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Vorwort

Das vorliegende Buch ist die komplette Überarbeitung meines 1986 veröffentlich-
ten Textes mit dem gleichnamigen Titel. Die vorliegende Überarbeitung schließt 
mannigfache Ergänzungen und Erweiterungen sowie die Aktualisierung des doku-
mentierten empirisch-statistischen Materials ein. Die ursprüngliche Intention be-
stand darüber hinaus in einer Kürzung der Darstellung; die durchgeführten Kür-
zungen und die Erweiterungen und Ergänzungen haben allerdings per Saldo doch 
zu einer leichten Erhöhung des Seitenumfangs geführt und die magische Grenze 
von 1.000 Seiten überschritten. Ich hoffe, dass dies die Lesbarkeit des Textes zu-
mindest nicht grundsätzlich erschwert.

Als ich die Niederschrift des neuen Textes vor rund zwei Jahren begann, war die 
gegenwärtige Jahrhundertkrise auf den internationalen Finanzmärkten allenfalls an-
deutungsweise, die schwere Rezession der reproduktiven Kapitalakkumulation noch 
überhaupt nicht im allgemeinen Bewusstsein präsent. Dass die seit langem aufge-
baute Kreditblase binnen kurzer Zeit so fulminant platzen würde, war nur von weni-
gen Außenseitern prognostiziert worden. Dabei handelt es sich um eine krisenhafte 
Eruption, deren Ursache bereits in der seit Mitte der 1970er Jahre durchgesetzten 
Überakkumulationssituation in den kapitalistischen Metropolen des Weltmarkts be-
gründet liegt. Damit war auch die Notwendigkeit einer derartigen Krise prinzipiell 
theoretisch begründet und vorhergesagt. Bei aller erforderlichen Erweiterung und 
Aktualisierung meiner »Allgemeinen Theorie der Kapitalakkumulation« von 1986 
waren somit die allgemeinen Aussagen und Thesen keineswegs, jedenfalls nicht 
grundsätzlich, zu verändern, sondern bemerkenswert aktuell. In diesem Sinne soll 
mit dem vorliegenden Buch die seit einigen Jahren zu registrierende Renaissance 
marxistischer Theorie unterstützt und zugleich dazu beigetragen werden, dass be-
reits einmal erreichte Erkenntnisse und Einsichten gesichert und nicht wieder von 
Neuem ab ovo erarbeitet werden müssen. Auch wenn mit dem vorliegenden Text 
faktisch eine Interpretation des systematischen Zusammenhangs der Darstellung 
der drei Bände des Marxschen »Kapitals« gegeben wird, handelt es sich weder um 
eine Interpretation der verschiedenen, in der II. Abteilung der Marx-Engels-Ge-
samtausgabe mittlerweile veröffentlichten Marxschen Manuskripte, noch um eine 
Kommentierung und Leseanleitung der einzelnen Kapitel der »Kapital«-Bände; 
gleichwohl dürfte die Rezeption und das Verständnis des vorliegenden Buches beide 
Aufgabenstellungen erheblich erleichtern und befördern.

Der ganzheitlich-paradigmatische Anspruch der Marxschen Kritik der poli-
tischen Ökonomie hat ihre politischen Gegner von jeher dazu herausgefordert, 
durch eine Kritik an zentralen Pfeilern der Werttheorie das gesamte Gebäude zum 
Einsturz zu bringen. Bereits kurz nach der Herausgabe des III. Bandes des »Kapi-
tals« durch Friedrich Engels 1894 wurde die Marxsche Darstellung des Zusammen-
hangs zwischen der Wertbestimmung durch gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit 
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14 Vorwort

und der Regulation der Produktionspreise der Waren innerhalb des Ausgleichungs-
prozesses zu einer Durchschnittsprofitrate des gesellschaftlichen Gesamtkapitals 
problematisiert; dieses »Transformationsproblem« zwischen Werten und Preisen 
bildet bis heute eine fundamentale Kritik an der Marxschen Werttheorie. Ein zwei-
ter, von seinem Stellenwert gleich fundamentaler Einwand richtet sich gegen die 
Marxsche Geldtheorie und dort gegen die Funktion des Geldes als Maß der Werte, 
die – trotz aller Idealisierung und geldpolitischen Intervention der Zentralbanken – 
in letzter Instanz auf einer materiellen Geldware (Gold) fußt. Beide fundamentalen 
Einwände müssen entkräftet und im Rahmen einer positiven Darstellung der öko-
nomischen Zusammenhänge ausgeräumt werden, wenn die Validität der Werttheo-
rie gesichert werden soll. Ich habe den Wert-Preis-Zusammenhang im vorliegenden 
Buch im Rahmen der Kritik an der Gleichgewichtstheorie und im Zusammenhang 
mit einer Theorie des konjunkturellen Zyklus dargestellt. Der Aufweis der Validität 
der Marxschen Grundbestimmungen und -funktionen des Geldes für ein modernes 
Geldsystem inkonvertibler Zentralbanknoten und die internationalen Währungsver-
hältnisse gebe ich im nachfolgenden 2. Band – »Politische Ökonomie des Geldes« 
– der »Kritik der Politischen Ökonomie und Kapitalismusanalyse«.

Natürlich bedarf eine Theorie, die mittlerweile mehr als ein Jahrhundert auf dem 
Rücken trägt, an vielen Stellen einer Weiterentwicklung und Aktualisierung. Beides 
steht in der nachfolgenden Darstellung der Kapitalakkumulation im Mittelpunkt. 
Zum einen gilt dies für die Theorie des Konjunkturzyklus, der – so eine zentrale 
These der nachfolgenden Abhandlung – entgegen einiger Aussagen von Marx im 
»Kapital« selbst noch einen Gegenstand des Kapitals im Allgemeinen darstellt. Eine 
solche allgemeine Theorie des Konjunkturzyklus beinhaltet mit der Bewegung der 
Marktpreise auf den Warenmärkten und auf dem Arbeitsmarkt eine weitere Dimen-
sion der Ausgleichung zu Produktionspreisen bzw. zum Wert der Arbeitskraft und 
markiert eine notwendige Vermittlung zwischen Theorie und empirischer Analyse 
eines Stückes Zeitgeschichte innerhalb eines konkreten Landes. Zum anderen er-
laubt die Identifikation der sich längerfristig über die zyklischen Schwankungen 
durchsetzenden Entwicklungstendenzen der Kapitalakkumulation die historische 
Periodisierung der bisher durchlaufenen Entwicklungsetappen der kapitalistischen 
Produktionsweise ab ihres Beginns im zweiten Viertel des 19. Jahrhunderts in der 
damaligen industriellen Werkstätte der Welt Großbritannien. Jeweils spezifische 
gesamtwirtschaftliche Rationalisierungsparadigmen in Produktion und Wertschöp-
fung, die sich in bestimmten Betriebsweisen des gesellschaftlichen Produktions-
prozesses ausdrücken und den Verlauf der Kapitalakkumulation spezifisch prägen, 
ergeben auf dem Weltmarkt große Hegemoniezyklen mit distinkten Akkumula-
tionsregimes und jeweiligen Demiurgen des Weltmarkts. Diese Zusammenhänge 
erlauben eine historische Periodisierung vergangener Entwicklungen und ermög-
lichen Ausblicke auf Bedingungen zukünftiger Konstellationen.

Damit liefert die allgemeine Theorie der Kapitalakkumulation zugleich Hinweise 
für politisch-ökonomische Gestaltungsaufgaben. Wirtschaftspolitische Gestaltungs-
aufgaben sowohl für das Hier und Jetzt als auch die Konkretisierung einer Vision 
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Vorwort 15

einer sozialistischen Wirtschaft und Gesellschaft im 21. Jahrhundert bilden dem-
zufolge eine notwendige politische Konsequenz der zunächst primär theoretisch-
analytisch ausgerichteten Bemühungen. Dieser Aufgabe wollen wir uns im 3. Band 
der »Kritik der Politischen Ökonomie und Kapitalismusanalyse« stellen.

Im Unterschied zu einer bloß ideologiekritischen Auseinandersetzung mit der 
Marxschen Theorie habe ich ihr Verhältnis zur empirischen Wirklichkeit stets um 
vieles höher bewertet. Gerade wenn ihre Kategorien die ökonomischen Formbestim-
mungen des kapitalistischen Reproduktionsprozesses bezeichnen und ihr Zusam-
menhang nicht durch begrifflich-idealistische Reflexionen, sondern die praktische 
Bewegung des Kapitals durch seine verschiedenen Daseinsformen und Prozess-
stadien bestimmt ist, gewinnt die empirisch-statistische Aufarbeitung der Wirk-
lichkeit eine eigenständige theoretische Bedeutung. Ich habe mich daher bemüht, 
anhand der Nachkriegsentwicklung der Bundesrepublik Deutschland die Daten 
einer »Wertrechnung« des ökonomischen Gesamtreproduktionsprozesses mög-
lichst umfassend und für die verschiedenen Bereiche zu ermitteln und zu doku-
mentieren. Mit der Ermittlung der allgemeinen Mehrwertrate, der Durchschnitts-
profitrate des BRD-Kapitals und ihrer Bestimmungsgründe bis hin zu den Daten 
der deutschen Zahlungsbilanz und der Stellung des bundesdeutschen Kapitals auf 
den Weltmärkten ist nicht nur eine Illustration theoretischer Sätze gegeben, son-
dern zugleich der Anspruch einer theoretisch fundierten Erklärung und Interpreta-
tion der Wirklichkeit aufgestellt. Denn getreu der materialistischen Grundmaxime 
soll die Theorie nicht nur die ideelle Reproduktion der wirklichen Bewegung sein, 
sondern zugleich ihren Erklärungsgehalt beständig an der Wirklichkeit messen: 
Hic Rhodos, hic salta!

Berlin, Februar 2010
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Kapitel 1: Die kapitalistische Produktionsweise 
als organische Totalität

a) Gesellschaftliche Arbeit als Systembegriff

Die verschiedenen Paradigmen der ökonomischen Theorie, insoweit diese in sich 
geschlossene, mehr oder weniger umfassende theoretische Gesamtsysteme entwer-
fen, bieten ebenso viele unterschiedliche Auffassungen hinsichtlich der Struktur des 
ökonomischen Gesamtprozesses, der Hierarchie seiner Bereiche und Abhängigkeit 
der ökonomischen Variablen sowie der Kausalität und Interaktion der die gesamt-
wirtschaftliche Entwicklung bestimmenden Agentien. Der Zusammenhang zwi-
schen Produktion, Verteilung und Konsumtion des gesellschaftlichen Reichtums 
(»social wealth« oder »wealth of nations« nach Adam Smith) bildet den gemein-
samen Bezugspunkt und Gegenstand der ökonomischen Theorie, die – ausgespro-
chen oder nicht – stets eine politische Ökonomie ist. Jedoch unterscheiden sich die 
ökonomischen Paradigmen bereits bei der Fixierung ihres Ausgangspunktes.

Dass an und für sich unbegrenzte menschliche Bedürfnisse mit knappen Res-
sourcen ins Maß gesetzt werden müssen und diese Allokationsaufgabe mit Hilfe 
des Marktmechanismus, der die dezentral-individuellen Pläne der Wirtschaftssub-
jekte koordiniert, bewerkstelligt wird, konstituiert für die neoklassischen Theorien 
den Ausgangspunkt einer Abstimmung zwischen »desires« und »efforts« für je-
den Einzelnen. Insofern besitzen die neoklassischen Theorievarianten als gemein-
same Basis die Theorie des privaten Haushalts, dessen Nutzen maximierende Kal-
küle auf der Grundlage einer gegebenen Erstausstattung anhand der Ausbildung 
von Bedürfnis-Präferenzen ermittelt werden. Die Zusammenfassung dieser streng 
mikroökonomischen, handlungstheoretisch fundierten Nutzenkalküle der Einzel-
nen (Haushalte) ergibt die Nachfrage nach Gütern auf den verschiedenen (Wa-
ren-)Teilmärkten, nach denen sich die Produktion bzw. das Angebot gemäß dem 
Gewinnmaximierungskalkül der Produzenten (Unternehmen) auszurichten hat. 
Die Ableitung des Allgemeinen Gleichgewichts auf allen (Waren-) Teilmärkten 
des ökonomischen Systems, die zuerst von Léon Walras (vgl. Walras 1926) formal 
konsistent und in elaborierter Form ausgearbeitet wurde, besteht in dem Aufweis 
eines simultan bestimmten Systems relativer Preise für alle auf den Märkten auf-
tretenden Güter. Die Konstitution eines gesamtgesellschaftlichen Zusammenhangs 
zwischen den einzelnen Wirtschaftssubjekten (Wirtschaftseinheiten) vollzieht sich 
in dem und durch den Tausch der Güter und ist eine Funktion des »walrasianischen 
Auktionators«, der die Koordinationsaufgabe der Abstimmung der privaten Pläne 
(Kalküle) und die Ermittlung der Gleichgewichtspreise bzw. gleichgewichtigen 
Tauschrelationen vollzieht. Dieses neoklassische Paradigma qualifiziert die kapi-
talistische Ökonomie als Tauschwirtschaft; es ist tauschfixiert.
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20 Erster Abschnitt: Allgemeine Theorie

Das handlungs- bzw. wahlhandlungstheoretisch fundierte tauschfixierte Para-
digma, welches die heutige Mikroökonomie beherrscht, entstand ursprünglich als 
»subjektive Werttheorie« im Gegensatz zu der von Marx so genannten klassischen 
politischen Ökonomie, die in David Ricardos System (vgl. Ricardo 1821) ihren Hö-
hepunkt fand.1 Im Unterschied zur – späteren – theoretischen Vereinnahmung Ri-
cardos insbesondere durch Alfred Marshall (vgl. Marshall 1890: 690ff.) bildet die 
Wertbestimmung durch gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit die Zentralkatego-
rie der ökonomischen Klassik, die sowohl Adam Smith (vgl. Smith 1786), nament-
lich jedoch Ricardo als Ausgangspunkt ihrer Darstellung fixieren. Die klassische 
politische Ökonomie ist in diesen ihren beiden glänzendsten Vertretern wesentlich 
produktionsfixiert – ein Umstand, den Marx deutlich und positiv hervorgehoben 
hat (vgl. MEW 26.1 und 26.2). Ricardo, der die Bestimmung des Werts durch ge-
sellschaftlich notwendige Arbeitszeit unbeirrt durch scheinbar entgegenstehende 
Phänomene konsequent auf alle einzelnen ökonomischen Verhältnisse anwendet,2 

1 Marx versteht unter »klassischer politischer Ökonomie« »alle Ökonomen seit W. Petty, 
die den inneren Zusammenhang der bürgerlichen Produktionsverhältnisse erforscht im Ge-
gensatz zur Vulgärökonomie, die sich nur innerhalb des scheinbaren Zusammenhangs her-
umtreibt, für eine plausible Verständlichmachung der sozusagen gröbsten Phänomene und 
den bürgerlichen Hausbedarf das von der wissenschaftlichen Ökonomie längst gelieferte 
Material stets von neuem wiederkaut, im übrigen sich aber darauf beschränkt, die banalen 
und selbstgefälligen Vorstellungen der bürgerlichen Produktionsagenten von ihrer eignen 
besten Welt zu systematisieren, pedantisieren und als ewige Wahrheiten zu proklamieren.« 
(MEW 23: 95, Fn.) Nach dieser Abgrenzung von Marx schlösse die klassische politische 
Ökonomie mit der Auflösung der Ricardoschen Schule bzw. den »ricardianischen Gegen-
sätzlern« (vgl. MEW 26.3: 234ff.) ab. John Maynard Keynes hat später, unter Berufung auf 
Marx, auch die gesamten Nachfolger Ricardos wie z.B. John Stuart Mill, A. Marshall, Edge-
worth und Pigou unter dieser Bezeichnung gefasst (vgl. Keynes 1936: 3, Fn.). Wir unterle-
gen nachfolgend die engere Marxsche Abgrenzung; hieraus folgt jedoch keineswegs, dass 
die gesamte Nationalökonomie nach der Auflösung der Ricardoschen Schule umstandslos 
als »Vulgärökonomie« zu klassifizieren wäre – insbesondere die Keynessche Theorie bleibt 
hiervon ausgenommen (vgl. Krüger u.a. 1984).

