsche Börse AG bestätigte diese Tatsa-
che mit Planungen für einen neuen Börsenteil,
speziell für Großgeschäfte: „Die Deutsche Börse
AG will eigenen Angaben zufolge einen Teil des
außerbörslichen Handels institutioneller Anleger
mit großen Aktienpaketen (Blöcken) an die Börse
holen.“6. In Anlehnung an den computergesteuer-
ten Handel Xetra soll diese Börse für Großtrans-
aktionen „Xetra XXL“ getauft werden. Banken,
Versicherungen, Investmentfonds und wer es sich
leisten kann, sollen dann Einzelgeschäfte ab 3,5
oder 7 Millionen Euro (bei Aktien aus dem
DAX® )und ab 0,5 oder 1 Million Euro (bei den
70 Aktien aus dem M-DAX®  (=„2.Bundesliga“))
über „Xetra XXL“ handeln. Ob dieser neue Bör-
senteil eingerichtet und mit Leben erfüllt wird,
bleibt abzuwarten. Die Pläne bestätigen jedoch:
Die großen Geschäfte werden zurzeit nicht über
irgendeine Börse abgewickelt, sondern außerhalb
der Börsen, direkt zwischen den Akteuren.

Auch Kursveränderungen zeigen gelegentlich
diesen Ablauf, zumindest wenn bestimmte Akti-
vitäten nachträglich öffentlich werden. Der US-
amerikanische Milliardär Kirk Kerkorian hat
Anfang 2001 einen Anteil von nur einem Prozent
an der Daimler-Chrysler AG verkauft, worauf ein
Kursrutsch der Aktie von über 10% folgte. Der
Handel großer Aktienpakete über die Börse wür-
de noch zu erheblich größeren Kursausschlägen
führen, Übernahme- oder Fusionsaktionen noch
schwerer kalkulierbar machen usw. Daher treten
die entscheidenden Akteure in der Regel nicht auf
dem Börsenmarktplatz auf.

1 Dass der Staat BRD trotz vielfa-
cher Privatisierungen noch eini-
ge Anteile an Unternehmen hält,
die reales Kapital mit dem Ziel
der Vermehrung desselben an-
wenden, ist unseres Erachtens
für die Gesamtbetrachtung zu
vernachlässigen.

2 MEW, Band 25, S. 494

3 = Deutscher Aktienindex, Index
der 30 größten deutschen AGs

4 seit dem Börsengang noch rd.
73%; gemäß FAZ vom
05.02.2001

5 Dass die Börse nicht der Han-
delsweg für die Großbanken ist,
zeigt sich z.B. auch deutlich beim
Devisen- (=Währungshandel).
Vor einigen Jahren gründeten die
20 größten Banken der Welt
(darunter selbstverständlich
Deutsche und Dresdner Bank)
die CLS Service Ltd., welche den
Devisenhandel dieser 20 größten
untereinander abrechnen soll.
Nach Angaben der Deutschen
Bank umfasst dieser Handel der
„Group of twenty“ 40% der Ge-
samtumsätze mit Devisen welt-
weit; nach FAZ vom 28.07.1997

6 FAZ vom 01.03.2001

Der Markt eröffnet freund-
lich.
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An den Börsen werden künftige Profite verstei-
gert, dort wird die Zukunftserwartung in Euro und
Cent umgerechnet und auf Umsatz- und Gewinn-
steigerung gewettet! Marx führt dazu aus: „...Akti-
en, [sind] bloße Eigentumstitel, die zur Empfang-
nahme von künftigem Mehrwert berechtigen.“1

Dass weder Vergangenheit, noch Gegenwart,
sondern Zukunftserwartung das bestimmende Kri-
terium ist, bedeutet auch: Jeder Handel, jede Preis-
bildung ist immer auch eine Anzeige der Erwartung
dieser Händler hinsichtlich unserer Zukunft. Je hö-
her die Kurse, desto mehr Entlassungen, desto we-
niger Gegenwehr erwarten die Börsianer. Dass es
auch umgekehrt geht, zeigte sich wieder mal am
23.03.2001: Durch einen Warnstreik ging der Ak-
tienkurs der Lufthansa AG deutlich nach unten.

Eigenkapital und Börsenkurs –
wie hängt das zusammen?

Eine Aktie spiegelt einen Bruchteil des Eigenka-
pitals einer AG wider. Eigenkapital ist der Teil des
insgesamt angewandten Kapitals, der der AG juri-
stisch gehört. Daneben hat sie Fremdkapital in Form
von Bankkrediten; erhaltenen Rohstoffen und Wa-
ren, die noch nicht bezahlt sind (Lieferantenkredit);
Rückstellungen für künftige Verpflichtungen usw.
Fremdkapital gehört juristisch den jeweiligen Gläu-
bigern und steht der AG nur befristet zur Verfügung.
Eigenkapital und Fremdkapital zusammen sind das
reale Kapital, welches die AG zum Erwerb von Pro-
duktionsmitteln und Arbeitskraft anwendet.

Das in einer Bilanz angegebene Eigenkapital ist
immer nur eine rechnerische Größe, die nach jewei-
ligen Gesetzen und Bilanzierungsrichtlinien ermit-
telt wird. Dabei bestehen – gerade in der BRD – er-
hebliche Spielräume um Bilanzen „aufzupolieren“
(die Substanz stärker darzustellen) oder die Zahlen
„zu drücken“ (Gewinne und so genannte stille Re-
serven zu verstecken). Bilanzwerte sind daher im-
mer relativ und können nur Anhaltspunkte sein2.
Trotz dieser Einschränkung können die folgenden
Aussagen über das Verhältnis von Eigenkapital und
Aktienkurs als grundsätzliche Darstellung des Zu-
sammenhanges gemacht werden.

Eigenkapital ist also zunächst der Teil des rea-
len Kapitals, den die AG von ihren Eigentümern
erhalten hat. Als Einzahlung von außen fließt er nur
auf zwei Wegen zu: bei der ursprünglichen Grün-
dung und bei späteren Kapitalerhöhungen. Eigen-
kapital wird durch den Geschäftsgang vermehrt (als
Teil des Gewinns, der nicht als Dividende ausge-
schüttet wird) oder vermindert (durch Verluste).
Durch steigende oder fallende Börsenkurse ändert
sich das Eigenkapital jedoch nie!

Die Kursbildung an der Börse ist immer das glei-
che Spiel: Einer kauft und einer verkauft, der Ver-
käufer erhält das Geld des Käufers. Die AG –um
deren Aktie es ja geht – hat mit diesem Handel di-
rekt nichts zu tun, ihr Kapital verändert sich dadurch
um keinen Pfennig! Sie ist weder Käufer, noch Ver-
käufer, sie muss nichts zahlen und sie erhält auch
nichts. Marx fasst zusammen: „Aber die Duplika-
te [Aktien], die selbst als Waren verhandelbar sind
und daher selbst als Kapitalwerte zirkulieren, sind
sie illusorisch, und ihr Wertbetrag kann fallen und

steigen ganz unabhängig von der Wertbewegung
des wirklichen Kapitals, auf das sie Titel sind.“3

Der Handel findet zwischen Käufer und Verkäu-
fer statt, die AG erhält nur etwas bei ihrer Gründung
und bei Kapitalerhöhungen (wo sie praktisch selbst
als Verkäufer auftritt). Der Käufer setzt auf Kursstei-
gerungen, der Verkäufer sieht´s genau andersrum,
die reale Gewinnentwicklung der AG muss in dem
Moment nichts damit zu tun haben. Vergleicht man
das real angewandte Eigenkapital mit dem Aktien-
kurs, ergibt sich normalerweise die oben beschrie-
bene Differenz. Allgemein kann gesagt werden, dass
die Aktienkurse bei sozusagen normalem Geschäfts-
gang höher sind als das real angewandte Eigenka-
pital. Dazu einige Beispiele, die Werte sind jeweils
auf eine Aktie bezogen:

Dieser Vergleich unterstreicht, dass die Aktie
eben nur das Duplikat des realen Kapitals ist, des-
sen Preis unabhängig von dem realen Kapital regu-
liert wird. Die Aktie als ein auf Papier gedrucktes
Ebenbild, was im Moment seiner Entstehung aus
dem Rahmen springt und ein Eigenleben beginnt,
welches sehr eigenwillige Züge annehmen kann.
Die Differenz zwischen real angewandtem Eigen-
kapital und Aktienkurs entsteht insbesondere des-
halb, weil es für den Börsenkurs nicht darauf an-
kommt, wie viel Eigenkapital angewendet wird,
sondern wie viel Profit aus der Anwendung dieses
Eigenkapitals gezogen (bzw. erwartet) wird. Die
Frage, welche Faktoren einen Börsenkurs haupt-
sächlich beeinflussen, wird im nächsten Artikel
noch ausführlich behandelt.

Weil die Aktie separat von dem real angewand-
ten Kapital ein Eigenleben führt und bei einem
Handel zwischen Käufer und Verkäufer die AG
nicht beteiligt ist, obwohl es gerade um einen mehr
oder weniger großen Anteil an ihr geht, kann auch
kein Aktionär seine Aktien gegen eine Maschine
oder drei Schreibtische eintauschen. Ein Aktionär
kann immer nur versuchen einen anderen zu finden,
der ihm seine Aktien (an der Börse oder anderswo)
abkauft, er kann sie nicht der AG „zurückgeben“5.

„Die Differenz...bildet den
Gründergewinn.“

In der Tabelle wurde beispielhaft dargestellt,
dass zwischen dem real angewandten Eigenkapi-
tal und dem Aktienkurs normalerweise eine Diffe-
renz besteht. In diesem Zusammenhang steht auch
der Gründergewinn:

„Die Differenz zwischen dem Preis der bei
Gründung einer Aktiengesellschaft ausgegebe-

Kurse und Gründergewinne

Datum real angewandtes 
Eigenkapital

Börsenkurse 
der Aktie

Differenz in 
Euro

Deutsche Telekom 06.03.00 14,53 103,50 88,97

Deutsche Telekom 22.03.01 21,10 24,15 3,05

Siemens 02.03.00 72,29 190,50 118,21

Daimler-Chrysler 07.05.98 27,41 102,26 74,85

Daimler-Chrysler 28.12.00 39,27 43,29 4,02

SAP 10.03.00 14,76 350,00 335,24

Mobilcom 20.03.00 5,49 199,00 193,51

Die Aktie klettert

1 MEW Band 25, S. 474 ; Hervor-
hebung durch uns

2 Bereits Lenin zitiert diesbezüg-
lich 1917 in seiner genialen
Schrift : „Der Imperialismus als
höchstes Stadium des Kapitalis-
mus“, LW 22, S. 233 aus der
deutschen Zeitschrift „Die
Bank“: „Die Bilanzen zahlrei-
cher Aktiengesellschaften glei-
chen jenen aus dem Mittelalter
bekannten Palimpsesten, bei de-
nen man erst die Schrift auslö-
schen musste, um die hinter ihr
stehenden Zeichen mit dem
wirklichen Sinn entziffern zu
können. (ein Palimpsest ist ein
Pergament, auf dem die ur-
sprüngliche Schrift ausgelöscht
und darüber ein anderer Text ge-
schrieben ist)“

3 MEW, Band 25, S. 494

5 Diese Feststellungen sind unver-
ändert gültig, obwohl seit einigen
Jahren auch in der BRD (in den
USA gab es das schon länger) die
Möglichkeit besteht, dass die
AGs einen Teil ihrer eigenen
Aktien kaufen.
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Ende 1996 wurde die Deutsche Telekom AG
durch eine Kapitalerhöhung über die Börse
privatisiert. Neue Aktien, neue Kapitalan-
teilsscheine wurden herausgegeben:

Erstes Geschäft:
Diese Aktien kosteten DM 28,50 (=Euro
14,57) und konnten bei einem von der Te-
lekom beauftragten so genannten Banken-
konsortium erworben werden. Die DM
28,50 (abzüglich der Provision für die Ban-
ken) erhielt die Telekom in diesem Moment
als Kapitalerhöhung zur realen Anwendung.
In den DM 28,50 ist der nachfolgend näher
erläuterte Gründergewinn bereits enthal-
ten.