2 Vgl. dazu MEW 26.2: 163: »Die Grundlage, der Ausgangspunkt der Physiologie des 
bürgerlichen Systems – das Begreifen seines innren organischen Zusammenhangs und Le-
bensprozesses – ist die Bestimmung des Werts durch die Arbeitszeit. Davon geht Ricardo aus 
und zwingt die Wissenschaft, ihren bisherigen Schlendrian zu verlassen und sich Rechen-
schaft darüber abzulegen, inwieweit die übrigen von ihr entwickelten, dargestellten Katego-
rien – Produktions- und Verkehrsverhältnisse –, Formen dieser Grundlage, dem Ausgangs-
punkt entsprechen oder widersprechen, inwieweit überhaupt die bloß die Erscheinungsformen 
des Prozesses wiedergebende, reproduzierende Wissenschaft (also auch diese Erscheinun-
gen selbst) der Grundlage entsprechen, auf der der innre Zusammenhang, wirkliche Phy-
siologie der bürgerlichen Gesellschaft beruht … Dies ist die große historische Bedeutung 
Ricardos für die Wissenschaft … Mit diesem wissenschaftlichen Verdienst hängt eng zusam-
men, daß Ricardo den ökonomischen Gegensatz der Klassen – wie ihn der innre Zusam-
menhang zeigt – aufdeckt, ausspricht und daher in der Ökonomie der geschichtliche Kampf 
und Entwicklungsprozeß in seiner Wurzel aufgefaßt wird, entdeckt wird.« Die spätere Inter-
pretation und Weiterentwicklung von Ricardos Theorie reduziert seine Werttheorie auf ein 
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Kapitel 1: Die kapitalistische Produktionsweise als organische Totalität 21

scheitert jedoch nicht nur an der Erklärung des Austausches zwischen lebendiger 
Arbeit und Kapital, sondern überzieht den Einfluss der Seite der Produktion (vulgo: 
des Angebots) an den Warenmärkten für die Preisbestimmung. Die Charakterisie-
rung seiner »Arbeitswerttheorie« als »objektive Werttheorie« besitzt somit ihre Be-
rechtigung. Sie hat jedoch andererseits die gesamte »arbeitst heoretische« Tradition 
innerhalb der politischen Ökonomie diskreditiert.

Wie dem tauschfixierten Paradigma der Neoklassik fehlt auch dem produktions-
fixierten Ansatz der Klassik jegliches Begreifen der »Formseite« des gesellschaft-
lichen Stoffwechsels. Ricardo ist es stets nur um die Wertgröße zu tun, nie um die 
besonderen Formen, in denen sich der Wert von Waren als Tauschwert darstellt. 
Dieses mangelhafte Verständnis von Tauschwert und Geld reproduziert sich nicht 
nur in seinem eigenen System in Gestalt einer naiven Quantitätstheorie des Geldes, 
es bietet nicht nur den nachfolgenden Ökonomen (vgl. Bailey 1825) die Grundlage 
für eine Kritik seiner Werttheorie, sondern macht Ricardo selbst zu einem Verfech-
ter des »Sayschen Theorems« und bereitet die Integration der Klassik in neoklas-
sische Systeme vor, bei gleichzeitig mehr oder minderer Ausdünnung ihrer wert-
theoretischen Essenzen. Die bei Ricardo noch deutlich vorhandene Orientierung 
seiner Wertbestimmung an gesamtwirtschaftlichen Durchschnittsverhältnissen ver-
schwindet zugunsten eines mikroökonomisch fundierten Produktionskostenkon-
zepts, welches – angereichert um in der kurzen Frist wirkende nachfrageseitige 
Einflüsse – längerfristig den Gleichgewichtspreis bestimmt, der seinerseits über 
den Marktmechanismus und die Konkurrenz zu stabilen und optimalen Ressour-
cenallokationen in der Gesamtwirtschaft führt.

Die spätere »Wiederentdeckung« ricardianischen Gedankenguts, beginnend mit 
Piero Sraffa (vgl. Sraffa 1960) und weiterentwickelt in den Systemen der linearen 
Produktionstheorie, welche dann einen großen Einfluss auch für die marxistische 
Diskussion über das Verhältnis zwischen Werten und Preisen (»Transformations-
problem«) gewann, arbeitet die Produktionsfixiertheit von Ricardos Theorie auf Ba-
sis der Unterstellung eines funktionalistischen Reproduktionsgleichgewichts des 
ökonomischen Systems weiter aus. Die Ableitung von Produktionspreisen bei aus-
geglichener Durchschnittsprofitrate für alle Produktionszweige bei Sraffa u.a. hat 
jedoch nur noch wenig mit Ricardos Wertbegriff und gar nichts mit Marx’ Wert-
bestimmung gemein – um so fataler war und ist dieser neoricardianische Einfluss 
für die Marxsche Theorie.3

krudes »Produktionskosten-Konzept« (vgl. Mill 1848); vor diesem theoriegeschichtlichen 
Hintergrund ist dann auch Marshalls explizite Versöhnung von klassischer und neoklassi-
scher Wertbestimmung zu verstehen (vgl. Marshall 1890/1982: 670ff.: Appendix I »Ricar-
dos Theory of Value«).

3 Ein zentrales Ziel der vorliegenden Abhandlung besteht darin, zu zeigen, dass auf der 
Grundlage der Wertbestimmung durch gesellschaftliche Arbeit die Funktionsweise der ka-
pitalistischen Produktionsweise auch hinsichtlich quantitativer Dimensionen analysiert wer-
den kann. Es geht uns dabei um ein Weiterdenken der von Marx gegebenen Bestimmun-
gen von Wert und Wertgesetz und ihre Konkretisierung für die gegenwärtigen Verhältnisse 
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John Maynard Keynes’ Kritik an der ökonomischen Klassik und Neoklassik, 
dass sich beide stets nur um die Verteilung gegebener Ressourcen (Produktionsmit-
tel und Arbeitskraft) bekümmert hätten, nie jedoch untersucht hätten, durch welche 
Gründe die tatsächliche Beschäftigung der verfügbaren Ressourcen bestimmt sei, 
deren Vollauslastung bzw. Vollbeschäftigung eben kein automatisches Resultat des 
Wirkens der »invisible hands« des Marktes sei (vgl. Keynes 1936), eröffnet der tra-
ditionellen Linie der Nationalökonomie zum ersten Mal den Blick auf ein kompli-
zierteres Verhältnis zwischen einzel- und gesamtwirtschaftlichen Tatbeständen. Ob-
wohl es später nicht an Versuchen gemangelt hat, die bei Keynes vorhandene und 
an den Ausgangspunkt seiner Analyse gestellte Dichotomie zwischen Mikro- und 
Makroökonomie zu »versöhnen« und seine Theorie in die neoklassische Orthodo-
xie zurückzuholen (vgl. Patinkin 1956, Clower 1963), war durch seine Charakte-
risierung des Kapitalismus als »Geldwirtschaft« ein neues Terrain für die ökono-
mische Analyse vorgegeben. 

Die Konstitution von Gesellschaftlichkeit innerhalb einer Gesellschaft, die durch 
private Produktion und nachfolgenden Austausch von Waren gekennzeichnet ist, 
wird von Keynes als widersprüchliches Verhältnis gefasst, in dem die Verfolgung 
der jeweiligen individuellen Privatinteressen der handelnden Subjekte nicht aus sich 
heraus, d.h. über den Marktmechanismus, gesamtwirtschaftlich optimale Ergebnisse 
zeitigt. Aus diesem begrifflichen Gegensatz zwischen einzel- und gesamtwirtschaft-
licher Rationalität erwächst das Bedürfnis nach einer individuellen Absicherung 
gegenüber den Unwägbarkeiten der zukünftigen Entwicklung, die Keynessche Li-
quiditätsvorliebe: das Halten von Vermögen in barer Form erkennt dem Geld spe-
zifisch gesellschaftliche Eigenschaften zu.

Zweifellos erfasst Keynes mit dieser Sichtweise des gesamtwirtschaftlichen Zu-
sammenhangs von Produktion, Verteilung und Konsumtion eigentümliche Charak-
teristika der kapitalistischen Marktwirtschaft. Die individuellen Handlungen der 
Subjekte sind von vornherein in einen übergreifenden, von ihnen nicht kontrollier-
ten gesamtwirtschaftlichen Zusammenhang eingebettet. Seine Bewegungsgesetze 
ergeben sich nicht unmittelbar als bloße Verlängerung (Aggregation) individuell-
rationaler Kalküle. Die gesamtwirtschaftliche Dynamik bestimmt sich über das 
Wirken genuin makroökonomischer Aggregatkräfte: Die »effektive Nachfrage«, 
obwohl aus den vorgelagerten Produktionsprozessen entstanden, übernimmt eine 
wesentliche Steuerungsfunktion für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung. Zu-
gleich rückt für die Bestimmtheit des Geldes als »Vermögen« die Steuerungsfunk-
tion des Geld- und Kreditsystems, das bei Klassik und Neoklassik eine unterge-
ordnete Rolle spielt, in den Fokus. 

Keynes ebnet damit den modernen monetären Theorien der gesamtwirtschaft-
lichen Dynamik (vgl. Minsky 1975, Riese 1980, Spahn 1986, Heine/Herr 2003 ) den 

– dies bildet den Maßstab, an dem sich die folgende Darstellung messen lassen muss. Die 
Kritik an dem »Mainstream« der herrschenden Forschungspraxis bildet demgegenüber ein 
untergeordnetes Element.
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Kapitel 1: Die kapitalistische Produktionsweise als organische Totalität 23

Weg, welche den gesamtwirtschaftlichen Zusammenhang von Produktion, Vertei-
lung und Konsumtion ausgehend von dem unhinterfragten Axiom einer Suprematie 
des Vermögensmarktes in der Hierarchie der Märkte aufrollen. An die Stelle der 
namentlich bei A. Smith noch deutlich ausgesprochenen Auffassung, dass Grund-
rente und Profit (Zins) nichts anderes als zwei verschiedene Abzüge vom Produkt 
der Arbeit bzw. des Arbeiters darstellten (vgl. Smith 1786, Bd. I: 85f.), tritt schon 
bei Keynes eine knappheitstheoretisch fundierte Profiterklärung, bei Riese gar eine 
ebenso begründete »Aneignungsfunktion des Geldes« (Riese 1980b: 9).

Diese kurze Tour d’horizon durch verschiedene ökonomische Paradigmen, kei-
neswegs mit dem Anspruch auf Vollständigkeit angelegt, sondern durch unsere ei-
gene Auffassung und sich daraus ergebende Bewertungen bestimmt, zeigt zwei ver-
schiedene, jedoch miteinander zusammenhängende Problemstellungen, die beide 
um die Erfassung der Struktur des gesamtwirtschaftlichen Zusammenhangs in ei-
ner kapitalistischen Marktwirtschaft kreisen. Zum einen geht es grundsätzlich um 
die Konstitution von Gesellschaftlichkeit in einer auf Arbeitsteilung und Privatpro-
duktion gegründeten Tausch- bzw. Geldwirtschaft und damit um den Zusammen-
hang zwischen individuellem Handeln von Einzelnen und dem gesellschaftlichen 
Ganzen. Hierin ist die Bestimmung des Verhältnisses zwischen Mikro- und Ma-
kroökonomie eingeschlossen. Zum anderen geht es um die Produktion sowie die 
Aneignungsgesetze des gesellschaftlichen Reichtums, d.h. die Erklärung der für 
die kapitalistische Produktionsweise kennzeichnenden Kategorie des Profits so-
wie die daraus folgende Abgrenzung zwischen Produktion und Verteilungsformen 
des Reichtums. 

In weiterer Instanz wird mit der jeweiligen Abgrenzung zwischen Produktion 
und Verteilung ein bestimmter Funktions- und Regulationszusammenhang zwischen 
den wirtschaftlichen Sektoren und gesamtwirtschaftlichen Teilmärkten (Arbeits-, 
Waren- und Finanzmarkt) identifiziert. Klassische, neoklassische und – im weites-
ten Sinne – keynesianische Paradigmen unterscheiden sich in ihrer jeweiligen Auf-
fassung bezüglich dieser beiden grundlegenden Problemstellungen. Nur die ökono-
mische Klassik in den Systemen von Smith und Ricardo kennt mit der Kategorie 
der Arbeit, Keynes mit seiner Bestimmung des Geldes als Vermögen noch ein öko-
nomisches Grundverhältnis im Sinne einer Fundamentalkategorie, woraus sich der 
Gesamtaufbau des ökonomischen Systems ergibt.

Unsere eigene zentrale, im folgenden kurz zu skizzierende These lautet, dass 
mit der Marxschen Bestimmung des »Doppelcharakter(s) der in den Waren dar-
gestellten Arbeit« jenes ökonomische Grundverhältnis für die kapitalistische Pro-
duktionsweise identifiziert ist, der »Springpunkt, um den sich das Verständnis der 
politischen Ökonomie dreht« (MEW 23: 56), dessen einzelne Bestimmtheiten es 
erlauben, die vorstehenden grundlegenden Frage- und Problemstellungen zu beant-
worten bzw. zu lösen. Die Fixierung der Kategorie »Arbeit« im Sinne ihres Dop-
pelcharakters als konkret-nützliche und abstrakt-menschliche Arbeit als Systembe-
griff der kapitalistischen Produktionsweise unterscheidet nicht nur das Marxsche 
System gegenüber allen anderen Paradigmen, sondern konstituiert allererst jene 
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Grundlage, auf der eine Allgemeine Theorie der Kapitalakkumulation sowie eine 
Politische Ökonomie des Geldes möglich sind.4

Die Marxsche Analyse der Ware, dieser Elementarform des gegenständlichen 
Reichtums in kapitalistischen Gesellschaften, führt nicht nur die unendliche Man-
nigfaltigkeit der verschiedenen Gebrauchswerte auf Arbeit, konkret-nützliche Ar-
beit als Natursubstanz umformende Tätigkeit zurück,5 sondern fixiert theoretisch 

4 Dass es die menschliche Arbeit ist, die die bestimmende, aktive Rolle bei der Aneig-
nung der äußeren Natur spielt, indem sie den Naturstoff umformt, Produkte schafft und auf 
die Bedürfnisse der Menschen bezieht, ist eine Erkenntnis, die erst auf dem Boden der bür-
gerlichen Gesellschaft entspringt, weil erst in dieser Gesellschaftsform Arbeit in der tagtäg-
lichen Praxis wahr geworden ist und auch so erscheint – nicht mehr als bloßes Element der 
gesellschaftlichen Aktivität neben anderen (z.B. Krieg führen) wie in naturwüchsigen Ge-
meinwesen oder verquickt mit und überlagert durch persönliche Über- und Unterordnungs-
verhältnisse wie in den Auflösungsformen derselben (Sklaverei, Feudalismus). Vgl. Marx, 
Grundrisse, 24f.: »Arbeit scheint eine ganz einfache Kategorie. Auch die Vorstellung der-
selben in dieser Allgemeinheit – als Arbeit überhaupt – ist uralt. Dennoch, ökonomisch in 
dieser Einfachheit gefaßt, ist ›Arbeit‹ eine ebenso moderne Kategorie, wie die Verhältnisse, 
die diese einfachen Abstraktionen erzeugen … Es war ein ungeheurer Fortschritt von Adam 
Smith jede Bestimmtheit der reichtumerzeugenden Tätigkeit fortzuwerfen – Arbeit schlechthin, 
weder Manufaktur, noch kommerzielle, noch Agrikulturarbeit, aber sowohl die eine wie die 
andre … Nun konnte es scheinen, als ob damit nur der abstrakte Ausdruck für die einfachste 
und urälteste Beziehung gefunden, worin die Menschen – sei es in welcher Gesellschaftsform 
immer – als produzierend auftreten. Das ist nach einer Seite hin richtig. Die Gleichgültigkeit 
gegen eine bestimmte Art der Arbeit setzt eine sehr entwickelte Totalität wirklicher Arbeits-
arten voraus, von denen keine mehr die alles beherrschende ist. So entstehn die allgemeins-
ten Abstraktionen überhaupt nur bei der reichsten konkreten Entwicklung, wo Eines vielen 
Gemeinsam erscheint, allen gemein. Dann hört es auf, nur in besondrer Form gedacht wer-
den zu können. Andrerseits ist diese Abstraktion der Arbeit überhaupt nicht nur das geistige 
Resultat einer konkreten Totalität von Arbeiten. Die Gleichgültigkeit gegen eine bestimmte 
Art der Arbeit entspricht einer Gesellschaftsform, worin die Individuen mit Leichtigkeit aus 
einer Arbeit in die andre übergehn und die bestimmte Art der Arbeit ihnen zufällig, daher 
gleichgültig ist. Die Arbeit ist hier nicht nur in der Kategorie, sondern in der Wirklichkeit 
als Mittel zum Schaffen des Reichtums überhaupt geworden, und hat aufgehört als Bestim-
mung mit den Individuen in einer Besonderheit verwachsen zu sein.«

5 Die Zurückführung des stofflichen Reichtums der Gesellschaften auf Arbeit findet sich 
z.B. auch bei Keynes: »Ich neige … zu der vorklassischen Lehre, daß alles durch Arbeit er-
zeugt wird; unterstützt durch das, was man früher Kunst zu nennen pflegte, und jetzt Tech-
nik genannt wird; sowie durch natürliche Hilfsmittel, die frei sind oder je nach ihrer Knapp-
heit oder ihrem Überfluß eine Rente kosten, und durch die Ergebnisse vergangener, in den 
Vermögenswerten verkörperter Arbeit, die ebenfalls gemäß ihrer Knappheit oder ihrem 
Überfluß einen Preis bedingen. Es ist vorzuziehen, die Arbeit, natürlich einschließlich der 
persönlichen Dienstleistungen des Unternehmers und seiner Gehilfen, als den einzigen Er-
zeugungsfaktor, wirkend in einer gegebenen Umwelt von Technik, natürlichen Hilfsmitteln, 
Kapitalausrüstung und wirksamer Nachfrage, zu betrachten.« (Keynes 1936: 179) Wenn 
Keynes darüber hinaus die Quantifizierung gesamtwirtschaftlicher Aggregate vermittelst sei-
nes Konzepts der Arbeitseinheiten (labour-units) bzw. Lohneinheiten (wage-units) (vgl. ebd. 
33f.) durchzuführen vorschlägt und die gängige Deflationierung nomineller (Markt-)Preis-
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die im praktischen Austauschprozess der Gebrauchswerte als Waren vieltausend-
mal getätigte Wertabstraktion. Als Verkörperung von Wert ist jede Ware Vergegen-
ständlichung einer spezifisch gesellschaftlichen Substanz, abstrakt-menschlicher 
Arbeit. In der Fixierung dieses Doppelcharakters der warenproduzierenden Arbeit, 
der Fixierung der Gleichheit der verschiedenen konkret-nützlichen Arbeiten als 
Werte schaffender abstrakt-menschlicher Arbeit, gipfelt die Marxsche Analyse.6 Es 
ist sodann die bestimmte, für den Kapitalismus spezifische Art und Weise der Ver-
ausgabung dieser gleichen abstrakt-menschlichen Arbeit in privater Form in einem 
System arbeitsteiliger Privatproduktion, wodurch der spezifisch gesellschaftliche 
Charakter der Arbeit in dieser Gesellschaftsformation bezeichnet ist. Die Verausga-
bung der gesellschaftlichen Gesamtarbeit in unabhängig voneinander bestehenden, 
jedoch durch ein naturwüchsiges System gesellschaftlicher Arbeitsteilung sachlich 
miteinander verbundenen privaten Produktionseinheiten führt dazu, dass der gesell-
schaftliche Charakter der jeweiligen Privatarbeit erst post festum, nach bereits be-
endetem Produktionsakt im Austausch der Arbeitsprodukte als Waren erscheinen 
und sich erweisen kann.7 Erst im Warenaustausch stellt sich der gesellschaftliche 
Kontakt der Privatproduzenten her, der die Gesellschaftlichkeit ihrer Arbeitveraus-
gabung nicht als gesellschaftliche Beziehung der Produzenten zu ihren Arbeiten, 
sondern als gesellschaftliche Beziehung von Subjekten des Austausches zu ihren 
fertigen, vergegenständlichten Resultaten ihrer Arbeiten offenbar werden lässt und 
einen gesellschaftlichen Zusammenhang zwischen bloßen Sachen (Waren) kons-
tituiert. Der sachlichen gesellschaftlichen Beziehung von Arbeitsprodukten ist die 
tätige Verausgabung von Arbeit in ihrem Produktionsakt subsumiert.

Dieser für die kapitalistische Produktionsweise eigentümliche Zusammenhang 
zwischen Produktion und Bedürfnissen bzw. Angebot und Nachfrage prägt seiner-
seits das soziale Handeln und die Bewusstseinsformen der Subjekte. Was den Wa-
renbesitzer unmittelbar interessiert, sind nicht die Konstitutionsbedingungen sei-

größen für bestimmte Zwecke ablehnt, zeigt sich, dass bei ihm neben der Bestimmtheit der 
Arbeit als konkret-nützlicher auch eine implizite Wertabstraktion vorliegt. Zur ausführlichen 
Interpretation des Keynesschen Arbeitsbegriffs vgl. Krüger u.a. 1984: 57ff.

6 Vgl. MEW 23, 56: »Diese zwieschlächtige Natur der in der Ware enthaltnen Arbeit ist 
zuerst von mir kritisch nachgewiesen worden.«

7 Wir bemerken hier im Vorbeigehen, dass ein über den Austausch der Arbeitsprodukte 
als Waren vermittelter und insofern indirekt gesellschaftlicher Charakter der Arbeit wie-
derum auf sehr verschiedenen unterliegenden Produktionsverhältnissen aufbauen kann. 
Bereits der Kapitalismus hat in seiner historischen Entwicklung Regulations- und Vermitt-
lungsformen geschaffen, die die Unabhängigkeit der Privatproduzenten voneinander zu re-
lativieren vermögen. Ein qualitativer Sprung ist durch weitergehende Vergesellschaftungs-
formen (auf verschiedenen Ebenen und in verschiedenen Bereichen) denkbar, mit denen die 
Naturwüchsigkeit der gesellschaftlichen Arbeitsteilung durch eine gesamtwirtschaftlich aus-
gelegte Produktionssteuerung überwunden würde – bei Beibehaltung einer marktwirtschaft-
lichen Ressourcenallokation innerhalb bewusst gesetzter gesamtwirtschaftlicher Rahmen-
bedingungen. Die Konstitution und Funktion einer solchen sozialistischen Marktwirtschaft 
soll im Band 3 betrachtet werden.
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nes gesellschaftlichen Zusammenhangs und die spezifische Gesellschaftlichkeit 
seiner Arbeit, die in den ökonomischen Formbestimmungen von Ware, Wert und 
Geld ausgedrückt sind, sondern die quantitativ bestimmten Austauschproportionen 
für seine angebotenen Waren bzw. die Höhe ihres Preises und das Angebot an Ge-
brauchswerten der anderen Warenbesitzer, mit denen er den Austauschakt vollzie-
hen will. Wir erblicken hier die Basis für die so genannte subjektive Werttheorie 
als Beziehung zwischen Wert- und Nutzenschätzungen, die im Kalkül des Einzel-
nen ins Maß zu setzen sind und seine konkreten Austausche (Käufe/Verkäufe) mo-
tivieren. Indem aber alle Warenbesitzer nach diesen Nutzenkalkülen handeln, sich 
also bewusst innerhalb ihrer gegebenen gesellschaftlichen Verhältnisse verhalten, 
reproduzieren sie zugleich ohne es zu wissen ihren sachlich vermittelten, durch die 
spezifisch gesellschaftliche Arbeit als wertproduzierende Arbeit bestimmten gesell-
schaftlichen Zusammenhang, dessen Konstitutionsbedingungen sie nicht durch-
schauen und dessen Bewegung sie nicht kontrollieren. Ihr soziales-ökonomisches 
Handeln ist daher doppelt bestimmt, es ist bewusst-unbewusstes Handeln. Seine 
theoretische Analyse ergibt sich über die Identifikation der gegenständlichen For-
men abstrakt-menschlicher Arbeit, Wertformen oder ökonomische Formbestim-
mungen, die diese Arbeit im Austausch, der Zirkulationssphäre, dem Produkti-
onsprozess und der Konkurrenz annimmt und damit gesellschaftliche Verhältnisse 
unbewusst stets aufs Neue reproduziert, innerhalb deren sich die Subjekte bewusst 
verhalten und handeln. Mit dem Nachweis dieses »Fetischismus« (vgl. MEW 23: 
87) der auf Wertverhältnisse gegründeten bürgerlichen Gesellschaft qualifiziert sich 
die Marxsche politische Ökonomie als übergreifendes gesellschaftstheoretisches 
Paradigma, welches alternative Gesellschaftstheorien mit einem jeweiligen Fokus 
auf verschiedene Aspekte oder Bestimmungsgründe bewussten sozialen Handelns 
gleichermaßen fundamentiert und zu integrieren imstande ist.

Die aus dem Fetischismus der Wertformen entspringenden Mystifikationen und 
Verkehrungen gesellschaftlicher Strukturen und Bedingungsverhältnisse stellen also 
keine subjektiven Täuschungen, sondern objektive Gedankenformen für die kapita-
listische Produktionsweise dar, die man als »richtiges Bewusstsein des verkehrten 
Seins« oder als Ideologie8 bezeichnen kann. Solche objektiven Gedankenformen 

8 Zur gewissermaßen »klassischen« Definition des Ideologiebegriffs vgl. Schnädelbach 
1971, 89f.: »Ideologie ist gesellschaftlich notwendig falsches Bewusstsein, sofern man die 
Subjektseite betrachtet, und gesellschaftlich notwendiger Schein, wenn man vom Gegenstand 
des ideologischen Bewusstseins spricht. Der Terminus ›gesellschaftlich notwendig‹ bedeu-
tet nicht einen innergesetzlichen Zwang zum falschen Bewusstsein, sondern eine objektive 
Nötigung, die von der Organisation der Gesellschaft selbst ausgeht. Sie entsteht, wenn die 
Gesellschaft den Individuen anders erscheint, als sie in Wahrheit ist, wenn bestimmte Ober-
flächenphänomene ihre innere Organisation verdecken; der ideologische Schein ist ein objek-
tiver Schein, weil die Divergenz von Wesen und Erscheinung der Gesellschaft genetisch auf 
den Widerstreit zwischen Produktivkräften und Produktionsverhältnissen zurückverweist.« 
Zur genaueren Auseinanderlegung des Ideologiebegriffs und seiner historischen Wandlungen 
im Rahmen der Entwicklung der kapitalistischen Produktionsweise vgl. Herkommer 2004.
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bilden demgemäß auch die Kategorien der politischen Ökonomie. Allen neoklas-
sischen Analysen des Austauschs ist gemeinsam, dass die versachlichte Gestalt, die 
das gesellschaftliche Verhältnis unter Bedingungen der kapitalistischen Warenpro-
duktion und des Warenaustauschs annimmt, bewusstlos reproduziert wird. Der Aus-
tausch der Waren erscheint hier nicht als abschließender, wiewohl sanktionierender 
Akt eines spezifischen Zusammenhangs zwischen Produktion und Konsumtion, son-
dern als Konstitution von Gesellschaftlichkeit einer an und für sich ungesellschaft-
lichen Arbeitsverausgabung bzw. Produktion. Die Form der Arbeitsprodukte als Wa-
ren wird nicht gefasst als historisch spezifische Gestalt derselben, sondern als ihre 
natürliche, weil bloß sachlich bestimmte Existenzweise, daher auch die kapitalis-
tische Produktionsweise insgesamt als natürliche, weil naturgemäße Form der Pro-
duktion. Die Regelung der Warenpreise auf den Märkten wird nicht bestimmt als 
spezifische Ausdrucksform ihrer resp. Wertgrößen, sondern als durch den »Aukti-
onator« – dieses theoretische Monster, welches die »invisible hands« des Marktes 
symbolisieren soll9 – zu bewerkstelligende Koordinationsaufgabe zwischen Las-
ten (»efforts«) und Bedürfnissen (»desires«). Die Geldform des Werts schließlich 
wird nicht begriffen als entwickelte, mit gesellschaftlich-gewohnheitsmäßiger Fes-
tigkeit ausgestattete allgemeine Wertform im Ergebnis eines naturwüchsigen ge-
sellschaftlichen Prozesses, sondern als »pfiffig ausgedachtes Auskunftsmittel des 
gesellschaftlichen Verkehrs« (Marx).

Die klassische Ökonomie A. Smiths und D. Ricardos hat zwar »niemals auch 
nur die Frage gestellt, warum dieser Inhalt (Wert bzw. Wertgröße, S.K.) jene Form 
annimmt« (MEW 23: 95), vollzieht jedoch begrifflich in ihren theoretischen Sys-
temen die von den Subjekten des Austauschs unbewusst vieltausendmal getätigte 
Abstraktion auf gesellschaftliche Arbeit als Substanz des Werts und Maß der Wert-
größe. Sie scheitert erst an der bewussten Fixierung des Doppelcharakters der wa-

9 Mittlerweile wird im Rahmen der neueren neoklassischen Theorie eingeräumt, dass die 
Bedingungen für das Wirken des Marktmechanismus die vollständige Kenntnis dessen, was 
erst als Resultat desselben heraustreten soll, bereits als Voraussetzung enthalten. Die Indi-
viduen müssen daher nicht nur ihre individuellen Präferenzsysteme genau kennen und über 
eine vollständige Marktübersicht verfügen, sondern auch bereits die resultierenden gleich-
gewichtigen Preisrelationen (relative Preise) antizipieren, zu denen dann an einem einzigen 
Zeitpunkt, d.h. in »no time«, die Gesamtheit der notwendigen und gewünschten Transaktio-
nen getätigt wird – eine sich selbst aufhebende Voraussetzung. Die Möglichkeit der Verar-
beitung großer Datenmengen mit computergestützter Simulationen hat zu einer Modifika-
tion dieser Modellvoraussetzungen – Berücksichtigung von »false trading«, d.h. Einschluss 
von Transaktionen zu Nicht-Gleichgewichtsbedingungen – geführt, ohne dass damit jedoch 
die prinzipielle Kritik an dieser neoklassischen Vorstellungswelt hinfällig geworden wäre. 
Interessanterweise verlocken die mittlerweile vorhandenen technischen Möglichkeiten auch 
marxistisch inspirierte Kritiker marktwirtschaftlicher Ressourcenallokation zu neuen An-
läufen von Planungsrechnungen für eine sozialistische Wirtschaft – eine Wiederholung his-
torischer Fehler, die grausam-gründlich durch die Praxis des »Realsozialismus« widerlegt 
worden sind.
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renproduzierenden Arbeit. Dies ist im übrigen auch der letzte Grund für die einsei-
tige, objektiv-produktionsfixierte Fassung des Ricardoschen Wertbegriffs.

Keynes gelingt es zwar, charakteristische Merkmale des spezifisch gesellschaft-
lichen Charakters der Arbeit im Kapitalismus in Form des Gegensatzes zwischen 
Einzel- und Gesamtwirtschaft herauszustellen und an der Kategorie des Geldes fest-
zumachen. In einer Ökonomie, in der wegen ihres gegensätzlich strukturierten Ge-
samtzusammenhangs wirtschaftliches Handeln Handeln unter Unsicherheit ist und 
damit Liquiditätsvorliebe als eigenständiges Kalkül der Absicherung generiert, wer-
den notwendigerweise »irgendeinem dauerhaften Vermögensgegenstand … geld-
liche Eigenschaften zugesprochen und daher die kennzeichnenden Probleme einer 
geldlichen Wirtschaft hervorgerufen« (Keynes 1936: 248f.). Keynes fehlt jedoch 
in der Begründung dieser Eigentümlichkeit des gesamtwirtschaftlichen Zusam-
menhangs in der »Geldwirtschaft«; er postuliert die systemspezifische Unsicher-
heit als Axiom, verschiebt ihre Konsequenzen in die Bestimmtheit der individu-
ellen Erwartungen – »sich ändernde Anschauungen über die Zukunft, (welche) die 
gegenwärtige Lage beeinflussen können« (ebd. 248) –, kann aber die gleichzeitige 
beständige Reproduktion dieser Unsicherheit erzeugenden gesellschaftlichen Ver-
hältnisse durch gesellschaftliche Arbeit nicht mehr erfassen. D.h. Keynes scheitert 
mit dem handlungstheoretischen Fundament seiner Theorie, mit dem die Identifi-
kation des sozialen Handelns der bürgerlichen Subjekte als bewusst-unbewusstes 
Handeln nicht mehr gelingen kann.10

b) Entfaltung des Begriffs der produktiven Arbeit

Nicht jede verausgabte Arbeit innerhalb der kapitalistischen Produktionsweise ist 
ein treibendes Reproduktionsagentium der gesellschaftlichen Verhältnisse. Der 
Doppelcharakter der Arbeit gilt zuvorderst für alle diejenigen Arbeiten, die sich in 
Waren vergegenständlichen, also einen Beitrag zu der »ungeheuren Warensamm-
lung«, in der sich der Reichtum der kapitalistischen Gesellschaft darstellt und von 
der die Marxsche Analyse ausgeht, leisten.11 Um eine Ware zu produzieren, muss 

10 An dieser Stelle drängt sich ein Vergleich zum theoretischen System Max Webers (vgl. 
Weber 1976) auf, der den gleichen Widerspruch zwischen individuellen Zwecken und ge-
samtgesellschaftlich resultierenden Verhältnissen ebenfalls nur als bloßen Gegensatz zwi-
schen formaler und materialer Rationalität fassen konnte. Es ist gezeigt worden, dass der 
Mangel in der Erklärung dieses Gegensatzes in der immanenten Erklärungsgrenze der Hand-
lungstheorie selbst begründet ist (vgl. Bader/Berger/Ganßmann/Knesebeck 1976). Zur ge-
naueren Kritik an Keynes vgl. Krüger u.a. 1984.