Zweites Geschäft:
Unmittelbar nach der Verteilung der neuen
Aktien begann der Börsenhandel, in wel-
chem die Aktie getrennt von dem real an-
gewandten Kapital bei erster Kursfeststel-
lung mit DM 32,50 (=Euro 16,62) gehandelt
wurde. Der hier als Verkäufer auftretende
Erst-Aktionär erhält von der eben zu DM
28,50 erworbenen und nun zu DM 32,50
gleich wieder verkauften Aktie die Differenz
von DM 4,00. Diese Differenz erhält der
Verkäufer, ohne dass eine Veränderung des
wirklichen Kapitals, eine Erweiterung des
wirklichen Produktionsprozesses erfolgt ist.
Er hat lediglich an der Börse einen gefun-
den, dem die Aktie DM 4,00 mehr wert war.
Diese DM 4,00 erhält er als Belohnung, die

Telekom erhält nichts davon, sie hat weiter-
hin nur die DM 28,50.

Drittes Geschäft:
Der Käufer aus dem 2. Geschäft behält sei-
ne zu DM 32,50 erworbene Aktie bis zum
06.03.2000, dem Tag des bisherigen Kurs-
rekordes der „T-Aktie“. Da verkauft er sie
für DM 202,43. Als Verkäufer hat er nun in-
nerhalb von etwa dreieinhalb Jahren einen
Gewinn von DM 169,92 (oder: 622,9%) an
der Aktie erzielt, den Kaufpreis von DM
202,43 erhält er in voller Höhe von einem
neuen Käufer (der mit weiteren Kurssteige-
rungen rechnet). Das real angewandte Ei-
genkapital aus der Erstausgabe der Aktie
der Telekom hat sich weiterhin nicht nen-
nenswert verändert!

Viertes Geschäft:
Nach dem rasanten Kursverfall des letzten
Jahres verliert der Käufer aus dem 3. Geschäft
irgendwann die Nerven und verkauft seine
Aktie zum Jahrestiefststand am 22.03.2001 zu
DM 47,23. Er hat innerhalb etwa eines Jahres
einen Verlust von DM 155,20 (oder: 76,7%)
erlitten. Dies ist sein individueller, persönlicher
Verlust, so wie vorher der Gewinn der persön-
liche Gewinn seines Vorgängers war. Das real
angewandte Eigenkapital der Telekom hat
sich durch den wiederholten Besitzerwechsel
weiterhin nicht verändert und beträgt unab-
hängig von der Kursentwicklung weiterhin un-
gefähr DM 28,50*.

Eigenkapital + Aktienkurs: Darstellung am Bei-
spiel einer Aktie der Deutschen Telekom AG

*     Dass sich das Eigenkapital der Deutschen Telekom AG nunmehr veränderte hatte, resultierte aus einer weiteren, separat
zu betrachtenden Kapitalerhöhung. Die DM 28,50 aus der ersten Kapitalerhöhung sind zu diesem Zeitpunkt praktisch
weiterhin unverändert.

1. Aktionär erwirbt zu DM 28,50 fließt an Telekom zur Anwendung

verkauft mit DM 4,00 Gewinn

2.Aktionär erwirbt zu DM 32,50
(Telekom hat weiterhin nur DM 28,50 aus der Kapitalerhöhung erhalten)

verkauft am 06.03.2000 mit DM 169,92 Gewinn

3.Aktionär erwirbt zu DM 202,43
(Telekom hat weiterhin DM 28,50 aus der Kapitalerhöhung; kleinere Abweichung durch
Gewinne/ Ausschüttungen möglich, aber zu vernachlässigen)

verkauft am 22.03.2001 mit DM 155,20 Verlust

4.Aktionär kauft zu DM 47,23
(Telekom hat weiterin DM 28,50 aus der Kapitalerhöhung)

!!!! !
!!!! !

!!!! !

!!!!!
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nen Aktien und dem Kapital, das wirklich in
diesem Unternehmen angelegt ist, bildet den
Gründergewinn. Der Gründergewinn ist eine
der wichtigsten Bereicherungsquellen der gro-
ßen Kapitalisten.

Wenn das anfangs im Unternehmen angelegte
Kapital 10 Millionen Dollar beträgt, die Preissum-
me der ausgegebenen Aktien dagegen 15 Millionen
Dollar, so beläuft sich der Gründergewinn in die-
sem Fall auf 5 Millionen Dollar.

Durch die Verwandlung eines privaten Un-
ternehmens in eine Aktiengesellschaft erhält das
Kapital eine scheinbar doppelte Existenz. Das
wirkliche, im Unternehmen angelegte Kapital in
Höhe von 10 Millionen Dollar existiert als Fa-
brikgebäude, Maschinen, Rohstoffe, Lager, Fer-
tigproduktion und schließlich als ein gewisser
Geldbetrag in der Kasse des Unternehmens oder
auf dem laufenden Konto der Bank. Doch ne-
ben diesem realen Kapital erscheinen bei der
Gründung der Aktiengesellschaft Wertpapiere,
Aktien auf einen Betrag von 15 Millionen Dol-
lar. Die Aktie ist nur eine Widerspiegelung des
wirklich existierenden Kapitals des Unterneh-
mens. Doch die Aktien existieren bereits geson-
dert neben dem Unternehmen; sie werden ge-
kauft und verkauft, die Banken gewähren Kre-
dite gegen Aktien usw.“1

Die hier beschriebene Form ist die erste, klassi-
sche Form des Gründergewinns.

Der sofortige, direkte Verkauf aller Aktien ei-
ner AG ist derzeit jedoch nicht der häufigste Fall.
Üblicherweise wurde in der BRD in den letzten
Jahren bei Neueinführung einer Aktie an der Bör-
se zunächst eine Kapitalerhöhung gemacht, sodass
wie im Beispiel der Deutschen Telekom AG der
Erlös der Emission und damit auch der Gründer-
gewinn zunächst an die AG zur realen Anwendung
ging. Die bisherigen Eigentümer (Gründer) ver-
kauften ihre Aktien nach einiger Zeit – sofern ih-
nen die Kurse günstig erschienen – mehr oder
weniger still und leise2. So sammelte auch der deut-
sche Staat Gründergewinn ein, als er 2000 seinen
Eigentumsanteil an der Telekom reduzierte.

Auch bei späteren Kapitalerhöhungen wird
Gründergewinn realisiert, dieser fließt zur rea-
len Anwendung an die AG: „Es versteht sich von
selbst, dass Gründergewinn nicht nur gemacht
wird bei Gründungen im eigentlichen Sinne des
Wortes, seien es völlige Neugründungen oder
Umwandlungen bestehender Privatunterneh-
mungen in Aktiengesellschaften. Gründerge-
winn im ökonomischen Sinne des Wortes kann
ebenso bei jeder Kapitalerhöhung bestehender
Aktiengesellschaften erzielt werden,...“3

Die Bank gewinnt immer
Bei jeder Neuausgabe von Aktien (egal ob Erst-

ausgabe oder Kapitalerhöhung) und genauso bei
Ausgabe von Zinspapieren (Anleihen usw.) bilden
mehrere Banken für diesen Zweck eine Interessen-
gemeinschaft, ein so genanntes Konsortium. Dieses
Konsortium sichert alles rechtlich und organisato-
risch Notwendige zur Ausgabe der Wertpapiere.
Ohne Einschaltung der Banken ist eine Aktienaus-
gabe nicht möglich, die Banken haben sich hier eine
Position geschaffen, die ihnen bei jeder Wertpapie-
remission einen Teil des Gründergewinns sichert.
Die hierauf spezialisierten Banken (oder Bankab-
teilungen) werden Investmentbanker genannt.
Nach den vorliegenden Informationen kassieren sie
von jeder Ausgabe mindestens 5% des Emissions-
erlöses. Wohlgemerkt: vom Gesamterlös, nicht nur
vom Gründergewinn! Bezogen auf den Gründerge-
winn kann dies dann schnell ein erheblich größe-
rer Prozentsatz sein.

Die Besonderheit des Gründergewinns gegen-
über anderen Erträgen einer Bank wie zum Beispiel
Zinsen, besteht darin, dass Gründergewinne sofort
in einer Summe und praktisch risikolos vereinnahmt
werden. Steigende oder fallenende Kurse brauchen
die Bank im Hinblick auf den Gründergewinn nicht
mehr zu interessieren4. Ihr Gewinn aus der Emissi-
on ist schon eingefahren, egal was aus dem Aktien-
kurs wird.

Dies war im Jahr 2000 besonders deutlich am
Neuen Markt zu beobachten. Solange die Kurse stie-
gen, wurden immer neue Firmen aus der Kiste geholt
und schnell auf die Kurstafel gebracht. Die Banken
gewannen an jeder Aktienausgabe, egal wie klein und
wackelig die Firma war. Als die Kurse stürzten, war
ihr Gründergewinn längst vereinnahmt.

Die Differenz zwischen dem Ausgabepreis der
Aktien und dem wirklich angelegten Eigenkapital
bildet also den Gründergewinn. Vom reinen Kurs-
gewinn, den ein Aktionär erzielen kann, wenn er
eine gekaufte Aktie nach gewisser Zeit weiterver-
kauft, unterscheidet sich der Gründergewinn zu-
nächst in der Person der Gründer, zu denen ein
Kleinaktionär üblicherweise nicht gehört. Zweitens
aber vor allem auch, weil der Gründergewinn im Ge-
gensatz zum Kursgewinn ein praktisch risikoloser
Ertrag ist. Für den Kursgewinn muss der Aktionär
spekulieren und das Verlustrisiko eingehen. Kein
Unterschied zwischen Gründergewinn und Kursge-
winn existiert dahingehend, dass beide auf der
Mehrung des fiktiven Kapitals beruhen und (von der
genannten Ausnahme der Kapitalerhöhung abgese-
hen) nicht der AG zur realen Kapitalanwendung
zufließen.