11 Ausgangspunkt des Marxschen »Kapitals« ist mit der ungeheuren Warensammlung die 
Oberfläche des kapitalistischen Produktionsprozesses, wie sie als Totalität der Warenzirku-
lation erscheint. In ihr zeigt sich der gesellschaftliche Reichtum als Gesamtheit des wäh-
rend einer Periode (1 Jahr) produzierten Gesamtwarenprodukts. Mit der dann vorgenom-
menen Abstraktion auf die einzelne Ware als »Elementarform« (MEW 23: 49) beginnt die 
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die Arbeit einen Gebrauchswert produziert haben, allerdings einen gesellschaft-
lichen Gebrauchswert oder Gebrauchswert für andere. Dieser ist Bedingung, weil 
Träger des Warenwerts. In erster Instanz ist also produktive Arbeit innerhalb einer 
kapitalistischen Gesellschaft nur diejenige Arbeit, welche neben gesellschaftlichen 
Gebrauchswerten auch Werte, also Waren produziert hat. Damit fallen zunächst alle 
Tätigkeiten heraus, die nur individuell-private Gebrauchswerte schaffen und nicht 
die Eigenschaft von Erwerbsarbeit erfüllen wie z.B. Reproduktionstätigkeiten von 
Haushaltsmitgliedern in der jeweiligen Privatsphäre.12

Warenproduktion unter kapitalistischen Verhältnissen ist jedoch nicht nur Pro-
duktion von Werten, sondern immer und zugleich Produktion einer bestimmten 
Wertgröße, welche einen Mehrwert für den Kapitalisten integral einschließt. Die-
ser Mehrwert, welcher sich in einem Mehrprodukt verkörpert, ist somit Bedingung 
dafür, dass seitens des Kapitals überhaupt lebendige, wertschöpfende Arbeit ange-
wendet wird. Diese Verkehrung, dass Mehrarbeitszeit nicht Zeit über die zur Re-
produktion des Arbeiters notwendige Zeit hinaus ist, sondern zur Voraussetzung 
dafür wird, dass der Arbeiter überhaupt notwendige Zeit verausgaben darf, ist ty-
pisch für die kapitalistische Produktionsweise. Die Bestimmung produktiver Ar-

Marxsche Darstellung als »Aufsteigen vom Abstrakten zum Konkreten«. In der Tat wird mit 
der Untersuchung der einzelnen Ware als Elementarform das einfachste Abstraktum analy-
siert, werden ihre einzelnen Faktoren betrachtet und zugleich davon abgesehen, dass jede 
Ware in der Realität immer schon einen Preis besitzt, d.h. den zunächst nur ideellen Bezug 
auf das Geld unterstellt. Es wären der marxistischen Diskussion der 70er Jahre des 20. Jahr-
hunderts um die Marxsche Methode im »Kapital« (vgl. z.B. Zelený 1962, Reichelt 1972, 
Haug 1974) eine Menge Irrwege erspart geblieben, wenn anstelle der nutzlosen Reflexio-
nen über den Grad der Abstraktion bei der Analyse der einzelnen Ware genau hingesehen 
und die Gesamtheit der Waren als theoretischer Ausgangspunkt der Darstellung identifiziert 
worden wäre. Entsprechendes gilt hinsichtlich der kontrovers diskutierten Frage hinsichtlich 
des Verhältnisses zwischen »logischer« Entwicklung der ökonomischen Kategorien im »Ka-
pital« und ihrer historischen Abfolge. Ist nämlich der Ausgangspunkt der Marxschen Dar-
stellung einmal korrekt gefasst, bietet die weitere Abfolge der Kategorien an und für sich 
keine Schwierigkeiten mehr, denn sie folgt nur der tatsächlichen Bewegung des Werts bzw. 
Kapitals in seinem Reproduktionsprozess. Marx’ eigene Aussage im Nachwort zur 2. Auf-
lage des I. Bandes des »Kapitals« ist demnach ganz wörtlich zu nehmen: »Allerdings muss 
sich die Darstellungsweise formell von der Forschungsweise unterscheiden. Die Forschung 
hat den Stoff sich im Detail anzueignen, seine verschiedenen Entwicklungsformen zu ana-
lysieren und deren innres Band aufzuspüren. Erst nachdem diese Arbeit vollbracht, kann 
die wirkliche Bewegung entsprechend dargestellt werden. Gelingt dies und spiegelt sich das 
Leben des Stoffs ideell wider, so mag es aussehn, als habe man es mit einer Konstruktion a 
priori zu tun.« (MEW 23: 27)

12 Dies bedeutet keine Geringschätzung der so genannten Reproduktionsarbeit, sondern 
weist dieser einen anderen Status zu: Die Reproduktionsarbeit im Privathaushalt ist im Rah-
men der bürgerlichen Gesellschaft eine notwendige Tätigkeit, deren Einordnung in das ge-
sellschaftliche Ganze allerdings die Bedingtheit der individuellen Konsumtion durch die Er-
werbsarbeit impliziert – Privathaushalt bzw. Familie als bloßes Zentrum der Konsumtion, 
nicht auch der Produktion wie in vorbürgerlichen Gesellschaftsformen.
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beit beinhaltet daher zugleich einen gesellschaftsformspezifischen Inhalt und ver-
weist auf den Begriff der ökonomischen Produktion.

Seit den Anfängen der theoriegeschichtlichen Entwicklung hat die Fassung des 
Produktionsbegriffes bei allen ökonomischen Theorien im Mittelpunkt des Inter-
esses und der theoretischen Kontroversen gestanden. Diese Kontroversen bündeln 
sich bis in die Gegenwart vor allem in makroökonomischen Systemen, wenn sie 
zur Analyse empirischer Verhältnisse praktisch umgesetzt werden. Theoretisch-
modellhafte Abstraktionen, mit denen die »reine« Theorie bis zu einem gewissen 
Grad auskommen mag, erweisen sich rasch als unzulänglich, wenn es um die empi-
risch-statistische Erfassung der Gesamtheit der einzelnen ökonomischen Prozesse, 
aggregiert zu großen charakteristischen, funktionell unterschiedenen Strömen des 
gesamtwirtschaftlichen Kreislaufs in der gesamtwirtschaftlichen Buchführung, 
den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen, geht. Was dort als statistische Ab-
grenzungs- und Definitionsprobleme behandelt wird, ist in Wirklichkeit zumeist 
das theoretische Ringen um die kohärente und systematische Erfassung des öko-
nomischen Ganzen.13

Der Zusammenhang zwischen volkswirtschaftlichem Produktionsbegriff und der 
Bestimmung produktiver Arbeit wird in dem ersten großen Versuch einer volkswirt-
schaftlichen Kreislaufanalyse deutlich: François Quesnays Tableau Économique 
fußt auf dem Fundamentalsatz, dass nur diejenige Arbeit produktiv sei, die einen 
Überschuss erwirtschafte; dies ist für ihn die in der Agrikultur verausgabte Arbeit 
(vgl. Quesnay 1758: 338ff.). Mit dieser Bestimmtheit produktiver Arbeit ist zugleich 
die Beziehung zwischen der funktionellen Differenzierung der ökonomischen Trans-
aktionen und der sektoralen Gliederung der Wirtschaftseinheiten gegeben: die Agri-

13 Entkleidet man die volkswirtschaftliche Statistik, insbesondere die Volkswirtschaftli-
chen Gesamtrechnungen (VGR) ihres an traditioneller Theorie orientierten Begründungs- 
und Erklärungszusammenhangs, so hat man es faktisch mit einem eigenständigen Para-
digma ökonomischer Theorie zu tun, die in ihrem engen Bezug auf die Wirklichkeit eine 
Menge ökonomischer Dogmen praktisch negiert. Z.B. ist das Kontensystem der VGR hin-
sichtlich seines Aufbaus und seiner Struktur wesentlich auf den produktiven Unternehmens-
sektor (nichtfinanzielle Unternehmen) hin zugeschnitten. Des weiteren stellt der Bruttopro-
duktionswert als faktischer Ausgangspunkt aller weiteren dokumentierten ökonomischen 
Transaktionen eine produzierte Gesamtgröße dar, die über mannigfache nachfolgende Ope-
rationen verteilt, umverteilt, verwendet etc. wird. Faktisch ist die VGR daher eine »Wert-
rechnung« für die Gesamtwirtschaft. Dessen ungeachtet operiert die Kreislauftheorie, viel-
fach unter Bezugnahme auf saldenmäßig im VGR-Kontensystem ermittelte Aggregate und 
Teilaggregate (z.B. Bruttoinlandsprodukt bzw. Bruttowertschöpfung), weiterhin mit der völ-
lig falschen Ineinssetzung von gesamtwirtschaftlichem Produktionsergebnis und Einkom-
men (Verschwinden der Vorleistungen) und Vorstellungen der Produktionsfaktoren-Theorie 
hinsichtlich der Erklärung der (Netto-)Wertschöpfung durch Aufsummierung der funktio-
nellen Einkommensformen. Es ist dies eine eigentümliche Diskrepanz zwischen ökonomi-
scher Theorie und volkswirtschaftlicher Statistik, die uns nachfolgend noch des Öfteren be-
schäftigen wird. Zum Verhältnis zwischen Theorie und Statistik vgl. Projekt Klassenanalyse 
1976a: 32ff. sowie Reich/Sonntag/Holub 1977.
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kultur ist bei Quesnay der einzige Sektor, für den ein Produktionskonto aufzustel-
len ist. Alle anderen ökonomischen Sektoren der Volkswirtschaft – bei Quesnay: 
Grundeigentümer (la classe des propriétaires) und Handwerker (la classe stérile) 
(vgl. ebd.) – verbuchen ökonomische Aktivitäten nur unter den Rubriken Verteilung 
bzw. Umverteilung und Verwendung (Konsumtion) des gesellschaftlichen Reich-
tums. Damit liegt bei Quesnay eine Differenzierung in einen primären und meh-
rere abgeleitete Bereiche oder Sektoren der Volkswirtschaft vor.

Diese Differenzierung der zu funktionell verschiedenen ökonomischen Sektoren 
aggregierten einzelnen Wirtschaftseinheiten ist jedoch nur ein erster Schritt der Ana-
lyse. Er muss ergänzt werden um die Darstellung, über welche Vermittlungsformen 
der in dem produktiven Sektor hervorgebrachte Reichtum den anderen abgeleiteten 
Bereichen zufließt und sodann in allen Sektoren verwendet wird, sodass für die ge-
samte Volkswirtschaft am Ende einer Produktionsperiode die subjektiven und ob-
jektiven Produktionsbedingungen wieder verfügbar sind. Hiermit wird die Kreis-
laufanalyse zur Betrachtung des gesamtwirtschaftlichen Reproduktionsprozesses, 
der über Marktprozesse, d.h. die Zirkulation vermittelt ist. Quesnay löst die se Auf-
gabe durch die Aufstellung eines Tableaus, welches Marx als höchst genialen Ein-
fall nicht müde wurde, hervorzuheben.14

Die Weiterentwicklung des Quesnayschen Tableau Économique musste, im Maße 
wie sich seine Voraussetzungen als historisch überholt erwiesen, an der Neufassung 
und Präzisierung des Begriffs der produktiven Arbeit ansetzen. Es war vor allem A. 
Smith, der, unter entwickelteren Verhältnissen in England lebend, die Begrenzung 
der produktiven Arbeit auf Agrikulturarbeit überwand und diese Schlüsselkategorie 
verallgemeinerte.15 Die von Smith vorgenommene Weiterentwicklung des Begriffs 
der produktiven Arbeit zeigt sich daran, dass die bei den Physiokraten (Quesnay) 

14 Vgl. MEW 26.1, 319: »In der Tat aber, dieser Versuch, den ganzen Produktionsprozeß 
des Kapitals als Reproduktionsprozeß darzustellen, die Zirkulation bloß als die Form die-
ses Reproduktionsprozesses, die Geldzirkulation nur als Moment der Zirkulation des Kapi-
tals, zugleich in diesen Reproduktionsprozeß einzuschließen den Ursprung der Revenue, den 
Austausch zwischen Kapital und Revenue, das Verhältnis der reproduktiven Konsumtion zur 
definitiven, und in die Zirkulation des Kapitals die Zirkulation zwischen Konsumenten und 
Produzenten (in fact zwischen Kapital und Revenue) einzuschließen, endlich als Momente 
dieses Reproduktionsprozesses die Zirkulation zwischen den zwei großen Teilungen der pro-
duktiven Arbeit – Rohproduktion und Manufaktur – darzustellen, und dies alles in einem 
Tableau, das in fact immer nur aus 5 Linien besteht, die 6 Ausgangspunkte oder Rückkehr-
punkte verbinden – im zweiten Drittel des 18ten Jahrhunderts, der Kindheitsperiode der po-
litischen Ökonomie – war ein höchst genialer Einfall, unstreitig der genialste, dessen sich 
die politische Ökonomie bisher schuldig gemacht hat.«

15 »Es gibt eine Art von Arbeit, die den Wert des Gegenstands, auf den sie verwendet 
wird, erhöht, es gibt eine andere, die keine solche Wirkung hat … So fügt die Arbeit eines 
Manufakturarbeiters in der Regel dem Wert des von ihm verarbeiteten Materials noch den 
Wert seines eigenen Unterhalts und den Profit seines Herrn hinzu. Obwohl der Manufak-
turarbeiter seinen Lohn von seinem Herrn vorgeschossen erhält, kostet er ihm in Wirklich-
keit nichts, da der Wert dieses Lohns gewöhnlich zusammen mit einem Profit durch den er-
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noch anzutreffende Identifikation zweier Bestimmungen aufgebrochen wird: Die 
Funktion der produktiven Arbeit, ein Mehrprodukt hervorzubringen, wird losge-
löst von der stofflichen Bestimmtheit der Arbeit als agrikultureller Arbeit und das 
Mehrprodukt wird als in Geld gemessener Wert behandelt. Diese Verallgemeine-
rung des Begriffs der produktiven Arbeit hat die mit dem Namen von Smith verbun-
dene Weiterentwicklung der Analyse des Produktionsprozesses zu ihrer Grundlage. 
Die Produktion erscheint Smith nicht mehr als hauptsächlich durch das Wirken na-
türlicher Agentien bestimmter Vorgang, sondern als ein durch die menschliche Ar-
beit dominierter und regulierter Prozess. Nicht die Naturkraft, sondern die Arbeit 
erscheint ihm als alleiniger Wertbildner.

Wenn Smith so auch als Begründer der »Arbeitswerttheorie« zu begreifen ist, da-
her auch die verschiedenen Gewinneinkommen als bloße Abzüge des allein durch 
die lebendige produktive Arbeit produzierten (Wert-)Produkts des Arbeiters be-
stimmt werden, so unterläuft ihm andererseits, irritiert durch die Beziehung zwi-
schen lebendiger Arbeit und Kapital, auch eine andere Bestimmung des Werts. 
Dieser wird dann bestimmt nicht durch die zur Produktion einer Ware notwen-
dige Arbeit, sondern als Quantum lebendiger Arbeit, womit Ware gekauft wer-
den kann bzw. durch das Quantum Ware, womit eine bestimmte Menge lebendiger 
Arbeit »kommandiert« werden kann. Da der Arbeiter mit seinem Lohn nicht das 
ganze Produkt seiner Arbeit kaufen kann, werden die nicht Lohn darstellenden Be-
standteile des Nettoprodukts anderen Produktionsfaktoren zugeordnet. Diese seine 
zweite, von Marx als »exoterisch« bezeichnete Wertbestimmung (vgl. MEW 26.2: 
162) bildet die Grundlage der später von Jean-Baptiste Say ausformulierten »The-
orie der produktiven Dienstleistungen«, wonach der Wert oder natural price einer 
Ware durch die Summe der Faktoreinkommen Lohn, Profit und Rente konstitu-
iert werde. Hierin liegt des weiteren die Basis für das Saysche Theorem, wonach 
jedes Angebot, weil durch die Faktoreinkommen gebildet, auch seine größenglei-
che Nachfrage hervorbringe, die wiederum durch die Summe der Faktoreinkom-
men gebildet wird.