1 „Politische Ökonomie – Lehr-
buch“, Dietz Verlag Berlin 1955,
Autorenkollektiv an der Akade-
mie der Wissenschaften der
UdSSR, Institut für Ökonomie,
S. 201-202

2 Im Gegensatz zum Beispiel zu
den USA gibt es in der BRD bis-
her keine Vorschrift, die die
Großaktionäre zwingt mitzutei-
len, wann sie eine größere Zahl
ihrer Aktien verkaufen.

3 Hilferding, Das Finanzkapital,
S.171

4 Sofern sie in einem solchen Fall
selbst Aktien behalten hat, hofft
sie selbstverständlich auf stei-
gende Kurse. Ein so erzielbarer
Kursgewinn ist aber eben eine
andere Form des Ertrages, er ist
kein Gründergewinn mehr.

Kursfeuerwerk

„Der ehemalige Geldbesit-
zer schreitet voran als Ka-
pitalist, der Arbeitskraftbe-
sitzer folgt ihm nach als
sein Arbeiter; der eine be-
deutungsvoll schmunzelnd
und geschäftseifrig, der an-
dere scheu, widerstrebsam,
wie jemand, der seine eig-
ne Haut zu Markt getragen
und nun nichts anderes zu
erwarten hat als die - Ger-
berei.“ (K. Marx, Das Kapi-
tal, Bd.1, MEW 23, S.191)
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Marx schreibt als allgemeine Folgerung über
Aktienkursbewegungen bereits 1847:

„Soweit die Entwertung [= Kursverluste] 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 Entwer-
tung oder Wertsteigerung. [...]

Soweit ihre Entwertung nicht wirklichen
Stillstand der Produktion und des Verkehrs
auf Eisenbahnen und Kanälen oder Aufgeben
von angefangenen Unternehmungen aus-
drückte [...], wurde die Nation um keinen
Heller ärmer [...]

Alle diese Papiere stellen in der Tat nichts vor
als akkumulierte Ansprüche, Rechtstitel, auf
künftige Produktion, deren Geld- oder Kapital-
wert [...] von dem Wert des wirklichen Kapitals,
das sie vorstellen, unabhängig reguliert wird“1

Aktienkurse spiegeln Erwartungen von Käu-
fern und Verkäufern wider, Erwartungen über den
künftigen Profit der AG. Diese Erwartungen ver-
ändern sich nicht selten sehr schnell, was dann
Kursschwankungen zur Folge hat. Aktienkurse
sind also kein dauerhafter, sondern nur ein gera-
de aktueller Preis für die gehandelte Ware, die
Aktie. An der Börse gibt es nur diesen, ständig
schwankenden Preis, die Suche nach einem „ge-
rechten“, „zutreffenden“, „überteuerten“ oder
„richtigen“ Preis wird vergeblich bleiben. Der
Kurs ist, wie er ist, und dies ist dann eben die er-
kennbare, aktuelle Profiterwartung der Börsianer.
Daraus sind konkrete Auswirkungen auf die Ar-
beiterklasse abzuleiten: Je höher der Kurs ist, de-
sto höher die Profiterwartung, desto höher muss
der Druck des Managements sein, um die Erwar-
tungen der Börse möglichst zu erfüllen. Ist der
Kurs niedrig, ist die Profiterwartung niedrig, was
eigentlich noch viel schlimmer ist: Die Börse traut
der AG keinen Profit mehr zu, also muss das Ma-
nagement Druck machen, damit man die Börsia-
ner, die AG überhaupt erstmal wieder beachten
usw...

Welche Bedeutung hat die
Dividende?

Ein Teil des Profits der börsennotierten AGs
wird den Aktionären regelmäßig als Dividende
ausgezahlt. Die Bedeutung der Dividende wird al-
lerdings oftmals überschätzt. Die 30 größten deut-
schen AGs des Deutschen Aktienindex (=DAX®
) zahlen beispielsweise durchschnittlich eine Di-
vidende in Höhe von 1,7% des Kurswertes2. 1,7%
Rendite ist weniger, als das verstaubte Sparbuch
in den letzten Jahren noch an Zinsen brachte. Die
Dividende als der Teil vom Gewinn einer AG, der
ausgezahlt wird, ist also nicht das Hauptmotiv für
die Anleger. Ihr entscheidendes Plus kann nur
durch Kurssteigerungen, also durch die Mehrung
des fiktiven Kapitals erreicht werden. Die Kurs-
entwicklung ist dennoch nicht unabhängig vom
Gewinn der AG, doch wie viel vom Gewinn aus-
gezahlt wird, das ist nicht entscheidend.

Je höher der Kurs, desto kleiner ist die Dividen-
de in Prozent, also umso geringer ist ihre Bedeu-
tung für den Aktionär. So betrug die Dividende
auf dem Höchststand der Deutschen Telekom AG
gerade noch einmal 0,6% des Kurses3. Deutlich
wird die untergeordnete Bedeutung der Dividen-
de auch bei den Firmen des Neuen Marktes, denn
diese zahlen in der Regel gar keine Dividende, hat-
ten jedoch trotzdem zeitweilig extreme Kurs-
sprünge zu verzeichnen. Dass die Dividende ge-
genüber Kursgewinnen untergeordnete Bedeu-
tung hat, ist in der BRD stärker ausgesprägt als
z.B. in den USA4, aber auch dort nicht grundsätz-
lich anders.5

Kurse und Profiterwartungen
Aktienkurse bilden sich auf Grund von künf-

tigen Profiterwartungen, daneben spielen auch
andere Faktoren noch eine Rolle. Mit der Kurs-
bildung erfolgt die Bewertung des Eigenkapitals
einer börsengehandelten AG, der Kurs schwankt
und kann verrückte Höhen und Tiefen anneh-
men, ist aber der zunächst einmal gültige Maßstab
im Kapitalismus. Ohne die Börse wäre diese ei-
genartige Existenz der Aktie als fiktives Kapital
und gleichzeitiger Repräsentant des realen Eigen-
kaptals kaum denkbar, ohne Börsen gäbe es auch
keine Vergleichbarkeit verschiedener Kapitale.
Die Vergleichbarkeit von Kapital in verschiede-
nen Geldbeträgen wird also erst durch Börsen und
das fiktive Kapital möglich. Fiktives Kapital ist
demnach nötig, wenn reales Kapital gegeneinan-
der gewogen werden soll (siehe linke Tabelle):

Die Rendite auf das real eingesetzte Kapital
ist unterschiedlich, weil der Profit unterschied-
lich hoch ist. Wenn an der Börse die AG  A dop-
pelt so teuer ist wie die AG  B, dann gleicht der
unterschiedliche Börsenkurs den unterschied-
lich hohen Gewinn aus Aktionärssicht wieder
aus. Wenn diese nun zwischen den zwei Aktien
auswählen, bietet jede eine Rendite von 5%. Um
diese Vergleichbarkeit herzustellen, ist die Bör-

Was bestimmt die Börsenkurse?

Zwei an der Börse gehandelte AGs besitzen die gleiche Menge wirkli-
ches (Eigen-)Kapital von 1000, erzielen damit aber Profit in unterschied-
licher Höhe: die AG  A 100 und die AG  B 50. Tendenziell wird das Ka-
pital (die Aktien) der AG  A an der Börse doppelt so teuer sein wie das
Kapital (die Aktien) der AG  B. Denn bei diesem Kurs erzielen beide
Aktionäre eine Rendite von 5%:

AG  A AG  B
reales Kapital 1000 1000

Profit 100 50

Rendite I (in %) bezogen 
auf reales Kapital

Börsenkurs 2000 1000

Rendite II (in %) bezogen 
auf Börsenkurs

100 * 100
1000

= 10%

100 * 100
2000

= 5%

50 * 100
1000

= 5%

50 * 100
1000

= 5%

Die Aktie steigt
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se, sind Kurse und fiktives Kapital notwendig.
Sonst würden theoretisch alle Anleger fortwäh-
rend die Aktien der AG A erwerben und sich an
dem gegenüber der AG B doppelten Ertrag er-
freuen – leicht nachvollziehbar, dass so kein
Markt funktioniert.

Bei der Kursbildung kommt es somit nicht dar-
auf an, wie viel reales Eigenkapital in der AG zur
Anwendung kommt, sondern welches Ergebnis
diese Anwendung hat, wie groß das Stück vom
Profitkuchen voraussichtlich sein wird. Börsen
und fiktives Kapital sind notwendig, wenn in ver-
schiedenen AGs angelegtes Kapital verglichen
und vor allem: sehr schnell und einfach gekauft
und verkauft werden soll. Als dieses Interesse der
Kapitalisten sich durchsetzte, trugen sie das fik-
tive Kapital im Gepäck. Dort liegt der historische
Ursprung, denn ohne fiktives Kapital ist die
schnelle Übertragung des Geldkapitals von der ei-
nen in die andere Aktie nicht möglich. Börsen und
fiktives Kapital sind somit keine bösen Krebsge-
schwüre oder Teufelswerkzeuge, sondern logi-
scher Ausdruck der Entwicklung innerhalb der
kapitalistischen Produktionsweise.

„Der Wert des Geldes oder der Ware als Ka-
pital ist nicht bestimmt durch ihren Wert als
Geld oder Waren, sondern durch das Quan-
tum Mehrwert, das sie für ihren Besitzer pro-
duzieren.“6  Demnach sind Aktienkurse nichts
weiter als kapitalisierter, künftiger Ertrag. In
dem vorherigen Rechenbeispiel mit einer Ren-
dite von 5% (bezogen auf den Aktienkurs) ent-
spricht der Aktienkurs der Erwartung des 20fa-
chen künftigen Jahresertrages, oder: der Ertrag
wird im Aktienkurs mit dem Jahresfaktor 20 ka-
pitalisiert. Steigt dieser Faktor, dann steigt auch
der Kurs.

Bleibt die Gewinnentwicklung hingegen hin-
ter der Erwartung zurück, dann geht es abwärts:
der eben noch in freudiger Erwartung künftiger
Gewinne hochgeschnellte Kurs knallt ebenso
schnell wieder zu Boden. Möglicherweise ist der
real erzielte Profit der AG dabei immer gleich
hoch, nur hatte man erst eine Gewinnerhöhung
erwartet, was den Kurs steigen ließ, anschließend
wurde diese Erwartung nicht erfüllt und der Kurs
fiel. Auf Grund des Verhältnisses von Zukunfts-
erwartung und realer Entwicklung kommt es auch
immer wieder zu scheinbar irrationalen, zunächst
oft unerklärlichen Entwicklungen, in denen Ge-
winne steigen, worauf Kurse fallen und umge-
kehrt. War die mehrheitliche Erwartung, dass
Gewinn und Umsatz stärker steigen als letztlich
geschehen, dann ist das Ziel verfehlt und der Kurs
fällt trotz steigender Gewinne. Wurden umgekehrt
höhere Verluste erwartet als letztlich eingetreten,
dann kann ein Kurs trotz Verlusten steigen. Ent-
scheidend ist zunächst immer die Erwartung, die
an der Börse die Entwicklung „schon vorweg
nimmt“.

Die Zukunftserwartung als KGV
Börsenstrategen verwenden bei ihren Hand-

lungen und Empfehlungen eine unübersehbare
Menge von Rechenformeln, Grafiken, Bildchen
und statistischen Daten. Vieles davon wirkt etwas
abergläubisch und sagt über die künftige Kursent-
wicklung höchstens deshalb etwas aus, weil sich
viele Börsenhändler daran orientieren und durch

gleich lautende Handlungen folgt dann der Kurs
der angeblichen Analyseprognose, die angenom-
mene Erwartung wird zur Realität.

Obwohl die Stichhaltigkeit für diverse so ge-
nannte technische Kursanalysen mehr als zwei-
felhaft erscheint, wird hier eine herausgehobe-
ne Kennzahl näher beleuchtet, die uns im We-
sentlichen schlüssig erscheint: Das so genannte
Kurs-Gewinn-Verhältnis (im Folgenden kurz:
KGV).

Das KGV kann also auch als Faktor künfti-
gen Jahresertrages bezeichnet werden, weil hier
ermittelt wird, mit welchem Jahresfaktor der
Gewinn eines Jahres multipliziert werden muss,
um auf den aktuellen Aktienkurs zu kommen.
Die Frage lautet: dem wievielfachen Jahresge-
winn entspricht der Aktienkurs? Dem 10fachen,
20fachen oder X-fachen? Diese Kennzahl zeigt
auch nochmal deutlich den Zusammenhang
zwischen dem realen Gewinn der AG und dem
Aktienkurs, denn der reale Gewinn wird nicht
dem real angewandten Kapital gegenübergestellt,
sondern dem Aktienkurs (also dem fiktiven Ka-
pital). Da das KGV eine Bezugsgröße zum Akti-
enkurs ist, verändert es sich automatisch mit je-

1 MEW, Band 25, S. 486

2 berechnet auf Basis der Kurswerte vom
02.02.2001 und der im Jahr 2000 gezahlten
Dividenden

3 Durch den starken Kursverfall ist der gleiche
Dividendenbetrag aktuell (hier: am 16.03.2001)
prozentual wieder auf 2,35% gestiegen.

4 In den USA werden insgesamt etwas höhe-
re Dividenden gezahlt. Dies erklärt sich ins-
besondere aus unterschiedlichen Steuerge-
setzen. In der BRD sind Kursgewinne (nach
einem Jahr) vollkommen steuerfrei, somit ist
eine niedrigere steuerpflichtige Dividende
und ein höherer steuerfreier Kursgewinn für
die Aktionäre vorteilhaft. In den USA hin-

Die Aktie geht in den Keller

gegen müssen sämtliche Kursgewinne (z.B.
darüber hinaus auch von Immobilien) ver-
steuert werden, so dass dieser Effekt weg-
fällt.

Abgesehen davon zahlen aber auch in den USA
die Unternehmen des dortigen Neuen Marktes
(Nasdaq) in der Regel keine Dividende.

5 Die Grundtendenz einer rückläufigen Dividen-
denbedeutung erklärt sich letztlich aus der
wachsenden Summe des fiktiven Kapitals bei
Aktien selbst: je höher der Kurs, desto kleiner
prozentual (im Verhältnis zum Aktienkurs) die
Dividende als Anteil aus dem durch das reale
Kapital realisierten Profit.

6 MEW, Band 25, S. 389

„Die Fibonacci Spirale“ – Beispiel für eine sogenannte Kursanalysetheorie.
„Definiere einen Zeitraum. Ermittle rückblickend das Kurshoch und –tief in
dieser Zeit. Teile den Preisabstand, einmal ausgehend vom Hoch, dann vom
Tief, nach Fibo-Proportionen, nämlich durch 1 und 0,5, ferner durch 0,618 (dem
goldenen Schnitt zwischen zwei benachbarten Zahlen) und durch 0,236 (dem
Verhältnis zwischen einer Fibo-Zahl und der übernächsten Fibo-Zahl). So er-
geben sich sieben Werte, die in das Diagramm eingezeichnet werden.“
Wer möchte kann auch noch den aktuellen Punktestand von Bayern München ein-
rechnen und dann das Datum vorhersagen, an welchem er Aktien kaufen muss...
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der Veränderung des Aktienkurses. Es schwankt
somit nicht nur, wenn der Profit steigt oder fällt,
sondern auch wenn der Aktienkurs bei gleich
bleibendem Profit steigt oder fällt. Ein solcher
Anstieg des Aktienkurses bei gleich bleibendem
Profit führt dazu, dass der Gewinn auf das ein-
gesetzte Aktienkapital kleiner wird. Bezogen auf
das obige Beispiel also zum Beispiel folgende
Änderung:

Beispiel:

Aktienkurs:  150  (vorher: 100)
––—————————————   =   KGV: 30
Jahresgewinn der AG:  5

Natürlich steht auch beim KGV die Zukunfts-
prognose im Mittelpunkt. Jede AG muss zusätz-
lich zu ihrer Bilanz und regelmäßigen Zwischen-
berichten auch Planungen und Prognosen über
die Entwicklung des KGV in den nächsten Jah-
ren liefern.

Einige aktuelle KGV-Prognosen deutscher
Monopole aus dem DAX®  lauten*:

Mit Ausnahme der Telekom im Jahr 2001 wol-
len alle weiterhin kräftige Profite machen. Auffäl-
lig ist dabei, dass alle Gewinnsteigerungen planen
(denn nichts anderes bedeutet ein sinkendes
KGV). Das ist also ihre Prognose: Die Gewinne
werden weiter steigen! Auf wessen Kosten sie das
wohl geplant haben? Und ob das eintreffen wird?

Ein Vergleich USA-BRD-Japan
KGV-Werte sind Verhältniszahlen (zwischen

Kurs und Gewinn). Anders als bei der reinen Be-
trachtung der Kursentwicklungen der zum Beispiel

letzten 30 Jahre, lässt sich die Entwicklung des
KGV deshalb besser einordnen und historisch ver-
gleichen. So kann man erkennen, dass die höch-
sten KGV-Werte in den wichtigsten Hauptländern
nach dem 2.Weltkrieg mit Abstand in Japan fest-
zustellen waren. Die japanischen Aktienkurse hat-
ten im Juni 1987 ein KGV von 74 erreicht, die
Kurse der wichtigsten japanischen Aktien entspra-
chen im Durchschnitt also dem 74fachen Jahres-
gewinn. Die Kurse waren somit im Vergleich zum
aktuellen, durchschnittlichen KGV der DAX-Wer-
te mehr als drei Mal so hoch. Riesige Gewinner-
wartungen, die nie erfüllt wurde...

Vergleicht man diese japanischen Kurshöhen
mit den Entwicklungen der USA oder BRD, dann
fällt auf, dass in vergleichbarem Zeitraum die USA
(1998) ihr höchstes KGV mit 35 hatte, die BRD
etwas später mit 28. Weder in den USA, noch in
der BRD sind die Erwartungen also bisher so hoch
getrieben worden wie auf dem Höhepunkt des ja-
panischen Aktienbooms. Trotzdem lagen die Er-
wartungen zu den genannten Höchstständen der
USA und BRD deutlich höher als in früheren Jah-
ren (siehe Grafik links unten):

Das durchschnittliche KGV steigt in den letzten
Jahren an. Dieser Anstieg ist ein Indiz dafür, dass
die insgesamt steigende Menge des Geldkapitals für
die hohen Börsenkurse mitverantwortlich ist. Wäh-
rend früher Werte von 15 (oder auch darunter) lan-
ge Zeit üblich waren, ist es heute deutlich mehr. Die
Aktienkurse entsprechen heute also trotz der deut-
lich gestiegenen Gewinne einer höheren Zahl von
(diesen jetzt höheren) Jahresgewinnen.

Andere Faktoren der
Kursbildung

Neben der für die Kursbildung wichtigsten Fra-
ge: „Wie viel Quantum Mehrwert wirft die Aktie
für ihren Besitzer ab?“ bestehen weitere Fakto-
ren, die auf die Kursbildung Einfluss nehmen. In
der Praxis stehen verschiedene Aspekte nebenein-
ander, sie haben in unterschiedlichen Phasen un-
terschiedlich starke Bedeutung, wirken teilweise
auch gegeneinander oder sind nur bedeutsam für
bestimmte Branchen oder Länder. Die Einzelfak-
toren können daher nicht isoliert betrachtet wer-
den, auch gibt es keinen immer entscheidenden,
alles überragenden Faktor. Einige wichtige Aspek-
te seien hier genannt:

Risikoauf- und -abschläge:
Es hat Bedeutung, wie sicher und konstant der

jeweilige Profit voraussichtlich ist. Je mehr Unsi-
cherheiten diesbezüglich bekannt sind, umso
höher ein entsprechender Kursabschlag.
Schwankt der Profit erfahrungsgemäß von Jahr zu
Jahr oder werden die Gewinne beispielsweise mit
sehr risikoreichen Auslandsgeschäften gemacht,
senkt dies ebenfalls den Kurs.

Ist das Geschäft der AG hingegen über lange
Zeiträume stabil und besser berechenbar – was
oftmals z.B. bei Banken oder großen Handelskon-
zernen der Fall ist – kann dies zu einem Kursauf-
schlag führen.

Insgesamt ist dies ein Faktor, der für jede Ak-
tie oder Branche unterschiedlich und individu-
ell wirkt.

Allianz 26,7 20,9

BMW 16,0 15,2

Daimler-Chrysler 21,2 13,2

Deutsche Telekom Verlust 121,8

SAP 47,4 37,1

Siemens 23,6 18,6

Durchschnitt DAX-Werte 20,1 16

KGV-
Prognose für 
2001

KGV-
Prognose für 
2002

AG

Das KGV errechnet sich wie folgt:

Aktienkurs
       =  KGV

Jahresgewinn der AG*

Beispiele:

Aktienkurs:  100
       =  KGV: 20

Jahresgewinn der AG:  5

Aktienkurs:  100
       =  KGV: 10

Jahresgewinn der AG:  10

* umgerechnet auf eine Aktie
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Änderung des Zinsfußes
(= des „Zinsniveaus“)

Je höher die Zinsen allgemein sind, desto
eher wird statt in Aktien in Zinspapieren ange-
legt, die Zinshöhe wirkt also entgegengesetzt
auf die Kurse:

Hohe Zinsen tendenziell niedrige
Aktienkurse

Niedrige Zinsen tendenziell höhere
Aktienkurse

In der BRD trugen die relativ niedrigen Zin-
sen der letzten Jahre zum Anstieg der Aktienkur-
se bei. Besonders deutlich war dieser Zusam-
menhang Mitte 1999, als die Zinsen (der Zins-
fuß) auf dem niedrigsten Stand seit dem 2.Welt-
krieg waren und die Aktienkurse gleichzeitig
Höchststände erreichten, ein Jahr später konn-
ten steigende Zinsen und fallende Aktienkurse
beobachtet werden. Die Änderung des Zinsfußes
ist ein allgemeiner Faktor, der für alle Aktien und
unabhängig von der Entwicklung der Profite der
jeweiligen AG wirkt.