Ähnlich widerspruchsvoll wie seine Wertbestimmung ist A. Smiths Fassung des 
Begriffs der produktiven Arbeit, wenn auch deren durcheinanderlaufenden zwie-
schlächtigen Momente nicht unmittelbar mit seiner »doppelten« Wertbestimmung 
zusammenhängen und ursächlich auf diese zurückgehen. Neben der bereits er-
wähnten Bestimmung produktiver Arbeit als Überschuss erzeugende Arbeit, der 
in den Formen von Profit und Grundrente von Kapitalisten und Grundeigentümern 
angeeignet wird, kommt bei Smith eine zweite Fassung vor, nach der diejenige Ar-
beit produktiv ist, die überhaupt Wert produziert – »die erstere kann, da sie einen 
Wert produziert, als produktive (Arbeit) … bezeichnet werden« (Smith 1786, Bd. 
III: 93) –, was hier gleichbedeutend damit ist, dass die produktive Arbeit in einem 

höhten Wert des Gegenstands, auf den er seine Arbeit verwendet hat, zurückerstattet wird.« 
(Smith 1786, Bd. I: 93f.)
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verkaufbaren materiellen Produkt resultiert.16 Das Unterscheidungsmerkmal zwi-
schen produktiver und unproduktiver Arbeit wird in dieser zweiten Smith schen 
Distinktion wieder in die besondere stoffliche Beschaffenheit der verausgabten Ar-
beit gelegt, nämlich ob sie in einem materiellen Produkt resultiert oder als Dienst
(-leistung) keine selbständige Existenz jenseits ihres Konsumtionsaktes besitzt, ihre 
Anwendung vielmehr selbst einen Akt der Verwendung von Einkommen und nicht 
seiner Entstehung darstellt.

Die hier anhand der Smithschen Distinktionen zwischen produktiver und unpro-
duktiver Arbeit angedeuteten Probleme werden bis auf den heutigen Tag kontro-
vers diskutiert und zeigen sich namentlich bei der Begründung und Auswahl eines 
Produktionskonzeptes in den Systemen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung. 
Rein vom empirischen Standpunkt der Erfassung ökonomischer Transaktionen, ih-
rer Messbarkeit und quantitativen »Bewertung« erscheint es einleuchtend und na-
hezu selbstverständlich, in einer Marktwirtschaft ein »marktbestimmtes Produkti-
onskonzept« zugrunde zu legen und als Produktionsaktivität der Gesamtwirtschaft 
»die Versorgung mit Sachgütern und Dienstleistungen, soweit sie sich über Markt-
vorgänge vollzieht, (zu messen)« (Brümmerhoff 1975: 52). Da die über den Markt 
angebotenen materiellen und immateriellen Waren einen objektiven Marktpreis er-
zielen, erübrigen sich subjektive Schätzungen bei der Ermittlung des gesamtwirt-
schaftlichen Produktionsergebnisses einer abgelaufenen Periode. Gegenüber die-
sem marktbestimmten Produktionsbegriff wird jedoch geltend gemacht, dass sich 
»wesentliche Teile des Wirtschaftsablaufs zwar zwischen den Wirtschaftssubjekten 
und Sektoren, aber außerhalb des Marktes (vollziehen). So findet z.B. eine Versor-
gung mit privaten und mit öffentlichen Gütern statt, und im privaten Bereich wer-
den Einkommen für nicht auf dem Markt angebotene Leistungen bezogen. Blieben 
solche Vorgänge unberücksichtigt, wäre das Bild der Güterversorgung und der Ein-
kommensverteilung unvollständig.« (ebd. 53) Es muss nicht sofort die Schlussfol-
gerung geteilt werden, die Brümmerhoff zieht, um gleichwohl das Problem, das 
er formuliert, zu akzeptieren: Wie verhält es sich z.B. mit den öffentlichen Dienst-
leistungen, für die kein Marktpreis existiert, weil sie nicht die Form der Ware an-

16 Vgl. Smith 1786, Bd. III, 531: »Zweitens wäre es in diesem Zusammenhang ganz falsch, 
die Handwerker, Manufakturarbeiter und Kaufleute unter demselben Gesichtspunkt zu be-
trachten wie die einfachen Dienstboten. Die Arbeit eines Dienstboten erhält keineswegs den 
Fonds fort, der seine Beschäftigung und seinen Lebensunterhalt garantiert. Der Dienstbote 
wird in letzter Instanz auf Kosten seines Herrn beschäftigt und erhalten, und seine Arbeit 
besteht in Diensten, die gewöhnlich im Augenblick ihrer Leistung vergehen und verschwin-
den und sich nicht in einer Ware fixieren und realisieren, so daß man sie verkaufen und da-
durch den Wert ihres Unterhalts und ihres Lohns ersetzen könnte. Dagegen fixiert und rea-
lisiert sich die Arbeit der Handwerker, Kaufleute und Manufakturarbeiter naturgemäß in 
einer verkäuflichen und austauschbaren Sache. Aus diesem Grund habe ich in dem Kapi-
tel, das von produktiver und unproduktiver Arbeit handelt, Handwerker, Manufakturarbei-
ter und Kaufleute unter die produktiven und die Dienstboten unter die sterilen und unpro-
duktiven Arbeiter gerechnet.«
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nehmen und nicht verkauft, sondern der Allgemeinheit – nach der Erhebung von 
Steuern – »gratis« zur Verfügung gestellt werden? Oder, um selbst innerhalb des 
kapitalistischen Sektors der Volkswirtschaft zu bleiben, wie verhält es sich mit den 
Leistungen der finanziellen Institutionen (Kreditinstitute, Versicherungen etc.), für 
die ebenfalls nur zu einem Teil Bankgebühren oder Prämien erhoben werden? Die 
amtliche Statistik beantwortet diese Problemstellungen pragmatisch, indem sie der 
Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung einen umfassenden Produktionsbegriff un-
terlegt, ohne diesen jedoch stringent durchhalten zu können.17 Wenn die Entschei-
dung, was als Produktion und welche Arbeit als produktive Arbeit gerechnet wird, 
als Ergebnis pragmatischer Überlegungen erscheint, werden die Abgrenzungen trotz 
konventioneller Bestätigung bis zu einem gewissen Grad subjektiv beliebig. Hier-
mit verstößt die Statistik gegen ihre eigenen Erhebungsmaximen, die vor allem das 
Postulat der Objektivität beinhalten, da »eine makroökonomische Variable … objek-
tiv in dem Sinne sein (muss), daß sowohl ihre inhaltliche Bedeutung als auch ihre 
zahlenmäßige Größe von der zuständigen Instanz bestimmt werden und somit nicht 
unter verschiedenen Fragestellungen von verschiedenen Beobachtern verschieden 
gemessen werden können« (Reich/Sonntag/Holub 1977: 60).

Auch wenn es vor diesem Hintergrund des Streits innerhalb der ökonomischen 
Theorien, zwischen Theorie und Statistik sowie innerhalb der volkswirtschaftlichen 
Statistik, vielleicht als müßiges Unterfangen erscheinen mag, die angesprochenen 
Probleme anders als durch einen Verweis auf pragmatisch gefundene Konventi-
onen beiseite zu lassen, wollen wir jene theoretisch angehen. Denn soviel ist klar: 
die ökonomische Theorie benötigt einen in sich widerspruchsfreien und der Rea-
lität angemessenen differenzierten Begriff der Produktion. Die an einen solchen 
Begriff zu stellenden Anforderungen müssen darüber hinaus die empirisch-statisti-
sche Operationalisierung dieses Produktionskonzeptes entsprechend des Postulats 
der Objektivität ermöglichen. Dann und nur dann wird auch der Anspruch einge-
löst, die kapitalistische Produktionsweise als gegliedertes Ganzes zu erfassen und 
unsere These, dass die Kategorie der gesellschaftlichen Arbeit den Systembegriff 
für diese spezifische Form der Produktion darstellt, eingelöst. Dies soll mithilfe 
der Entfaltung der Bestimmungen produktiver und unproduktiver Arbeit auf Basis 
der Marxschen Kritik der politischen Ökonomie erfolgen.18

17 Vgl. Brümmerhoff 1975, 53: »Der Produktionsbegriff der VGR kommt eher dem um-
fassenden Produktionsbegriff nahe. Man beschränkt sich nicht allein auf die Erfassung von 
Marktvorgängen. Wann allerdings und wie im einzelnen sich außerhalb des Marktes voll-
ziehende Vorgänge als Produktion und als (daraus entstandenes) Einkommen rechnen, wird 
häufig eher pragmatisch als aufgrund theoretischer Überlegungen entschieden. Hierbei geht 
es um folgende Möglichkeiten: Man kann eine umfassendere Definition wählen und muß 
dann in Kauf nehmen, daß weite Bereiche nur unvollständig und mit großen Fehlern gemes-
sen werden. Oder man wählt eine engere Definition der marktbezogenen Produktion, die 
verläßlichere Schätzungen erlaubt.«

18 Dabei behandeln wir vorliegend schwerpunktmäßig die Bereiche des Gesamtreproduk-
tionsprozesses, die durch das dominierende Produktionsverhältnis, das Kapital, direkt be-
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Wir hatten bereits vermerkt, dass die Bestimmung produktiver Arbeit als Arbeit, 
welche Waren hervorbringt, nicht ausreicht zur Bestimmung produktiver Arbeit in 
einer kapitalistischen Marktwirtschaft. Für die Herstellung kapitalistischer Waren 
ist zum einen ein reell unter das Kapital subsumierter, vergesellschafteter Arbeits-
prozess charakteristisch, der zum anderen nicht nur Wertbildungs-, sondern Ver-
wertungsprozess des vorgeschossenen Kapitalwerts sein muss, so dass der Wert 
dieser kapitalistischen Ware zugleich Träger von Mehrwert ist. Beide Tatbestände 
sind genauer auseinanderzulegen.

Ein reell unter das Kapital subsumierter, vergesellschafteter Arbeitsprozess ergibt 
sich im Ergebnis einer über Produktivitätssteigerungen vollzogenen permanenten 
Umwälzung der technisch-organisatorischen Strukturen der Produktion, die vom 
Kapital zum Zweck beständiger Steigerung seiner Verwertung durchgesetzt wird. 
Damit erweitert sich der Begriff der produktiven Arbeit: der produktive Arbeiter 
wird Teil eines vergesellschafteten Arbeitskörpers, der gesamthaft für die Produk-
tion des kapitalistischen Warenprodukts verantwortlich ist: »Um produktiv zu ar-
beiten, ist es nun nicht mehr nötig, selbst Hand anzulegen; es genügt, Organ des 
Gesamtarbeiters zu sein, irgendeine seiner Unterfunktionen zu vollziehn.« (MEW 
23: 532) Damit wird der Gegensatz der Marxschen Bestimmung produktiver Arbeit 
gegenüber A. Smiths zweiter Distinktion sehr deutlich. Es ist nicht entscheidend 
für die Bestimmung produktiver Arbeit, dass sie in einem materiellen Produkt un-
mittelbar resultiert. Personen, die innerhalb eines vergesellschafteten Arbeitspro-
zesses bestimmte Dienstleistungen erbringen, also nicht selbst Hand anlegen inner-
halb der materiellen Stoffumformung, gehören ebenso zu den produktiven Arbeitern 
wie diejenigen, deren Tätigkeit Spuren am zu bearbeitenden Gegenstand hinter-
lässt. Bedingung bleibt jedoch, dass diese Arbeitskräfte Bestandteile oder Organe 
des gesellschaftlich kombinierten Arbeitskörpers bilden, dessen koordinierte Ge-
samtaktivität einen materiellen Gebrauchswert produziert hat.19 Aber auch dies geht 
noch weiter: Wenn infolge der voranschreitenden Teilung der Arbeit nicht nur in-
nerhalb des individuellen Produktionsprozesses, sondern innerhalb des kapitalisti-

stimmt bzw. unter es subsumiert sind, d.h. den Gesamtprozess des Kapitals. Der Zugang zu 
den nicht-kapitalistischen Sektoren Staat (inkl. Sozialversicherungen) und private Organisa-
tionen ohne Erwerbscharakter wird mithilfe des Begriffs der unproduktiven Arbeit als Dienst 
nur angedeutet. Die Ausdifferenzierung der einzelnen Bestimmtheiten der unproduktiven Ar-
beit als Dienst erfolgt im Zusammenhang mit der Betrachtung der abgeleiteten Bereiche des 
Gesamtreproduktionsprozesses im Fünften Abschnitt des vorliegenden Bandes.

19 Die Einschränkung im Hinblick auf den Gebrauchswertbezug der Dienstleistungen ist 
essenziell, wie man bei der Bestimmung unproduktiver Zirkulationstätigkeiten sehen wird. 
Der infrage stehende Unterschied wird ziemlich genau anhand der Unterscheidung zwischen 
technischen und kaufmännischen Angestellten abgebildet. Nur die ersteren wirken mit an der 
Herstellung des Gebrauchswerts, z.B. indem sie das Produkt entwickeln, konstruieren und 
designen, sodann als Produktionsleiter und Arbeitsvorbereiter die Umsetzung der Pläne im 
Produktionsprozess steuern und schließlich bei Verpackung und Versand dem produzierten 
Produkt seinen »finishing stroke« geben, sodass es als Ware auf den Markt kommen kann.
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schen Gesamtproduktionsprozesses Dienstleistungen aus ihrem vormaligen Zusam-
menhang mit der materiellen Produktion herausgelöst werden und als selbständige 
Gewerbe oder Produktionszweige betrieben werden, ändert diese Verselbständi-
gung der Arbeitsfunktionen im Rahmen einer neuen gesellschaftlichen Arbeitstei-
lung nichts am produktiven Charakter derartiger Dienstleistungen. Damit wird die 
ursprüngliche Eingrenzung der produktiven Arbeit auf die materielle Produktion 
bzw. die Herstellung materieller Gebrauchswerte überwunden. Als Zwischenresul-
tat ergibt sich: Produktive Arbeit ist nunmehr Arbeit, welche den Gebrauchswert ei-
ner Ware, gleichgültig ob materieller oder immaterieller Art, produziert.20

Diese Erweiterung des Begriffs der produktiven Arbeit gegenüber ihrer Aus-
gangsbestimmung wird wiederum verengt durch die Geltendmachung des Kapi-
talcharakters ihres Produkts als Träger von Mehrwert. Dies bedeutet: »Nur der 
Arbeiter ist produktiv, der Mehrwert für den Kapitalistischen produziert oder zur 
Selbstverwertung des Kapitals dient … Der Begriff der produktiven Arbeit schließt 
daher keineswegs bloß ein Verhältnis zwischen Tätigkeit und Nutzeffekt, zwischen 
Arbeiter und Arbeitsprodukt ein, sondern auch ein spezifisches, geschichtlich ent-
standenes Produktionsverhältnis, welches den Arbeiter zum unmittelbaren Verwer-
tungsmittel des Kapitals stempelt.« (ebd. 532)21

Diese fertige Bestimmung produktiver Arbeit beinhaltet deshalb eine Verengung 
gegenüber der vorher betrachteten Erweiterung, weil mit dieser Bestimmung zu-
gleich zwei verschiedene Ausschließungen vorgenommen werden. Zum einen fal-
len gewisse Arbeiten, mit denen regelmäßig Waren hergestellt werden, deren Wert 
auch einen Surpluswert, jedoch keinen Mehrwert im strikten Sinne einschließt, 
zunächst aus der Distinktion zwischen produktiver und unproduktiver Arbeit her-
aus; zum anderen sind Arbeiten ausgeschlossen, die entweder überhaupt keinen 
Gebrauchswert schaffen oder zwar regelmäßig gesellschaftliche Gebrauchswerte 
hervorbringen, jedoch die Bestimmtheit des Dienstes – verschiedener Art: öffent-
lich, privat – aufweisen und nur unter besonderen Umständen auch als Waren ver-
kauft werden.

20 Mit dieser Erweiterung des Begriffs der produktiven Arbeit ist gleichzeitig der stoff-
liche Unterschied zwischen Hand- und Kopfarbeit bzw. körperlicher und geistiger Arbeit 
in die ökonomische Formbestimmung integriert. Ein Sonderfall stellt die wissenschaftliche 
Arbeit dar, die sich als geistige Arbeit an und für sich nicht in verkaufbaren Waren verge-
genständlicht, sondern als Forschungstätigkeit allgemeine Resultate erbringt, die als solche 
frei nutzbar sind. Mit Patenten und Lizenzen erfolgt eine Differenzierung in Grundlagen- 
und anwendungsbezogene Forschung und die Subsumtion letzterer unter das kapitalistische 
Ausschluss- und Verwertungskalkül.