Menge des Kapitals
Die Kapitalisten erhalten für ihr Kapital Pro-

fit, die Summe der verschiedenen Profite ent-
spricht dem Mehrwert. Der Mehrwert wird von
den Kapitalisten teilweise für ihre Lebenshaltung
verbraucht, der bedeutendste Teil des Mehrwer-
tes aber wird jedoch dem Kapitalstock (also der
Gesamtkapitalmenge) zugeführt und wieder ver-
wendet. Wenn nicht im Gegenzug eine erhebli-
che Kapitalvernichtung (wie beispielsweise
durch die Weltkriege oder die so genannte Welt-

wirtschaftskrise) erfolgt, wird der Kapitalstock
auf diese Weise kontinuierlich erhöht. In der
BRD ist so ein sprunghafter Anstieg des Gesamt-
kapitals erfolgt. Aber Kapital soll sich verwerten
und weiter vermehren. Daher suchen die Kapi-
talisten ständig nach neuen Verwertungsmög-
lichkeiten für ihr Kapital, was sich zunehmend
schwierig gestaltet:

Die Möglichkeit der Erweiterung der Produk-
tion durch neue Fabriken ist spürbar einge-
schränkt durch die permanente Überproduktion.
Überproduktion bedeutet, dass mehr Waren pro-
duziert werden, als zahlungskräftige Nachfrage
existiert. Die bereits bestehenden Produktions-
kapazitäten würden bei entsprechender zah-
lungskräftiger Nachfrage insgesamt problemlos
ausreichen, um noch deutlich mehr Waren zu
produzieren. Zudem sind die relevanten Absatz-
märkte verteilt, was die Expansion erschwert
(und verteuert), insgesamt aber sowieso den
Absatz nicht steigert. Auf Grund dieser Ein-
schränkung der Erweiterungsmöglichkeiten war
ja beispielsweise auch die berauschte Euphorie
für den Neuen Markt, die angebliche „Neue
Ökonomie“ so völlig überdreht. Hier schien end-
lich einmal ein großes Gebiet zu sein, wo Märk-
te wie das Internet, bestimmte Computer- oder
Biotechnologie (scheinbar) noch nicht verteilt
sind, wo also große, neue Verwertungsmöglich-
keiten für Kapital existieren.

Andererseits ist auch die Staatsverschuldung
am Anschlag angekommen, sodass die früher
zeitweilig sehr starke Nachfrage des Staates
nach Leihkapital in dem Maße derzeit nicht
besteht.

Bei dieser immer schwierigeren (und damit
risikoreicheren) Suche nach attraktiven Ver-
wertungsmöglichkeiten für ihr Kapital, bietet
sich der Bourgeoisie insbesondere die Sphäre
des fiktiven Kapitals in Aktienform an. Und * gemäß FAZ vom 10.04.2001

!!!!!

!!!!!

KGV von DAX und US-amerikanischem Index S&P 500 im langfristigen Vergleich
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damit können die Kurse steigen, ohne dass sich
die Produktion, die wirkliche Kapitalverwer-
tung oder die Höhe der Profite steigern muss.
Es gibt „nur“ mehr Käufer als Verkäufer und so
steigen die Kurse „und ihr Wertbetrag kann
fallen und steigen ganz unabhängig von der
Wertbewegung des wirklichen Kapitals“1. So-
lange aus erzieltem Profit (oder bei Kleinanle-
gern möglicherweise auch aus Lohn) immer
neues „frisches Geld“ zufließt, solange geht es
weiter und für die gleiche Aktie wird mehr und
mehr gezahlt. Unter diesem Aspekt der Mobili-
sierung weiteren Kapitals kann auch die geplan-
te Aktienrente, die wir demnächst ansparen
sollen, weitere Kurssteigerungen bewirken, weil
dem Markt auch dadurch neue Mittel in Milli-
ardenhöhe zugeführt werden.

Die Menge des in Aktien anzulegenden Kapi-
tals ist ja nicht irgendwie volkswirtschaftlich be-
grenzt und die Kurse müssen nicht einmal steigen
und dann wieder fallen. Sie können sehr lange
steigen und steigen (und tun das ja in der BRD
und den USA seit knapp 10 Jahren – von kleine-
ren Rückschlägen abgesehen – auch)2. Also: Kurs-
steigerungen müssen, ja können dauerhaft nicht
von Profitsteigerungen in gleichem Umfang ge-
deckt sein.

Entwicklung der letzten Jahre
So wirkten in den USA und der BRD mehrere

Effekte zusammen und führten zu steigenden
Aktienkursen:
– die Ausbeutung und damit die Profite sind ge-

stiegen,
– die Zinsen waren niedrig und die Anlage in

Zinspapieren somit wenig rentabel
– die Menge an Geldkapital ist sprunghaft gestie-

gen, es werden Verwertungsmöglichkeiten
gesucht. Das fiktive Kapital wird so zu einer
Art „Ventil“ für das Verwertungsproblem, für
das unter kapitalistischen Bedingungen über-
schüssige Kapital.

...und täglich wird
Kapital vernichtet

Im Kapitalismus besteht die ständige und
dauernde Notwendigkeit Kapital in all seinen
Formen, reales und fiktives Kapital zu vernich-
ten: Aktien fallen, Kredite können nicht mehr
zurückbezahlt werden, Waren werden unver-
käuflich und liegen auf Lager, gelieferte Ware
wird wegen Konkurs nicht mehr bezahlt, Lager-
hallen oder Wohnungen stehen leer und brin-
gen keine Einnahmen usw. Der Umfang und die
Auswirkungen sind jedoch unterschiedlich, so
steigt die Kapitalvernichtung in einer Krise
stark an und kann sich zu einer Kettenreaktion
steigern.

Auch genaue Beobachter können dann oft
Ursache und Wirkung nicht auseinander halten
und es wirkt dann wie die berühmte Frage nach
dem Huhn und dem Ei3:

Ist zuerst der Aktienkurs stark nach unten
gegangen, woraufhin die Bank kalte Füße be-
kam und die Kredite gestrichen hat, wodurch
die Firma ihre Lieferanten nicht mehr bezah-
len konnte, die dadurch ihrerseits auf ihren ge-

lagerten Waren sitzen blieben oder konnte die
Firma nicht mehr liefern, weil ihre Abnehmer
nicht bezahlen, das Konto überzogen war und
daraufhin die Bank den Kredit gestrichen hat,
was einen Absturz des Aktienkurses zur Folge
hatte?

Wichtiger als die Klärung dieser Frage ist,
dass wir gegen die Auswirkungen dieser Kapi-
talvernichtungen, die unsere Existenzen bedro-
hen, kämpfen. Wir dürfen keine Illusionen ha-
ben, auch wenn es über längere Zeiträume re-
lativ geordnet verläuft und die Krisenerschei-
nungen zu verfliegen scheinen. Kapitalismus
ohne Kapitalvernichtung und Krise, Massenar-
beitslosigkeit und Elend ist dauerhaft nicht
möglich. Hier wird letztlich wieder die Verbin-
dung zwischen real angewandtem und fiktiven
Kapital deutlich.

Mit dem Hinweis auf die Notwendigkeit von
Kapitalvernichtung soll keine genaue Prognose
gegeben werden, wann der nächste Absturz
kommt oder ob die Kurse jetzt wieder steigen oder
nicht. Denn schon oft haben viele Linke das „Plat-
zen von Spekulationsblasen“ prognostiziert und
sich damit lächerlich gemacht, die Analyse des
Kapitalismus ist sowieso etwas mehr als die Be-
trachtung von Börsenkursen...

Aber fest steht auch, dass die Kapitalisierung
aller Aktienmärkte der Welt nach ihrem bisheri-
gen Höchststand im März 2000 mit 34,9 Billionen
Dollar bereits sieben Monate später um 4,2 Bil-
lionen Dollar geschrumpft war4. Diese Summe
Geldkapital wurde also zunächst einmal vernich-
tet, 12% in sieben Monaten und seitdem ging es
genauso weiter...

Feststellungen über
Aktienkursbildung:

Es gibt keinerlei Automatismus, wonach hohe
Kurse zu einem bestimmten Zeitpunkt fallen müs-
sen. Es ist bei steigenden Kursen z.B. möglich,
dass in der Hoffnung auf weitere Steigerungen
immer wieder Käufer auftreten, die einen noch
höheren Preis bezahlen (ohne dass die Profite
steigen). Ein Kurssturz muss andererseits nicht
immer Audruck einer real-wirtschaftlichen Krise
sein. Das alles ist möglich und weil die Dinge über
längere Zeit so laufen können, erscheinen die Ab-
läufe oftmals sehr verwirrend und nicht erklärbar.
Letztlich tritt jedoch die Verbindung zwischen
dem fiktiven Kapital und den realen Entwicklun-
gen wieder hervor:

Je höher ein Kurs, desto dünner wird die Luft.
Und je höher ein Kurs, desto stärker der Druck
Gewinnprognosen zu erfüllen. Wird die Progno-
se nicht erfüllt, entspricht die Entwicklung in der
Realität nicht der vorherigen Erwartung, der Ak-
tienkurs fällt.

Wir können also nicht genau berechnen oder
vorhersagen, wann was passiert, doch wir wis-
sen, dass keine handfeste real-wirtschaftliche
Krise auf Dauer an der Börse vorbeigeht! Auch
können die Kursentwicklungen Krisen auslösen
und/oder verschärfen. Die Entwicklungen des
fiktiven und des realen Kapitals können dauer-
haft nicht auseinander laufen, weil damit der
Gewinn, die zentrale Größe im Kapitalismus
seine Bedeutung einbüßen würde.

1 MEW, Band 25, S. 494

2 Es wird an dieser und folgenden
Stellen im Bezug auf die BRD
von Kurssteigerungen gespro-
chen, weil per Mitte März 2001
gegenüber vor einem Jahr zwar
eine deutliche Kursreduzierung
erfolgt ist, über einen längeren
Zeitraum von 5-10 Jahren be-
trachtet aber dennoch erhebliche
Steigerungen zu verzeichnen
sind.

3 „Was war zuerst da: Das Huhn
oder das Ei?“

4 Feststellung der Investmentbank
„Schroder Salomon Smith Bar-
ney“ nach FAZ vom 21.11.2000
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Bis hierher wurde fast ausschließlich das fik-
tive Kapital in Form der Aktien behandelt. Dies
mag der wichtigste und interessanteste Teil sein,
doch fiktives Kapital tritt keineswegs nur in Form
der börsengehandelten Aktie auf. Daher sollen
hier weitere Formen fiktiven Kapitals und Sonder-
formen fiktiven Kapitals bei Aktien dargestellt
werden:

Staatsverschuldung – ein
Großteil des fiktiven Kapitals

Staatsschulden sind grundsätzlich fiktives Ka-
pital und machen so einen Großteil des gesamten
fiktiven Kapitals aus. Marx schreibt in diesem
Zusammenhang über die Staatsschuld:

„Der Gläubiger kann hier [...] nur die Forde-
rung, seinen Besitztitel darüber, verkaufen. Das
Kapital selbst ist aufgegessen, verausgabt vom
Staat. Es existiert nicht mehr. Was der Staatsgläu-
biger besitzt, ist 1. ein Schuldschein auf den Staat,
sage von 100 Pfd.St.; 2. gibt dieser Schuldschein
ihm den Anspruch auf die jährlichen Staatsein-
nahmen, d.h. das jährliche Produkt der Steuern,
für einen gewissen Betrag, sage 5 Pfd.St. oder 5%;
3. kann er diesen Schuldschein von 100 Pfd.St.
beliebig an andre Personen verkaufen. [...] Aber
in allen diesen Fällen bleibt das Kapital, als des-
sen Abkömmling (Zins) die Staatszahlung be-
trachtet 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.“1  und: „In die-
sen Tatsachen, dass sogar eine Akkumulation
von Schulden als Akkumulation von Kapital er-
scheinen kann, zeigt sich die Vollendung der
Verdrehung, die im Kreditsystem stattfindet.“2

Die Staatsschuld der BRD beträgt mehr als
DM 2 Billionen. Die Gesamtsumme ist etwa so
hoch wie die Gesamtsumme aller Aktien der 30
AGs des DAX®  auf dem Höchsstand dieses Ak-
tienindex im Jahr 20003 . Auch die Staatsschuld
wird in Form von Wertpapieren an der Börse ge-
handelt, damit werden Forderungen gegen den
Staat gekauft und verkauft. Fiktives Kapital ist
eben nicht nur Aktienspekulation, fiktives Kapi-
tal findet sich in der angeblich grundsoliden Ein-
richtung von Staatsanleihen der BRD (und an-
derer Länder). Auch hier wird mit der Zukunfts-
erwartung spekuliert, nämlich der Erwartung,
dass die Zinsen aus ausreichenden Steuerein-
nahmen gezahlt werden. Damit wird auch noch
einmal klar: Fiktives Kapital ist kein Luftgebil-
de. Die Zinszahlungen des Staates sind der größ-
te Ausgabeposten, das fiktive Kapital als Staats-
schuld wird so ein Instrument einer riesigen
Umverteilung und damit Ausbeutung (Steuer-
zahlung -> ans Finanzamt -> an Gläubiger der
Staatsschuld).

Firmenübernahmen, Käufe und
Verkäufe außerhalb der Börse

Nicht alle gehandelten Firmen haben die Form
der AG und schon garnicht nicht alle AGs wer-
den an der Börse gehandelt. Dennoch werden
dauernd GmbHs, KGs usw. verkauft, übernom-
men oder verschmolzen. Auch hierbei wird in den
allermeisten Fällen ein Kaufpreis gezahlt, der hö-

her ist als das in der verkauften Firma real ange-
wandte Kapital. Ein solches Geschäft hat dann
auch beinhaltet dann auch fiktives Kapital.

Optionsscheine, Terminge-
schäfte, Derivate

Diese Finanzkonstruktionen und sonstigen Ver-
rücktheiten des Kapitalismus werden üblicherwei-
se zuerst genannt, wenn es um fiktives Kapital oder
„Casino-Kapitalismus“ geht. Sie sind komplett dem
fiktiven Kapital zuzurechnen, da sie lediglich An-
rechte auf (in der Regel) Geldbeträge bei Eintritt
eines gewissen Ereignisses darstellen. Eine reale
Anwendung des gegebenen Kapitals ist nicht denk-
bar. Gleichfalls können Derivate auch der Absiche-
rung von Risiken dienen (ähnlich einer Versiche-
rung), wobei die Nutzung dieser Seite in der Pra-
xis bei den an der Börse gehandelten Derivaten
aber die Ausnahme sein dürfte.

Derivaten wird oftmals zugeschrieben, sie sei-
en die eigentliche Spekulation an den Börsen,
dem gegenüber Aktien oder Staatsschulden „so-
lide Sachwerte“ darstellen. Das ist in dieser Hin-
sicht unzutreffend, obwohl Derivate üblicherwei-
se höhere Chancen und Risiken auf Gewinn, bzw.
Verlust bedeuten und ihre Entwicklung einige

Sonstige Formen fiktiven Kapitals

1 MEW, Band 25, S. 482/3

2 ebenda, S. 493/4

3 wovon er im März 2001 deutlich
entfernt war. Die Staatsschuld
war also betragsmäßig zu diesem
Zeitpunkt etwa eineinhalbmal
soviel wie die Börsenkapitalisie-
rung der 30 DAX®  -Werte
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Neuerungen brachte (so kann man mit Derivaten
bespielsweise an fallenden Kursen gewinnen).
Doch Derivate sind gegenüber dem fiktiven Ka-
pital in Aktien oder Staatswertpapieren keine qua-
litative Neuerung, keine qualitative Veränderung
des fiktiven Kapitals. Es ist auch nach mittlerweile
mehr als einem Jahrzehnt Erfahrung mit verstärk-
ter Verbreitung von Derivaten in keinster Weise
erkennbar, dass diese den Kapitalismus insgesamt
(oder auch „nur“ den Börsenhandel) in seiner der-
zeitigen Stabilität gefährden würden.

Besonderheiten bei fiktivem
Kapital in Aktienform

Fiktives Kapital besteht also in verschiedenen
Formen und die Abgrenzung zu „wirklichem“ Ka-
pital wird dadurch nicht leichter: „Mit der Ent-
wicklung des zinstragenden Kapitals und des
Kreditsystems scheint sich alles Kapital zu ver-
doppeln und stellenweise zu verdreifachen
durch die verschiedne Weise, worin dasselbe
Kapital oder auch nur dieselbe Schuldforderung

in verschiednen Händen unter verschiednen
Formen erscheint. Der größte Teil dieses „Geld-
kapitals“ ist rein fiktiv.“1

Marx beschreibt in diesem Zusammenhang ne-
ben dem Kreditsystem auch die Tatsache, dass sich
neue AGs bilden, deren Geschäft es ausschließlich
ist, Aktien anderer Gesellschaften zu erwerben
(Beteiligungsgesellschaften). Somit besteht dann
das wirkliche Kapital, welches in Produktion oder
Handel zur Anwendung kommt, sowie die Aktien
der entsprechenden Produktions- oder Handelsge-
sellschaft und als drittes die Form der Aktien der
Beteiligungsgesellschaft. Diese Anfangsform des
Beteiligungssystems2  ist bis heute sprunghaft wei-
terentwickelt worden. Kapitalsammelstellen, die le-
diglich Aktien erwerben, sind insbesondere Invest-
mentfonds und Kapitallebensversicherungen (und
Abwandlungen davon). In diesem Zusammenhang
sind heute auch Fälle zu beobachten, die die von
Marx erwähnte scheinbare Verdreifachung des
Kapitals weit übertrifft.

Die Aktie wird zur eigenen
Währung

Immer stärkere Bedeutung bei großen Fusionen
und Übernahmen bekommt die Aktie als Währung3,
als Mittel zum Aufkaufen der Konkurrenz. Bisher
größtes Beispiel dieser Art war die Mannesmann-
Übernahme durch Vodafone, die in einem anderen

1 MEW, Band 25, S. 488

2 siehe hierzu ausführlich: Lenin,
Der Imperialismus als höchstes
Stadium des Kapitalismus, LW
Band 22, S.189-309

3 oftmals auch sogenannte Ak-
quisitionswährung (Akquisition
= Erwerbung, Anschaffung)

4 MEW, Band 25, S. 474

Artikel dieser KAZ ausführlich analysiert ist.
Grundsätzlich läuft diese Form so ab, dass auf

Basis eines Beschlusses der Hauptversammlung
neue Aktien gedruckt werden. Diese Kapitalerhö-
hung erfolgt dann nicht gegen Einzahlung von
Geld, sondern gegen „Einzahlung“ der Aktien
durch die Aktionäre der übernommenen Firma.
Die Aktionäre tauschen also (hier) die Mannes-
mann-Aktie gegen Vodafone-Aktien:

druckt neue Aktien und gibt diese

Vodafone Mannesmann

diese geben dafür ihre Aktien
Es fließt kein Geld und die Menge wirklichen

Kapitals ist um keinen Penny verändert worden, es
wurde lediglich fiktives Kapital „geschöpft“. Dieses
kann wiederum von seinem Eigentümer nur reali-
siert werden, indem er die Aktie an einen anderen
verkauft, der den Preis für die neue Aktie bezahlt.

und manchmal sogar zum
Lohn...

Der Druck weiterer Aktien kann auch zur Zah-
lung von Lohn dienen. In vielen Firmen, insbeson-
dere der so genannten neuen Märkte (Computer-
und Biotechnologie, Internet) erhalten Beschäftig-
te einen Teil des Lohns in Form so genannter Ak-
tienoptionen. Steigt dann der Aktienkurs innerhalb
einer gewissen Frist, so werden als Einlösung der
Aktienoption neue Aktien zu Preisen deutlich un-
terhalb des dann aktuellen Kurses an die Beschäf-
tigten ausgegeben. Die AG bezahlt hier Lohn mit
fiktivem Kapital (=Aktien statt Geld). Dies funk-
tioniert allerdings nur, wenn die Kurse steigen oder
zumindest auf einem hohen Niveau bleiben. Mit
dem Absturz der Neuen Märkte in aller Welt ha-
ben die Beschäftigten dieser Firmen, die im Hin-
blick auf diese Aktienoptionen niedrige Bezahlung
mehr oder weniger freiwillig akzeptiert haben,
schon deutlich gespürt, was zum Beispiel aus so ei-
ner Aktienrente einmal werden kann.

Über die verschiedenen Formen des Kapitals
fasst Marx zusammen:

„Diese [Wertpapiere] aber, wenn Staatspapie-
re, sind Kapital bloß für den, der sie gekauft hat,
dem sie also seinen Kaufpreis, sein in ihnen an-
gelegtes Kapital repräsentieren; an sich sind sie
kein Kapital, sondern bloße Schuldbuchforde-
rungen; wenn Hypotheken, sind sie bloße An-
weisungen auf künftige Bodenrente, und wenn
sonstige Aktien, bloße Eigentumstitel, die zur
Empfangnahme von künftigem Mehrwert be-
rechtigen. Alle diese Dinge sind kein wirkliches
Kapital, bilden keine Bestandteile des Kapitals
und sind auch an sich keine Werte.“4

Fiktives Kapital existiert also keinesfalls nur in
Aktien, sondern in verschiedenen Formen, denen
gemeinsam ist, dass dieses Kapital nicht zur realen
Anwendung im Kapitalkreislauf verwendet wird.