21 Um die Gleichgültigkeit der kapitalistisch produktiven Arbeit gegenüber dem bestimm-
ten Gebrauchswert nochmals zu betonen, führt Marx an der zitierten Stelle ein Beispiel aus 
der immateriellen Produktion an: »Steht es frei, ein Beispiel außerhalb der Sphäre der ma-
teriellen Produktion zu wählen, so ist ein Schulmeister produktiver Arbeiter, wenn er nicht 
nur Kinderköpfe bearbeitet, sondern sich selbst abarbeitet zur Bereicherung des Unterneh-
mers. Daß letzterer sein Kapital in einer Lehrfabrik angelegt hat, statt in einer Wurstfabrik, 
ändert nichts an dem Verhältnis.« (MEW 23: 532)
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Betrachten wir zunächst den ersten Fall. Eine wesentliche Bedingung kapitalis-
tischer Warenproduktion ist eine bestimmte Minimalsumme des vorgeschossenen 
Kapitals. Nicht jede beliebige Geldsumme ist in (produktives) Kapital verwandel-
bar. Neben die absolute Grenze, die den Wert der Arbeitskraft und den Wert der 
Produktionsmittel, die zur Beschäftigung dieser Arbeitskraft für eine Produktions-
periode notwendig sind, umgreift, tritt eine gesellschaftlich bestimmte, enger ge-
zogene Grenze. Sie wird bestimmt durch die Anzahl produktiver Arbeiter und die 
Größe des von ihnen produzierten Mehrprodukts, welches ausreichend sein muss, 
damit sich der Unternehmer auf die Kapitalistenfunktionen (Geschäftsführung) kon-
zentrieren kann und nicht gezwungen ist, selbst mitzuarbeiten. Der Übergang von 
nichtkapitalistischer, traditioneller Warenproduktion zum kapitalistischen Unter-
nehmen ist somit zunächst ein rein quantitativer Unterschied, der in einen qualita-
tiven umschlägt. Die Übergangsschwelle ist variabel mit der Entwicklung der ka-
pitalistischen Produktionsweise und zudem unterschiedlich in den verschiedenen 
Produktionssphären gemäß ihren je besonderen technischen Bedingungen bzw. de-
ren Ausdruck in den Wertverhältnissen des Kapitalvorschusses.

Die nichtkapitalistischen Kleinbetriebe tragen bei zur Produktion des stofflichen 
Reichtums und veräußern ihre Produkte und Dienstleistungen als Waren auf den 
Märkten. Jedoch nehmen weder die sachlichen Produktionsmittel die Form des 
(konstanten) Kapitals an, noch das Mehrprodukt die Form des Mehrwerts, wohl aber 
die allgemeinere Form des Profits. Die Eigentümer bzw. Unternehmer dieser nicht-
kapitalistischen Warenproduktion gehören nicht der Kapitalistenklasse, sondern der 
traditionellen Mittelklasse an; ebenso sind die bei ihnen beschäftigten Lohnarbei-
ter keine produktiven Arbeiter oder Lohnarbeiter des Kapitals.22

Da sich mit der Entwicklung der kapitalistischen Akkumulation und der damit 
einhergehenden Ausdifferenzierung der Arbeitsarten beständig neue Nischen inner-
halb des Reproduktionsprozesses auftun, in die solche nichtkapitalistischen Wa-
renproduzenten strömen – entweder durch (Existenz-)Neugründungen oder durch 
Ausgliederungsprozesse aus größeren Unternehmenseinheiten (so genanntes Out-
sourcing) –, reproduziert der kapitalistische Akkumulationsprozess beständig aufs 
Neue die Bildung derartiger Kleinbetriebe und nichtkapitalistischer Selbständiger. 
Ihr weiteres Schicksal ist entweder ihr Fortbestehen in den Nischen des gesellschaft-
lichen Reproduktionsprozesses, ihr Untergang durch übermächtige kapitalistische 
Konkurrenz oder ihr Aufstieg zu kapitalistischen Unternehmen.23 Einen Sonder-

22 Vgl. MEW 26.1, 382f.: »Sie (die nichtkapitalistischen traditionellen Warenproduzenten, 
S.K.) gehören … weder in die Kategorie der produktiven noch der unproduktiven Arbeiter, 
obgleich sie Produzenten von Waren sind. Aber ihre Produktion ist nicht unter die kapitali-
stische Produktionsweise (jedenfalls nicht direkt oder ›reell‹, S.K.) subsumiert.«

23 Eine neue Form dieser nichtkapitalistischen Warenproduktion (und -zirkulation) ist 
die z.T. mit öffentlicher Unterstützung kreierte Scheinselbständigkeit arbeitsloser oder von 
Arbeitslosigkeit bedrohter Lohnarbeiterfraktionen. Hierbei handelt es sich um erzwungene 
Verwandlungen regulierter abhängiger Beschäftigungsverhältnisse in ungeschützte Formen 
prekärer Erwerbstätigkeit.
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fall stellen jene selbständigen Existenzen oder nichtkapitalistischen Kleinbetriebe 
dar, in denen der Inhaber qua besonderer Profession die Hauptfunktion der Tätig-
keit ausübt – so genannte Freie Berufe – und, teilweise abgesichert durch fortge-
schleppte berufsständische Regulierungen, überdurchschnittliche Einkommen er-
zielen kann. Allerdings ist auch bei vielen Freien Berufen die Entwicklung hin zu 
kapitalistischen, überregional präsenten Unternehmungen mit angestellten Ärzten, 
Architekten, Unternehmensberatern etc. eine anhaltende und stärker denn je wir-
kende Entwicklungstendenz.

Fällt die nichtkapitalistische Warenproduktion aus der Distinktion von produk-
tiver und unproduktiver Arbeit heraus, weil es sich hierbei um Verhältnisse han-
delt, die strikt genommen keine kapitalistischen Produktionsverhältnisse darstel-
len, wenngleich sie hinsichtlich ihrer Entwicklungsmöglichkeiten nach allen Seiten 
vom dominierenden kapitalistischen Produktionsverhältnis eingeengt werden, so 
zielt die zweite Verengung des Begriffs der produktiven Arbeit auf genuin bürger-
lich-kapitalistische Verhältnisse, die als Negation produktiver Arbeit ihr Gegenteil, 
nicht-produktive oder unproduktive Arbeit, darstellen. Unproduktive Arbeit als Ne-
gation produktiver Arbeit bezeichnet zum einen notwendige gesellschaftliche Tätig-
keiten, die der Form des Produkts als Ware bzw. der Wirtschaft als Marktwirtschaft 
geschuldet sind, aber keine Veränderung oder Vermehrung der (gesellschaftlichen) 
Gebrauchswerte und daher des stofflichen Reichtums hervorbringen. Es handelt 
sich hierbei also um all diejenigen Tätigkeiten, die nicht dem Produktionsprozess 
angehörig sind, sondern Funktionen des Zirkulationsprozesses zum Inhalt haben. 
Es sind dies Aufgaben des Ein- und Verkaufs sowie der Kontrolle und Steuerung 
der innerhalb des Unternehmens ablaufenden Wertbewegung mithilfe des Rech-
nungswesens und der sich daran anschließenden Verwaltungsaufgaben, die histo-
risch-ursprünglich genuine Funktionen des Kapitalisten sind und die erst mit dem 
Wachstum der Unternehmen und der Ausdifferenzierung der innerbetrieblichen Ar-
beitsteilung auf lohnabhängige Funktionäre, kommerzielle Lohnarbeiter des Kapi-
tals, delegiert werden. Erst durch die Delegation dieser Tätigkeiten an lohnabhängig 
Beschäftigte manifestiert sich die Distinktion zwischen produktiver und unproduk-
tiver Arbeit, die sich stets auf die Lohnabhängigen und das von ihnen flüssig ge-
machte gesamtwirtschaftliche (Erwerbs-)Arbeitsvolumen bezieht.24

24 Vgl. Marx, Grundrisse, 527f.: »Die Zeit, die ein Kapitalist im Austausch verliert, ist 
also solche kein Abzug von der Arbeitszeit, Kapitalist – d.h. Repräsentant des Kapitals, per-
sonifiziertes Kapital ist er nur, indem er sich zur Arbeit als fremder Arbeit verhält und sich 
fremde Arbeitszeit aneignet und sie setzt. Die Zirkulationskosten existieren also nicht, inso-
fern sie die Zeit des Kapitalisten weg(nehmen). Seine Zeit ist als überflüssige Zeit gesetzt: 
Nicht-Arbeitszeit, nicht-wertschaffende Zeit, obgleich es das Kapital ist, das den geschaff-
nen Wert realisiert. Dies, daß der Arbeiter Surpluszeit arbeiten muß, ist identisch damit, daß 
der Kapitalist nicht zu arbeiten braucht, und so seine Zeit als Nicht-Arbeitszeit gesetzt ist; 
daß er auch nicht die notwendige Zeit arbeitet … Die Zirkulationszeit – soweit sie die Zeit 
des Kapitalisten als solchen in Anspruch nimmt – geht uns, ökonomisch betrachtet, grade 
soviel an, wie die Zeit, die er mit seiner Lorette zubringt.« Die hier von Marx thematisierten 
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Die Abgrenzung zwischen produktiven Tätigkeiten und den unproduktiven Funk-
tionen der kommerziell-adminstrativen Unternehmensbereiche verläuft entlang ih-
rer jeweiligen Beziehung zum Gebrauchswert der produzierten Waren. Produktion 
und produktive Arbeit ist alles, was den Gebrauchswert im Prozess seiner Erstel-
lung berührt, angefangen bei der ideellen Antizipation des Resultats der Arbeit über 
die eigentliche Realisierung dieses Resultats bis hin zur Lagerung und Versendung 
des Produkts zu seinem Verkaufsort; negativ dazu sind alle Tätigkeiten, die sich auf 
den bloßen Formwechsel von Geld und Ware beziehen, vom Beschaffungsmarke-
ting bis zum Absatzmarketing und den finanziellen Operationen des Ein- und Ver-
kaufs, genuine Zirkulationstätigkeiten, die als den Gebrauchswert nicht verändernde 
Operationen unproduktiv sind, daher auch keinen Wert schaffen, vielmehr aus vor-
handenem Wert bzw. Mehrwert finanziert werden müssen. Mit diesen kommerzi-
ellen Tätigkeiten im engeren Sinne hängen die Aufgaben der Buchführung und des 
betrieblichen Rechnungswesens und Controllings zusammen, mit denen wichtige 
Kontroll- und Steuerungsaufgaben sowohl operativ als auch in strategischer Dimen-
sion für das Unternehmen durchgeführt und vorbereitet werden. Dies gilt auch für 
die vertragliche Umsetzung aller Maßnahmen gegenüber dem eigenen Personal so-
wie Lieferanten, Abnehmern und externen Finanziers.

Zeitversetzt, weil abhängig von der gesellschaftlichen Entwicklung der Produk-
tivkräfte der Arbeit, wiederholt sich in den kommerziell-administrativen Bereichen 
der Einzelkapitale ein Vergesellschaftungsprozess der Arbeit, der prinzipiell den 
gleichen Gesetzmäßigkeiten unterliegt wie in den produktiven Bereichen der Unter-
nehmen. Auch für die kommerziellen Funktionäre des Kapitals gelten für die Auf-
schließung von Rationalisierungs- und Effizienzsteigerungspotenzialen die Gesetze 
der innerbetrieblichen Arbeitsteilung sowie das »industrielle Prinzip« mit dem Er-
satz lebendiger Arbeit durch Maschinen (Computer). Damit unterliegen auch viele 
kommerzielle Tätigkeiten, die ursprünglich kompliziertere Arbeiten darstellten, 
einem aus dem produktivem Bereich bekannten Verdrängungsprozess.

An der Bestimmung der Zirkulations- und Transaktionsaufwendungen als un-
produktiven Funktionen ändert sich nichts, wenn sie als selbständiges Geschäft be-
sonderer Kapitalsorten betrieben werden. Die Transformation innerbetrieblicher 
Arbeitsteilung zu gesellschaftlicher Arbeitsteilung verwandelt die dem Zirkulati-
onsprozess angehörigen Kapitalformen Waren- und Geldkapital in Warenhandlungs- 
und Geldhandlungskapital. Selbständige Handelsunternehmen – vom Großhandel, 
Handelsvermittlung bis zum Einzelhandel –, Finanzdienstleistungen – Geldhandel, 

Tätigkeiten des Unternehmers reichen in der heutigen Realität von der bloßen Repräsenta-
tion des Kapitaleigentums (funktionsloser »Investor«) über strategische Kontrolle des Un-
ternehmens im Aufsichtsrat, weiter über die operative Leitung des Geschäfts im Top-Ma-
nagement bis herunter zur Mitarbeit, ggf. sogar in führender Funktion wie bei Freiberuflern 
in großen Praxen, Kanzleien etc. Damit ist zugleich eine Operationalisierung zur empiri-
schen Identifikation der Kapitalistenklasse angesprochen, die den Klassencharakter ihrer Tä-
tigkeit im Zusammenhang mit der sozio-ökonomischen Stellung dieser Personen zum Aus-
druck bringt (vgl. Projekt Klassenanalyse 1973 und 1974a).
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Kredit- und Versicherungsgewerbe – und sonstige Dienstleistungen mit Zirkulati-
onscharakter wie Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, anwaltliche Tätigkeiten etc. 
bilden verschiedene, durchaus heterogene Bereiche des kommerziellen Gesamtka-
pitals. Allen Bereichen ist gemeinsam, dass – sofern es sich um kapitalistische Un-
ternehmen handelt, die nicht der nichtkapitalistisch organisierten Zirkulation zu-
gehörig sind – Geld als Kapital vorgeschossen, in die sachlichen Kosten sowie den 
Lohn für die angewendeten Lohnarbeiter umgesetzt wird und mit dem Rückfluss 
der Aufwendungen ein kommerzieller Profit realisiert wird, der durch die allge-
meine Profitrate quantitativ näher bestimmt ist. Damit erscheinen die Zirkulations- 
und Transaktionskosten nicht mehr als Abzüge vom Mehrwert, sondern ihrerseits 
als Kapitalvorschüsse und der unproduktive Charakter dieser Funktionen wird an 
der Oberfläche mystifiziert. Da aber diese kommerziellen Funktionen keinen Wert 
und Mehrwert schaffen können, muss sich der angeeignete kommerzielle Profit als 
Verteilungsform entweder aus dem industriell erzeugten Mehrwert ergeben, der im 
Produktionspreis des industriellen Kapitals nicht realisiert wurde, weil dieses nicht 
das gesamtgesellschaftliche Kapital repräsentiert, oder durch Erhebung einer Ge-
bühr, Prämie oder eines Honorars, welche vom Käufer dieser Dienstleistungen er-
hoben wird, bezahlt werden.25

Als Lohnarbeiter des kommerziellen Kapitals unterliegt der Arbeitstag der un-
produktiv Beschäftigten, vergleichbar dem ihrer produktiven Kollegen, dem Re-
gime von notwendiger und Surplusarbeitszeit. Es ergibt sich aus der Konkurrenz 
am Arbeitsmarkt, der den Arbeitslohn auch der kommerziellen Arbeiter, trotz et-
waiger höherer Qualifikationsniveaus und des damit begründeten Charakters als 
komplizierter Arbeit, reguliert, dass ihre Arbeitszeit über den Punkt hinaus verlän-
gert wird, der bei einem produktiv Tätigen ausreicht, um das Äquivalent des Werts 
oder Preises seiner Arbeitskraft zu reproduzieren. Unbezahlte Mehrarbeit der ab-
hängigen kommerziellen Lohnarbeiter reduziert somit gesamtgesellschaftlich die 
Zirkulationskosten.26

25 Während bei Zinszahlungen noch ein Bewusstsein einer besonderen Einkommens-
form, die nicht einen Produktionsprozess, sondern die Verwertung des Eigentumstitels auf 
Wert als Kapital vergütet, vorhanden ist, kann hinter der Form der Zahlung eines Dienstleis-
tungshonorars letztlich jede Tätigkeitsvergütung subsumiert werden und es erhält den Schein 
der Bezahlung eines Gebrauchswerts als Ware. Ist z.B. die Verbuchung der Aktivitäten der 
Kreditinstitute in der VGR als Produktion nur durch die »Hochbuchung« der auf dem Ein-
kommensverteilungskonto anfallenden Zinsdifferenz zwischen Soll- und Habenzinsen der 
Banken in das Produktionskonto, d.h. durch eine nicht marktgerechte unterstellte Buchung 
möglich – FISIM: Financial Intermediation Service, indirectly mesasured; früher, ehrlicher: 
unterstellte Bankgebühr –, wird der Dienstleistungsbegriff bei den sonstigen Zirkulations-
Dienstleistungen (»Finanzdienstleistungen«) soweit entleert, dass ihr Verkauf als Ware als 
ein der Produktion nachfolgender Akt erscheint. Damit verschwimmt der Unterschied zwi-
schen wertschöpfender produktiver und unproduktiver Zirkulationstätigkeit vollends.

26 Da Waren- und Geldhandel als kapitalistische Geschäfte betrieben werden, in denen 
ein Durchschnittsprofit auf das vorgeschossene Kapital – sowohl das Warenhandlungs- oder 
Geldhandlungskapital wie das für die kommerziellen Operationen vorgeschossene Kapital 
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Im Unterschied zur kommerziellen Arbeit, die weil keinen Gebrauchswert, eo 
ipso auch keinen Wert zu schaffen vermag, ist eine zweite Sorte unproduktiver Ar-
beit nicht durch die Negation der Produktion von Waren bzw. Gebrauchswert und 
Wert, sondern nur durch die Negation einer Mehrwertproduktion bestimmt. Damit 
verändert sich der gesamte Charakter der Tätigkeit im Verhältnis zur Arbeit inner-
halb des kapitalistischen Sektors. Nunmehr ist der Gebrauchswert nicht mehr blo-
ßer Träger von Wert und Mehrwert wie bei kapitalistisch-produktiver Arbeit, son-
dern mehr oder minder ausgesprochener Zweck der Anwendung der Arbeit. Arbeit, 
die wegen ihres Gebrauchswerts verausgabt wird, besitzt die Formbestimmung des 
Dienstes. Arbeitskräfte, die Dienste erbringen, werden einerseits als Lohnarbeiter 
beschäftigt, zum anderen aber nicht durch Kapital, sondern durch Geld (Revenue) 
angekauft. Insofern ist in der Regel auch ein geldlicher Rückfluss nach vollbrachter 
Tätigkeit nicht notwendiges Moment, auf jeden Fall nicht ein mit Mehrwert oder 
Profit vergrößerter Geldrückfluss. Je nach genauerer Ausprägung der wirtschaft-
lichen Einbindung dieser Art unproduktiver Arbeit ergeben sich unterschiedliche 
Rubriken der Dienste.

Die bei weitem wichtigste Rubrik dieser Dienste sind im entwickelten Kapita-
lismus die öffentlichen oder staatlichen Dienstleistungen. Zum überwiegenden Teil 
werden die öffentlichen Dienste durch die Erhebung von Steuern finanziert und so-
dann der Gesellschaft gegenüber ohne weitere oder nennenswerte Gegenleistun-
gen erbracht oder z.T. auch »aufgedrungen« (vgl. MEW 26.1: 380), in jedem Fall 
durch allgemeine Willensverhältnisse politisch konstituiert. Als steuerfinanzierte, 
ohne Verkaufsakt zur Verfügung gestellte Dienste sind sie, kapitalistisch gesehen, 
nicht ein Akt der Wertschöpfung oder Produktion, sondern ein Akt der Einkom-
mensverwendung oder individuellen Konsumtion.27 Dies gilt entsprechend für an-
gekaufte häusliche Dienste, deren Bezahlung als Einkommensverwendung nicht 
durch den Umweg der Steuererhebung klar und offen zutage tritt.

Da die Dienste einen Gebrauchswert haben, ja sogar diese ihres Gebrauchswerts 
wegen überhaupt nachgefragt bzw. angekauft worden sind, besteht die prinzipielle 
Möglichkeit, diese Dienste auch als Waren zu verkaufen. Es ist dabei gleichgültig, 

für sachliche und persönliche Zirkulationskosten – realisiert wird, hat Marx die kommer-
zielle Arbeit als für das Warenhandlungs- und Geldhandlungskapital »unmittelbar produk-
tiv« (MEW 25: 313) bezeichnet. Diese Redeweise ist jedoch irreführend, da die kommer-
zielle Arbeit als Zirkulationstätigkeit stets unproduktive Arbeit ist und die Aneignung des 
kommerziellen Profits sich nicht aus der unbezahlten Mehrarbeit der kommerziellen Funk-
tionäre ergibt, sondern aus der Partizipation des beim Waren- und Geldhandel verselbstän-
digten Waren- bzw. Geldhandlungskapital als funktionellen Bestandteilen des gesamtgesell-
schaftlichen Kapitals bzw. Kapitalvorschusses.

27 In der VGR werden die öffentlichen Dienste, weil sie keinen Marktpreis besitzen, mit 
ihren Kosten bewertet. Auch hier wird eine Transaktion der Einkommensverteilung – Zah-
lung von Sachkosten und Löhnen öffentlich Bediensteter – als Preis der Produktion öffentli-
cher Dienstleistungen in das Produktionskonto »hochgebucht«; im Ergebnis erbringen auch 
Staat und Sozialversicherungen somit einen positiven Beitrag zum Bruttosozialprodukt.
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ob es sich stofflich um materielle Produkte oder Dienstleistungen handelt. Auch die 
Übergänge sind fließend: Gerade im staatlichen Sektor kommt neben kompletter 
Steuerfinanzierung von Diensten zum einen auch eine Mischfinanzierung von Steuer 
und Gebührenerhebung bei Abnahme eines bestimmten Dienstes vor; zum ande-
ren ist sodann die Möglichkeit gegeben, dass nicht eine Gebühr, sondern ein re-
gelrechter Preis verlangt wird, also ein marktmäßiger Verkauf einer Ware vorliegt. 
Allerdings handelt sich dabei nicht um eine kapitalistisch produzierte Ware, son-
dern der die Erstellung und Abgabebedingungen prägende Charakter dieser Ware 
als Dienst drückt sich dadurch aus, dass beim Verkauf nicht zufällig, sondern sys-
tematisch auf die Realisierung unbezahlt verausgabter Arbeit verzichtet wird, der 
Abgabepreis des Dienstes also kein Produktionspreis mit Durchschnittprofit, son-
dern ein Kostenpreis ist. Die nichtkapitalistische Warenproduktion als Dienst, die 
entweder im öffentlichen Sektor (Staatsbetriebe)28 oder bei so genannten privaten 
Organisationen ohne Erwerbscharakter29 vorkommt, vergrößert nicht nur mit ihren 
Gebrauchswerten den gesellschaftlichen Reichtum, sondern erhöht wertlich das 
Bruttoprodukt der Gesellschaft, ohne Bestandteil des Produktenwerts des kapita-
listischen Sektors der Volkswirtschaft zu sein.

Ziehen wir ein Fazit. Die Entfaltung des Begriffs der produktiven – und unpro-
duktiven – Arbeit hat zu einer gesellschaftssystemspezifischen Abgrenzung von 
Produktion gegenüber Einkommensverteilung und -verwendung geführt, die den 
Bezug zu konkreten Verhältnissen der Wirklichkeit und auch zur Abgrenzung und 
Einordnung von empirischen Zwischenformen erlaubt – und zwar ohne dass zu 
nicht-objektiven Konstruktionen Zuflucht genommen werden musste, um die kon-

28 Es sind demnach Staatsbetriebe, deren Waren den Charakter des Dienstes aufweisen, 
von eigentlichem Staatskapital, in dem der Staat nur den Eigentumstitel an kapitalistischen 
Unternehmen hält, zu unterscheiden. Wie groß der Bereich dieser Staatsbetriebe ist, also die 
öffentlich kontrollierte Warenproduktion, die nicht unter kapitalistischen Bedingungen von-
statten geht, sondern aus öffentlichen Rücksichten – z.B. Gewährleistung von flächendek-
kender Versorgung der Bevölkerung eines Landes mit Gütern und Dienstleistungen »von 
allgemeinem Interesse« –, ist nicht allgemein-theoretisch, sondern nur qua Herstellung all-
gemeiner Willensverhältnisse, d.h. politisch bestimmt.

29 Ursprünglich war der Bereich privater Organisationen ohne Erwerbscharakter ein klas-
sischer Nischenbereich ohne große quantitative Bedeutung. Mit der Problematisierung der 
öffentlichen Rechtsformen bei der Erstellung von Gütern und Dienstleistungen und forcier-
ten Privatisierungsbemühungen seit den 1980er Jahren tritt jedoch dieser gemeinwirtschaft-
liche Sektor als Alternative zu kompletter Überführung staatlicher Bereiche in privatkapi-
talistische Formen zunehmend in den Fokus einer nicht staatsfixierten, zivilgesellschaftlich 
organisierten alternativen Gesellschaftsentwicklung. Auch für eine beschäftigungsorientierte 
Arbeitsmarktpolitik ist dieser private, jedoch nicht kapitalistisch, sondern gemeinwirtschaft-
lich verfasste Sektor der Ökonomie interessant (öffentlich finanzierter Beschäftigungssek-
tor). Seine Entwicklung spielt bei Überlegungen zu einer modernen Sozialismus-Konzeption 
im Hinblick auf eine neue Arbeitsteilung zwischen staatlichen und gemeinwirtschaftlichen 
Organisationsformen eine bedeutende Rolle; vgl. dazu den 3. Band über »Wirtschaftspoli-
tik und Sozialismus«.
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kreten Besonderheiten unter ein allgemeines Prinzip gewaltsam zu subsumieren. 
Wie eingangs ausgeführt, geht es aber nicht nur um kohärente und in sich wider-
spruchsfreie Definitionen, sondern zugleich um den Nachweis, dass die verschie-
denen ökonomischen Formbestimmungen des Werts zugleich beständig wiederer-
zeugte Objektivationen einer bestimmten Form gesellschaftlicher Arbeit sind und 
die gesellschaftlichen Verhältnisse beständig als in sich gegliederte Totalität re-
produzieren: »Produktive Arbeit ist nur ein abkürzender Ausdruck für das ganze 
Verhältnis und die Art und Weise, worin das Arbeitsvermögen im kapitalistischen 
Produktionsprozeß figuriert. Die Unterscheidung von andren Arten der Arbeit ist 
daher von der höchsten Wichtigkeit, da sie gerade die Formbestimmtheit der Ar-
beit ausdrückt, worauf die gesamte kapitalistische Produktionsweise und das Ka-
pital selbst beruht.« (MEW 26.1: 371f., Herv. S.K.) Diese produktive Arbeit ist 
somit das wesentliche Reproduktionsagentium der bürgerlich-kapitalistischen Ge-
sellschaft und die Schlüsselkategorie zur Analyse der Klassengliederung ihrer er-
werbstätigen Bevölkerung.

c) Funktionale und sektorale Struktur des Gesamtreproduktionsprozesses

Mit dem Begriff der produktiven Arbeit hat sich der Schlüssel zur umfassenden Be-
stimmung und Abgrenzung des Produktionsbegriffes in der kapitalistisch verfassten 
Ökonomie ergeben: Produktion ist zuvorderst die Produktion von Mehrwert und 
findet statt im privatkapitalistischen Sektor der Volkswirtschaft durch Anwendung 
von produktiver Arbeit. Produktive Arbeit produziert nicht nur Mehrwert und Ka-
pital, sondern reproduziert zugleich das soziale Verhältnis von Lohnarbeit und Ka-
pital als Klassenverhältnis von produktiven Lohnarbeitern und kapitalistischen Un-
ternehmern als bestimmendes Produktionsverhältnis einer kapitalistisch verfassten 
Marktwirtschaft. Damit erschließt sich aus dem Begriff produktiver Arbeit sowie 
den verschiedenen Formen unproduktiver Arbeit zugleich die ökonomische Anato-
mie der Klassen- und Sozialstruktur der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft.

Wert- und Mehrwertschaffung durch produktive Arbeit bestimmt den kapitalis-
tischen Produktionsprozess als Grundlage und Basis aller anderen wirtschaftlichen 
Operationen, die demgegenüber in vielfältiger Form und über unterschiedliche 
Vermittlungsformen sich diesem unmittelbaren Produktionsprozess gegenüber als 
abgeleitete Sphären und Bereiche erweisen – schließlich kann immer nur das als 
Einkommen verteilt, umverteilt und verwendet werden, was zuvor an Wert produ-
ziert und auf den Märkten in Geldform realisiert worden ist. Abhängig von der vor-
gängigen Wertproduktion und notwendigerweise durch diese finanziert erweisen 
sich daher alle der Zirkulation zugehörigen Operationen, die obgleich unproduk-
tiv ein unverzichtbares Element einer kapitalistischen Marktwirtschaft darstellen 
und z.T. beispielsweise im entwickelten Kredit- und Geldsystem wichtige gesamt-
wirtschaftliche Steuerungsprozesse ausüben. Als Funktionen des industriellen Ge-
samtkapitals sowie als selbständig durch kapitalistische Unternehmen betriebene 
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Geschäfte komplettieren kommerzielle Kapitalisten und kommerzielle Lohnarbei-
ter die tätige Kapitalistenklasse und die aktive Arbeiterklasse des Kapitals. Indus-
trielles und kommerzielles Gesamtkapital sind die reproduktive Basis der kapita-
listischen Akkumulation. Das reproduktiv angelegte Gesamtkapital wird ergänzt 
durch die nichtkapitalistische Warenproduktion und -zirkulation samt der in diesen 
Kleinunternehmen beschäftigten Lohnarbeiter, die zwar nicht direkt-reell, jedoch 
vermittelt über die Konkurrenz ihrer Produkte sowie der bei ihnen beschäftigten 
Lohnarbeiter auf den Waren- und Arbeitsmärkten durch die eigentliche Kapitalak-
kumulation beherrscht werden.

Die reproduktive Kapitalakkumulation ist ihrerseits die Basis der Akkumula-
tion von Geld- und zinstragendem Kapital. Kredit- und Geldwesen sind, anders 
als die monetär-keynesianische »Heterodoxie« glauben machen will, zu begreifen 
als Überbau innerhalb der ökonomischen Basis der Gesellschaft und als solcher 
Überbau in letzter Instanz durch die Bedingungen der Wert- und Mehrwertproduk-
tion sowie -realisierung bestimmt. Die Ausdifferenzierung der Klassen- und Sozi-
alstruktur, die sich durch das Kreditwesen ergibt, differenziert zum einen die Ka-
pitalistenklasse weiter aus in tätige Unternehmer (Eigentümer-Kapitalisten) sowie 
formell im Angestelltenverhältnis beschäftigte Top-Manager einerseits und bloße 
Kapitaleigentümer – Vermögensbesitzer bzw. »Investoren«, von Keynes korrekter-
weise mit dem Attribut »funktionslos« näher charakterisiert – andererseits. Zum 
anderen greifen die Formen des Zinses (auf Geld- und/oder Sachvermögen) tief 
in die primäre Einkommensverteilung zwischen Profit und Arbeitslohn ein, indem 
sie tendenziell allen Privathaushalten der entwickelten bürgerlichen Gesellschaft 
zusätzliche Einkommensquellen, wenngleich mit klassenmäßig bestimmter, sehr 
unterschiedlicher Ergiebigkeit und Einkommenshöhe verschaffen. Es bleibt daher 
nicht bei der primären Einkommensverteilung zwischen (industriellem und kom-
merziellem) Profit sowie (industriellem und kommerziellem) Arbeitslohn, son-
dern mit den Formen der Vermögenseinkommen als Zins, (Grund-)Rente u.ä. tre-
ten marktbestimmte Umverteilungsprozesse modifizierend hinzu. Es versteht sich, 
dass diese für entwickelte bürgerliche Verhältnisse typische sekundäre oder Ein-
kommensumverteilung, weil sie auf den Eigentumstitel auf Wert gegründet ist, ei-
nen erheblichen Einfluss für das Gesellschaftsbewusstsein besitzt.30

Quantitativ noch prominenter für Einkommensumverteilungsprozesse sind aller-
dings die öffentlichen Bereiche des Gesamtreproduktionsprozesses, die nicht unter 
das kapitalistische Produktionsverhältnis subsumiert, allerdings ökonomisch abhän-
gig sind von der sich unter dem Kapital vollziehenden Wertschöpfung. Im Gegen-
satz zur nichtkapitalistischen Warenproduktion und -zirkulation haben wir es bei 
den Beschäftigten im öffentlichen Sektor – sowie bei den gemeinwirtschaftlich ver-

30 Schon Marx wusste um die Überlagerung der auf dem Eigentum gegründeten Bewusst-
seinsformen gegenüber den Anschauungen, die sich aus der tatsächlichen sozialen Stellung 
ergeben, wenn er für die Kleineigentümer notiert, dass da, wo das Eigentum nur nominell 
ist, es am härtesten verteidigt wird.
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fassten privaten Organisationen – mit modernen, lohnabhängigen Mittelklassen zu 
tun, die genuin auf dem Boden der bürgerlich-kapitalistischen Produktionsweise 
entstanden sind und mit der Ausbildung des Staates zum Sozial- oder Wohlfahrts-
staat wachsende Anteile des gesamtwirtschaftlichen Reichtums für die Erbringung 
von Diensten (so genannte Realtransfers) und die Verteilung von Geldtransfers ver-
wenden. Wir haben darüber hinaus angedeutet, dass obzwar die Hauptwirkung des 
öffentlichen Sektors in der Einkommensumverteilung liegt, das Bruttoprodukt der 
Gesellschaft durch als Waren verkaufte Dienste nicht nur nach der Gebrauchswert-
seite, sondern auch nach der Wertseite vermehrt werden kann.