Insgesamt ergibt das fiktive Kapital einen be-
trächtlichen Teil des so bezeichneten „Geldver-
mögens in der BRD (und anderswo)“.

Auch für das fiktive Kapital erhebt der Kapi-
taleigentümer einen Anspruch auf Profit. Profit-
anspruch existiert somit beim fiktiven und realen
Kapital gleichermaßen, die Ausbeutung geht von
beiden Arten aus.

!!!! !
!!!! !

!! !!!
!! !!!

Allen Grund zum Lachen
bei der Übenahme von
Mannesmann durch Voda-
fone: „Die Expropriation
[=Enteignung] vollzieht
sich durch das Spiel der
immanenten Gesetze der
kapitalistischen Produkti-
onsweise selbst, durch die
Zentralisation der Kapita-
le. Je ein Kapitalist schlägt
viele tot...“ (K. Marx, Das
Kapital, Bd.1, MEW 23,
S.790)
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Trennung von Eigentum und
Verwaltungsfunktion

Im entwickelten, monopolistischen Kapitalis-
mus (Imperialismus) sind die Kapitalansammlun-
gen (insbesondere AGs) zwangsläufig immer sel-
tener im Eigentum und in gleichzeitiger Verwal-
tung von Einzelkapitalisten. Die kapitalistischen
Eigentümer treten einen Teil ihres Profits ab an
die hoch bezahlten „Dirigenten“ („Manager“), die
dafür als Vorstand oder Aufsichtsrat im Interesse
der Eigentümer den Laden organisieren. Diese
Trennung von Eigentum und Funktion schreitet
im Verlauf des Kapitalismus voran und verdeut-
licht sich an den börsengehandelten AGs: „Die
Trennung des Kapitaleigentums von der Anwen-
dung des Kapitals in der Produktion, die Tren-
nung des Geldkapitals vom industriellen oder
produktiven Kapital, die Trennung des Rent-
ners, der ausschließlich vom Ertrag des Geldka-
pitals lebt, vom Unternehmer und allen Perso-
nen, die an der Verfügung über das Kapital un-
mittelbar teilnehmen, ist dem Kapitalismus
überhaupt eigen. Der Imperialismus oder die
Herrschaft des Finanzkapitals ist jene höchste
Stufe des Kapitalismus, wo diese Trennung ge-
waltige Ausdehnung erreicht.“2

Diese Trennung ist logisch und zwangsläufig,
so wie auch die Entstehung von Börsen und Ak-
tien logisch und zwangsläufig ist. Die Form der
börsengehandelten Aktie mit dieser Trennung von
Eigentum und Verwaltung, diese weite Entfer-
nung von der rückständigen Form des Einzelka-
pitalisten weist bereits über den Kapitalismus hin-
aus, zeigt die Form großer Konzentration und
Zentralisation des gesellschaftlichen Reichtums
bereits deutlich im Kapitalismus. Doch innerhalb
des kapitalistischen Systems mit seinen unlösba-
ren Widersprüchen bewirkt diese Entwicklung
letztlich das Gegenteil, nämlich erneut die ver-
stärkte Aneignung gesellschaftlichen Reichtums
in wenigen Händen, eine Vertiefung des Wider-
spruchs zwischen der Konzentration gesellschaft-
lichen Reichtums und seiner privatkapitalisti-
schen Aneignung durch die Bourgeoisie. Dieser
sich vertiefende Widerspruch zeigt erneut die
Fäulnis dieses Systems und die Unfähigkeit des
Kapitalismus solche elementaren Widersprüche
zu lösen.

Trotz der Trennung der gleiche
Ursprung

Fiktives Kapital entsteht nicht durch Luftbu-
chungen, sondern zunächst als Mehrwert und
wird dann aus der Sphäre des realen Kapitals
abgezogen. Reales und fiktives Kapital sind somit

gleichen Ursprungs, auch wenn mit der Verwen-
dung als fiktives Kapital dann kein neuer Mehr-
wert entsteht.

Kapitalkreislauf, fiktives und
reales Kapital

Reales Kapital ist alles Kapital, was in der ka-
pitalistischen Produktion und Zirkulation an-
gewendet wird, es ist Kapital, was zum Ankauf
von Produktionsmitteln und Arbeitskraft ver-
wendet wird.

Fiktives Kapital hingegen ist kein selbststän-
diger Wert, weil es nicht dazu verwendet wird
Arbeitskraft und Produktionsmittel zu kaufen
und den Kreislauf des Kapitals zu durchlaufen.
Fiktives Kapital hat nur einen schwankenden
Preis und existiert insbesondere in Aktien und
der Staatsschuld. Fiktives Kapital sind auf Pa-
pier gedruckte Rechtsansprüche auf einen Teil
des Mehrwertes (in Form von Zins oder Divi-
dende).

Der Preis einer Aktie (=Aktienkurs) weicht von
dem Eigenkapital – welches durch das fiktive Ka-
pital repräsentiert wird – ab. Im Normalfall ist der
Aktienkurs höher als der entsprechende Bruch-
teil Eigenkapital der AG.

Fiktives Kapital ist kapitalisier-
ter Ertrag

Der durch die Anwendung des realen Kapitals
einer börsennotierten AG erzielte Gewinn wirkt
maßgeblich auf den Aktienkurs. Ein Aktienkurs
ist somit die Kapitalisierung dieses Gewinnes in
die Zukunft, kapitalisierter Ertrag.

Daneben bestimmen weitere Faktoren die Be-
wertung fiktiven Kapitals (Höhe des Zinsfußes,
Profitversprechen bei risikoreicheren Anlagen,
Gesamtkapitalmenge), diese resultieren im We-
sentlichen aus der Wahl der Bourgeoisie bezüg-
lich der Anlage Ihres Kapitals (Produktionsmit-
tel, Aktien, Zinspapiere, Immobilien usw.).

Verbindung von Börsenkursen
und Realwirtschaft

Der Preis der Aktie hat durchaus eine reale
Verbindung zum wirklichen Kapitalumlauf. Je
profitabler dieser für die Zukunft erwartet wird,
desto höher der Preis für das fiktive Kapital. Das
gilt auch umgekehrt: „Dem außenstehenden Be-
trachter erscheinen die Finanz- und Gütermärk-
te als zwei weitgehend voneinander unabhän-
gige Gebilde mit eigenen Gesetzmäßigkeiten.
Spätestens aber seit Anfang der dreißiger Jahre

„Alles Eigentum ist Kapital und Nichteigentum, Schulden sind, wie jede Staats-
anleihe beweist, ebenso Kapital und alles Kapital ist gleich und verkörpert sich
in bedruckten Papierzetteln, die auf der Börse hoch- und niedergehen. Die
wirkliche Wertbildung ist ein Vorgang, der ganz der Sphäre der Eigentümer
entrückt bleibt und auf völlig rätselhafte Weise ihr Eigentum bestimmt.“1

Zusammenfassung und Folgerungen

1 Hilferding, Das Finanzkapital,
S. 201

2 Lenin, Der Imperialismus als
höchstes Stadium des Kapitalis-
mus, S. 63/ 64

3 Süddeutsche Zeitung (SZ) vom
20.10.2000
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Vor wenigen Jahren wurde in der BRD in Anlehnung an den US-ameri-
kanischen Technologiemarkt „Nasdaq“ ein neuer Teil der Börse eröff-
net, der „Neue Markt“. Eigentlich sollten dadurch verhältnismäßig klei-
ne, neue Firmen in die Lage kommen, sich für langfristiges  Wachstum
Kapital an der Börse zu beschaffen. Der „Neue Markt“ führte dann ein
mehrjähriges mehr oder weniger Schattendasein, bis 1999 etwas unver-
mutet ein absoluter „Zockermarkt“ aufkam. Über 300 AGs, überwiegend
Internet-, Technologie-, Medien- und Biotechnologiefirmen verschieden-
ster Teilbereiche werden dort bis heute gehandelt. Doch „Dem Gold-
rausch folgt Katzenjammer“1  und: „Von der Prinzessin zum Aschenput-
tel? Noch vor einem Jahr mit Superlativen überhäuft, überzieht inzwi-
schen eine endlose Welle negativer Schlagzeilen den Neuen Markt.“2

Rückblende:
„Überhäufung mit Superlativen“ ist wahrlich die richtige Beschreibung.
Was haben sie nicht alles behauptet: Es kommt die „neue Ökonomie“,
die Zukunft ohne Schweiß und Maschinenöl, das Rad war praktisch neu
erfunden ! (diesmal allerdings ganz anders und virtuell, viel besser also)
Und es trifft ja zu: Insbesondere ausgelöst durch das Internet passiert,
was im heutigen Kapitalismus äußerst selten geschieht: Es entsteht ein
großer, völlig neuer Markt, der noch zu verteilen ist, wo die Marktan-
teile erstmals festgelegt werden müssen. Dies ist oftmals zwar nur
scheinbar der Fall, da sich hinter vielen dieser neuen Namen alte Ge-
sichter verbergen. Dennoch, eine Verteilung von Marktanteilen ist in
dieser Größenordnung eine Seltenheit.

Die Euphorie trieb den Aktienindex für den Neuen Markt, den Nemax-
All-Share© am 10.03.2000 bis auf 8.559 Punkte, die in dem Index an
diesem Tag erfassten 226 Unternehmen kamen zusammen auf einen
Aktienwert von DM 450 Milliarden, so viel, wie heute die Aktien von
Allianz, Telekom und Siemens zusammen wert sind. Der größte Teil
dieser Firmen macht zu diesem Zeitpunkt nur Verluste, bei nicht weni-
gen ist der Verlust größer als der Umsatz.

Wer kennt eigentlich BroadVision?
So gibt es zum Beispiel die Firma „BroadVision AG“, die haben irgend-
etwas mit Internetsoftware zu tun. Ihre Aktien waren bei Höchsstand
über DM 42 Milliarden wert, was ungefähr der aktuellen Bewertung
von VW entspricht. Diese Internetfirma wollte im Jahr 2000 etwa
DM 860 Millionen Umsatz machen, dabei sollte ein Gewinn von etwa
DM 30 Millionen entstehen. Der Umsatz von VW war 70-mal so hoch,
der Gewinn 134-mal. Dennoch hatten die Aktien von BroadVision und
VW ähnliche Preise und das war kein Einzelfall.

Hier zeigten sich viele Börsenregeln wie im Brennglas:
Es gilt die Zukunftserwartung. BroadVision behauptet mit ihrer Inter-
netechnologie in den nächsten Jahren riesige Umsatzsteigerungen und
höchste Profite zu erreichen.
In Erwartung von Traumrenditen gibt es mehr und mehr Käufer. Je
verrückter sich das Ganze hochschaukelt, desto faszinierender, Gold-
fieber bricht aus. Solange es Leute gibt, die für diese Aktie so viel be-
zahlen wie (in Relation) für eine VW-Aktie und mehr als für viele ande-
re DAX-Aktien, solange wird die BroadVision-Aktie so hoch gehandelt,
auch wenn der Gesamtwert der Aktien schon dem erwarteten 48fa-
chen Jahresumsatz von 2000 entspricht.

weiß man, welche Auswirkungen dramatische
Vermögensverluste an den Börsen, auch wenn
sie nur auf dem Papier zu stehen scheinen, auf
die Realwirtschaft haben können.“3

Fiktives Kapital bewirkt reale
Ausbeutung

Obwohl das fiktive Kapital nicht zum Ankauf
von Produktionsmitteln und Arbeitskräften dient,
hat es zunehmende Bedeutung für die Produkti-
onsverhältnisse. Ein Gutteil der Verschärfung der
Ausbeutung resultiert aus dem fiktiven Kapital.
Auch das fiktive Kapital soll sich rentieren, also
werden Steuern und Abgaben erhöht, damit die
Zinsen der Staatsschuld gezahlt werden können;
Kurssteigerungen an der Börse sollen durch Ra-
tionalisierung und stärkere Ausbeutung erreicht
werden.

Entwicklungstendenz des
fiktiven Kapitals

Der Anteil fiktiven Kapitals an der Gesamtka-
pitalmenge ist in den letzten Jahrzehnten sprung-
haft gestiegen. Diese Tatsache allein führt tenden-
ziell zu einer Erhöhung der Aktienkurse und be-
wirkt damit wiederum eine Mehrung des fiktiven
Kapitals.

Gleichzeitig erhöht sich das Risiko der (teilwei-
sen) Vernichtung dieses fiktiven Kapitals, was
jedoch nicht fälschlicherweise als Automatismus
zu verstehen ist.

Kapitalismus ohne Börse?
Das fiktive Kapital ist weder besonderes Krebs-

geschwür des Kapitalismus, noch eine qualitativ
neue Entwicklung der letzten Jahre oder Jahr-
zehnte. Es ist zwangsläufiger, notwendiger und
nicht abzutrennender Bestandteil des Kapitalis-
mus. Lenin führt dazu aus:

„Die Kapitalien der Banken teilt der Verfas-
ser [Bankier Agahd1] in „produktiv“ (in Handel
und Industrie) und „spekulativ“ (in Börsen- und
Finanzoperationen) angelegte ein; dabei glaubt
er von dem ihm eigenen kleinbürgerlich-refor-
mistischen Standpunkt aus, man könne unter
Beibehaltung des Kapitalismus die erste Art der
Kapitalanlage von der Zweiten trennen und die
Zweite beseitigen.“2

Sobald Kapital als Anlageform in verschiede-
nen Unternehmen verglichen und schnell und
einfach gehandelt werden sollte, da entstanden
Börsen und spätestens da schlug notwendigerwei-
se die Geburtsstunde des fiktiven Kapitals als
Ausdruck einer Fortentwicklung innerhalb des
Kapitalismus.

Irrungen und Wirrungen oder
Perspektive?

Die Existenz von realem und fiktiven Kapital
führt nicht nur in bürgerlichen Theorien und Stu-
dien zu einer Vielzahl von Irrungen und Verwir-
rungen. Auch bei vielen, die eine Veränderung der
Verhältnisse anstreben, findet sich eine große

Des Kaisers neue Kleider – neue
Märkte und alte Erkenntnisse
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1 in der 1914 erschienenen Schrift „Großbanken und Welt-
markt“, nach: Lenin, Der Imperialismus als höchstes Stadi-
um des Kapitalismus, LW 22, S. 234.

2 ebenda.

3 Diese Steuer soll einen kleinen Promillesatz von jeder Trans-
aktion umfassen, die Erlöse soll den verarmten Völkern der
sogenannten 3.Welt zufließen.

4 Transparent einer PDS-Gruppe bei einer Aktion vor der
Frankfurter Börse.

Zahl von falschen Theorien und Betrachtungen,
die von der Klassenfrage ablenken und/oder un-
begründete Hoffnungen auf das baldige Ende des
Kapitalismus gerade durch die Börsenspekulati-
on wecken. Die richtigen Erklärungen und Er-
kenntnisse von Marx (insbesondere im 3.Band
des Kapitals) und Lenin (insbesondere in „Der
Imperialismus als höchstes Stadium des Kapita-
lismus“) werden dabei meist ignoriert, was geän-
dert werden sollte.

Die Reaktion setzte bereits bei Entstehung
des fiktiven Kapitals die propagandistische Tei-
lung von gutem und schlechtem Kapital, von
ehrlicher Arbeit und faulem Spekulantentum in
die Welt, der deutsche Faschismus trieb dies mit
der antisemitischen Variante vom raffenden
und schaffenden Kapital mit tief greifenden
Folgen voran.

Unsere Analyse muss dagegen stehen, muss die
Dinge wieder auf die Füße stellen, damit wir wie-
der bei der Klassenfrage landen.

Dies bedeutet die Bekämpfung aller Kapita-
listen, also sowohl die mittelständischen Aus-
beuter mit ihrer Handwerksbude, als auch die
Spekulanten, die auf eine Mehrung fiktiven Ka-
pitals setzen. Wobei man sie letztlich sowieso
nicht trennen kann, wenige Kapitalisten legen
ihr Kapital nur in der einen oder anderen Sphä-
re an, so haben die Mittelständler in der Regel
auch Aktien und umgekehrt. Eine Trennung
zwischen Arbeitsplätze schaffenden und Ar-
beitsplätze vernichtenden Kapitalisten gibt es
nicht, Kapitalisten „schaffen“ sowieso keine
Arbeitsplätze... Solche Trennungen bereiten nur
der Demagogie vom raffenden und schaffenden
Kapital weiter den Boden, genau wie Darstel-
lungen blutsaugender Kraken als Spekulanten
und Börsen als reine Spielcasinos. Deshalb sind
Forderungen nach „demokratischer Kontrolle“
der Finanzmärkte, nach der so genannten To-
bin-Steuer3, dem Verbot bestimmter spekulati-
ver Geschäfte oder Parolen wie: „Investieren
statt spekulieren!“4  abzulehnen. Solche Forde-
rungen, die einseitig und besonders auf die Spe-
kulation abzielen und andere Kapitalanlagen
verschonen, stellen letztlich nichts anderes dar
als die Forderung nach einem „sauberen, geord-
neten Kapitalismus“, nach der Stabilisierung
des Systems. Wir aber brauchen Kämpfe, die ihn
in Unordnung bringen und den Weg bereiten für
seine Überwindung und damit dann auch die
Abschaffung der Börsen!

Fiktives Kapital und Börsen sind im Kapitalis-
mus schlüssig und notwendig, sie können nur im
Zuge der revolutionären Beseitigung des gesam-
ten Kapitalismus abgeschafft werden!

Arbeitsgruppe Fiktives Kapital
 / Rudolf Fürst

Mal gewinnt man, mal verliert man...
Mittlerweile hat BroadVision seine Prognosen nach unten revidiert,
Konkursgerüchte machen die Runde... Statt DM 30 Millionen Gewinn
erzielt man DM 250 Millionen Verlust in 2000, wenn es gut läuft, wird
irgendwann nach 2003 zum ersten Mal eine Mark Gewinn gemacht. Ach
ja, der Aktienkurs ist von 94 Euro in etwas mehr als einem Jahr auf
2,90 Euro, also um 97% gefallen.

Das ist kein Einzelfall, denn der ganze Index reduzierte sich bis Anfang
April 2001 gegenüber seinem Höchststand um 82,5 %; von DM 100,
die am 10.03.2000 hier angelegt wurden, sind also im Schnitt noch
DM 17,50 über, oder: fiktives Kapital von damals DM 450 Milliarden
sind weitgehend vernichtet. Keines der bekannten und umjubelten
Schwergewichte (Mobilcom, T-Online, EM-TV, Intershop) blieb ver-
schont. Damit greift die Kehrseite der Medaille: die Zukunftserwartun-
gen werden nicht erfüllt, die Hoffnungen zerplatzen, jetzt gibt es mehr
Verkäufer als Käufer und es geht abwärts (ggfls. eben auch um 97%).

Dabei war von Anfang an klar, dass – wenn überhaupt – nur einzelne dieser
Firmen die völlig überdrehten Prognosen erfüllen können. Schon früh ver-
kündet die Investmentbank Merrill Lynch: „Wir schätzen, dass 75 Prozent
aller dot.com-Firmen Europas in den nächsten Jahren entweder durch Zu-
sammenschlüsse oder durch Konkurse verschwinden werden“3  Der welt-
größte Computerchiphersteller Intel ist an über 400 kleinen, jungen Firmen
der Branche beteiligt. Einige wird man nun wohl in Konkurs gehen lassen,
denn eine Nachfinanzierung „machen wir aber nur, wenn die Technik ein-
zigartig ist. Sonst müssen wir die Fir-
ma fallen lassen.“4

Sie haben gar nichts an!
Und da erscheint einem plötzlich
dieses Kindermärchen: „Des Kaisers
neue Kleider“. In diesem läuft der
Kaiser halb nackt durch die Straßen
und verkündet seinen Untertanen,
dass dies die neueste Mode sei. Bis
ein unartiges Kind ruft: „Er hat doch
gar nichts an!“. Da dreht die Story
und auf einmal fällt es allen auf, die
sich vorher blenden ließen, dass der
Kaiser gar nichts anhat und das
Nichts eben keine Kleider sind –
weder alte noch neue. Und so war
es auch nach aller Begeisterung
über die „neue Ökonomie“, irgend-
wann wurde in ein paar Bilanzen ge-
schaut und festgestellt: diese AGs
machen meist Verlust, sind reine Kapitalvernichtungseinrichtungen. „Sie
haben gar nichts an“ – sie erzielen keinen Profit! Und die meisten werden
auch nie welchen erzielen, die Ersten sind schon pleite. Kaum Profit zu
erzielen oder Pleite zu machen ist aber an der Börse nicht unbedingt der
letzte Schrei und so ist die neue Mode der neuen Märkte schnell abge-
flaut.

Wieder einmal wurden weniger die Goldgräber reich, sondern haupt-
sächlich diejenigen, die nicht nach Gold graben, sondern die Werkzeu-
ge zum Graben anbieten, also insbesondere die Banken. Wenn der
Ausscheidungsprozess und die Aufteilung der Märkte abgeschlossen
sein wird, wird die so genannte neue Ökonomie endgültig in die so
genannte alte Ökonomie integriert, die bekannten Monopole picken
sich die interessanten Rosinen, die übrig bleiben.

1 FAZ Verlagsbeilage, vom 06.03.2001

2 ebenda

3 FAZ vom 19.05.2000

4 T. Krumm, Intel-Investmentmanager für Zentraleuropa in FAZ vom 14.06.2000