Funktionale und sektorale Struktur des entwickelten bürgerlich-kapitalistischen 
Gesamtreproduktionsprozess lassen sich zusammenfassend anhand folgender Sche-
mata vereinfacht darstellen.31

Wir beginnen mit der Zuordnung von Produktion, Einkommensverteilung und -um-
verteilung auf die Bereiche oder Sektoren des Gesamtreproduktionsprozesses.

Abbildung 1.1: Sektorale Zuordnung von Funktionen

Produktion und Reproduktionsprozess reproduktives Gesamtkapital
Zirkulation – industrielles Kapital
 – kommerzielles Kapital (Handel/Banken/Versicherungen/
  übrige Zirkulationsdienstleistungen)
 Reproduktionsprozess nichtkapitalistischer Warenproduktion 
 und -zirkulation

Primäre  Profiteinkommen
Einkommens- – industrieller (Brutto-)Profit
verteilung – kommerzieller (Brutto-)Profit
 – Selbständigeneinkommen nichtkapitalistischer Unternehmer
 Lohneinkommen
 – Arbeitslohn produktiver Lohnarbeiter des Kapitals
 – Arbeitslohn kommerzieller Lohnarbeiter des Kapitals
 – Arbeitslohn der Lohnarbeiter in nichtkapitalistischen Unternehmen

Marktbestimmte Vermögenseinkommen (Bestandteil des Bruttoprofits)
Einkommens- – Zinsen
umverteilung – Dividenden
 – Pachten/Grundrente

Politisch bestimmte Steuererhebung
Einkommens- Realtransfers (öffentliche Dienste)
umverteilung Geldtransfers (an Unternehmen und Privathaushalte)

31 Wir werden im weiteren Verlauf der Darstellung auf die vorliegend nur abstrakt und 
in vereinfachter Form zusammengestellten Verhältnisse ausführlicher zurückkommen; dies 
betrifft sowohl die Strukturen und Wirkungszusammenhänge zwischen den ökonomischen 
Variablen als auch zwischen den wirtschaftlichen Bereichen und Sektoren.
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Die Funktionen innerhalb des Gesamtreproduktionsprozesses sind an der Pro-
duktion, Verteilung, Umverteilung und Verwendung des gesellschaftlichen Reich-
tums auf verschiedene Weise beteiligt. Die Beiträge zum gesellschaftlichen Brut-
toprodukt eines Jahres entstammen verschiedenen volkswirtschaftlichen Sektoren. 
Die Verwendung des Bruttoprodukts zeigt neben der produktiven Konsumtion (Re-
produktion und Akkumulation des konstanten Kapitals) die Einkommensverteilung 
und verschiedenen Umverteilungsprozesse bis hin zur individuellen Konsumtion.

Abbildung 1.2: Wertschöpfung und Einkommensverteilung/-umverteilung

Gesellschaftliches Bruttoprodukt Produktenwert des reproduktiven Gesamtkapitals
(Übertragener Wert der Produk- Umsatz nichtkapitalistischer Warenproduktion
tionsmittel + Neuwertschöpfung) Warenumsätze aus öffentlichem Sektor

Produktive Konsumtion Vorleistungen
 Bruttoinvestitionen

Nationaleinkommen Summe der primären Einkommen Profit und  
 Arbeitslohn

Verteilung des  Vermögenseinkommen
Nationaleinkommens Steuern
 Sozialabgaben
 Nettoeinkommen Kapitalisten/Unternehmer
 Netto-Lohn Lohnarbeiter reproduktiver Sektor

Öffentliche Haushalte Lohn Staatsbeschäftigte
(Ausgabenseite) Sachkosten öffentliche Dienste 
 (inkl. so genannte öffentliche Investitionen)
 geleistete Zinsen
 geleistete Geldtransfers

Privathaushalte
a) Einnahmen Nettoeinkommen Kapitalisten/Unternehmer
 Netto-Lohn Lohnarbeiter reproduktiver Sektor
 Netto-Lohn Staatsbeschäftigte
 Geldtransfers von öffentlichen Haushalten
 Vermögenseinkommen (und -übertragungen)
b) Einkommensverwendung Privater Konsum
 Ersparnis

Aus den gesamtwirtschaftlichen funktionellen Zusammenhängen zwischen Produk-
tion, Verteilung, Umverteilung, Verwendung und Finanzierung und den Beiträgen 
der Wirtschaftssektoren dazu erschließt sich die ökonomische Anatomie der Klas-
senstruktur für die erwerbstätige Bevölkerung eines Landes.
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Abbildung 1.3: Klassenstruktur der Erwerbstätigen

Kapitalistenklasse Reine Kapitaleigentümer (»Rentiers«/Investoren)
 Tätige Eigentümerkapitalisten
 Angestellte Top-Manager

Traditionelle Mittelklasse Unternehmer der nichtkapitalistischen 
 Warenproduktion und -zirkulation

Lohnabhängige Mittelklasse Angestellte bei Staat, Sozialversicherungs-
 trägern  und privaten gemeinwirtschaftlichen  
 Organisationen
 (Dienste leistende unproduktive Arbeiter)

Arbeiterklasse Lohnabhängige des industriellen Kapitals 
 (produktive Arbeiter)
 Lohnabhängige des kommerziellen Kapitals  
 (unproduktive Arbeiter des Kapitals)
 Lohnabhängige bei nichtkapitalistischen Klein- 
 Unternehmen
 Hinzu kommen:32

 Prekariat: Scheinselbständige, Taglöhner etc.
 Industrielle Reservearmee

Die ökonomische Anatomie der Klassenstruktur der erwerbstätigen bzw. erwerbsfä-
higen Bevölkerung wird, wie erwähnt, durch markt- und politisch bestimmte Um-
verteilungsprozesse von Einkommen auf Ebene der privaten Haushalte modifiziert; 
zugleich bilden sozialstaatliche Transfereinkommen (Sozialrenten und Pensionen) 
für dauerhaft nicht oder nicht mehr erwerbsfähige bzw. erwerbstätige Personenrub-
riken eine ökonomische Basis jenseits überkommener Alimentationsverhältnisse in 
den Familien. Diese durch Umverteilungsprozesse fortbestimmten Haushaltsstruk-
turen spielen eine wichtige Rolle für die private (und öffentliche) Konsumnachfrage 
und werden dergestalt bedeutsam für die Kapitalakkumulation.

32 Mit der immer weiter um sich greifenden Auflösung des sozialversicherungspflichtigen 
Normalarbeitsverhältnisses im modernen Finanzmarktkapitalismus franst der Übergang vom 
unteren Ende der Arbeiterklasse zu den verschiedenen Formen der industriellen Reservear-
mee immer weiter aus und es bilden sich eine Menge an neuen »ungeschützten« Beschäfti-
gungsformen aus – neuerdings »Prekariat« genannt –, die die sowieso nie trennscharfe Ab-
grenzung beschäftigter Lohnarbeiter zu zeitweise nicht Beschäftigten überlagern.
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a) Weltmarkt und Nationalkapital

Wenn wir bisher von gesamtwirtschaftlichen Verhältnissen oder von Gesamtkapital 
bzw. Gesamtarbeit gesprochen haben, so sind diese Bestimmungen nicht nur all-
gemein hinsichtlich ihrer spezifisch gesellschaftlichen und historischen Form, in 
der sie innerhalb der kapitalistischen Produktionsweise auftreten, zu differenzie-
ren und spezifizieren, sondern es ist zusätzlich ihre Ausdehnung im Raum genauer 
zu bestimmen. Dies bezieht sich auf die nationale und internationale Existenz des 
Kapitals und seines Akkumulationsprozesses.

Im Gegensatz zu allen historisch früheren, vorbürgerlichen Epochen von Ge-
sellschaftsformationen, die es entsprechend ihrer charakteristischen limitierten 
Entwicklungspotenziale für die Entfaltung der Produktivkräfte der Arbeit nur zu 
mehr oder weniger lokal begrenzter ökonomischer Existenz und Entwicklung ge-
bracht haben, ist das Vorhandensein eines den Erdrund umspannenden Weltmarkts 
mit mannigfachen Verflechtungen zwischen den verschiedenen Gemeinwesen und 
Staaten erst ein spätes Produkt der geschichtlichen Entwicklung und an die Her-
ausbildung der industriell-kapitalistischen Produktionsweise gebunden. Dass die 
Tendenz, »den Weltmarkt zu schaffen … unmittelbar im Begriff des Kapitals selbst 
gegeben (ist)« (Marx, Grundrisse: 311), ist eine frühe Erkenntnis der National-
ökonomie, die allerdings bei genauerer Betrachtung eine ganze Reihe von Impli-
kationen einschließt.1

Wenn im Marxschen »Kapital« die Analyse der Ware den Ausgangspunkt der 
Darstellung bildet, so ist hiermit bereits historisch und begrifflich die Existenz von 
Märkten, welche keinerlei lokalen Schranken und borniert-naturwüchsigen Be-
schränkungen der Produktion mehr unterliegen, unterstellt.2 Allgemein mensch-
liche, abstrakte Arbeit ist nur dann eine reelle Abstraktion und Substanz des Werts 
von Waren, Geld ist nur dann der allgemeine Reichtum im vollen Wortsinn, wenn 
auf der anderen Seite eine universelle Vielfalt von Gebrauchswerten vorhanden ist, 
die Warensammlung also tatsächlich »ungeheuer« groß ist (vgl. MEW 23: 49) und 
den Weltmarkt unterstellt.3

1 Vgl. zum Folgenden auch Sozialistische Studiengruppen 1981b: 11f.
2 Derartige lokale und borniert-naturwüchsige Beschränkungen der Märkte sind als Pro-

dukte oder Relikte vorbürgerlicher Gesellschaftsformen zu unterscheiden von kapitalistisch-
immanenten Regulationen und politischen Rahmenbedingungen der Märkte, ohne die sie 
nicht funktionieren und die geforderten Allokationsaufgaben nicht erfüllen können. Die 
Überwindung vorbürgerlicher Beschränkungen ist also nicht zu verwechseln mit dem illu-
sionären neoliberalen Ideal kompletter Deregulierung der Märkte.

3  Vgl. MEW 26.1, 249: »Stellte sich die surplus labour oder value bloß in nationalem 
surplus produce dar, so fände die Vermehrung des Werts um des Werts willen und daher 

Krueger.indb   48Krueger.indb   48 13.07.2010   17:20:3613.07.2010   17:20:36



Kapitel 2: Methodisch-systematische Tatbestände 49

Wie begrifflich-systematisch bereits die einfachsten Bestimmtheiten des Werts 
sowohl nach ihrer qualitativen oder Formseite als auch nach ihrer quantitativen Seite 
als bestimmte, durch das Wertgesetz bestimmte Wertgrößen die Existenz kapitalis-
tischer Produktion voraussetzen und in nuce in sich enthalten, so setzt die letztere 
ihrerseits die Existenz des Weltmarkts voraus. Wie in den historischen Anfängen 
der Warenaustausch – später auch die Warenproduktion, solange sie nur beiher-
spielendes Element naturwüchsiger, auf den unmittelbaren Selbstbedarf gerichte-
ter Produktionsweisen ist – zuerst zwischen verschiedenen Gemeinwesen statt-
findet, so entwickelt sich die kapitalistische Warenproduktion auch erst auf Basis 
von Verhältnissen eines regelmäßigen und bis zu einem gewissen Grad entwickel-
ten, durch Handelskapitale vermittelten Fernhandels. Erst nachdem sich die ka-
pitalistische Produktionsweise historisch ausgebildet und die manufakturmäßige 
Produktion in entscheidenden Produktionszweigen durch das Regime der großen 
Industrie überwunden hat, reproduziert die kapitalistische Produktion und Akku-
mulation systematisch die ihr ursprünglich-historisch vorausgesetzte Existenz des 
Weltmarkts, weitet den auswärtigen Handel quantitativ und qualitativ aus und hebt 
ihn somit auf eine neue Stufe. Die Universalisierung der Absatzmärkte für massen-
haft erzeugtes Maschinenprodukt sowie die Verallgemeinerung der Bezugsquellen 
des zu verarbeitenden Rohmaterials werden jetzt aus Bedingungen zu systematisch 
produzierten Resultaten der kapitalistischen Produktion, kurz: der Weltmarkt wird 
zu einem beständig produzierten und auf stets wachsender Stufenleiter reprodu-
zierten Element der kapitalistischen Produktionsweise.

Dieser kosmopolitischen Natur der kapitalistischen Produktionsweise scheint 
ihre Existenz in Gestalt verschiedener und voneinander besonderter Nationalstaa-
ten zu widersprechen.4 Nicht ein bürgerlich-kapitalistischer Weltstaat markiert die 

die exaction of surplus labour eine Grenze an der Borniertheit, dem engen Kreis von Ge-
brauchswerten, worin sich der Wert der nationalen Arbeit darstellte. Aber erst der auswär-
tige trade entwickelt seine wahre Natur als Wert, indem er die in ihm enthaltne Arbeit als 
gesellschaftliche entwickelt, die sich in einer unbegrenzten Reihe verschiedner Gebrauchs-
werte darstellt, und in der Tat dem abstrakten Reichtum Sinn gibt.«

4 Vgl. die bekannte Passage aus dem Kommunistischen Manifest: »Die Bourgeoisie hat 
durch ihre Exploitation des Weltmarkts die Produktion und Konsumtion aller Länder kosmo-
politisch gestaltet. Sie hat zum großen Bedauern der Reaktionäre den nationalen Boden der 
Industrie unter den Füßen weggezogen. Die uralten nationalen Industrien sind vernichtet. 
Sie werden verdrängt durch neue Industrien, deren Einführung eine Lebensfrage für alle zi-
vilisierten Nationen wird, durch Industrien, die nicht mehr einheimische Rohstoffe, sondern 
den entlegensten Zonen angehörige Rohstoffe verarbeiten und deren Fabrikate nicht nur im 
Lande selbst, sondern in allen Weltteilen zugleich verbraucht werden. An die Stelle der al-
ten, durch Landeserzeugnisse befriedigten Bedürfnisse treten neue, welche die Produkte der 
entferntesten Länder und Klimate zu ihrer Befriedigung erheischen. An die Stelle der alten 
lokalen und nationalen Selbstgenügsamkeit und Abgeschlossenheit tritt ein allseitiger Ver-
kehr, eine allseitige Abhängigkeit der Nationen voreinander.« (MEW 4: 466) Es ist immer 
wieder erstaunlich, wie aktuell diese Formulierungen von Marx sind, die auch die zeitge-
nössischen Phänomene der »Globalisierung« miterfassen.
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Form des politischen Überbaus kapitalistischer Nationen, sondern die Form des in-
ternationalen Zusammenhangs beruht auf der Abhängigkeit der verschiedenen Na-
tionen voneinander. Der Vergleich zwischen ökonomischen Grundlagen und poli-
tischen Überbauten hat namentlich innerhalb der marxistischen Diskussion zu der 
Auffassung geführt, dass es bei der kosmopolitischen Bestimmtheit der Ökonomie 
der Rückwirkung der nationalen Überbauten – man denke etwa an die Erhebung 
von Zöllen, Festsetzung von Wechselkursen zwischen nationalen Währungen, po-
litische Regulationen der Kapitalwanderung und der Mobilität der Arbeitskräfte 
etc. – geschuldet sei, dass nach wie vor eine Existenz von kapitalistischen Natio-
nen und nationalen Kapitalen zu verzeichnen sei. Immanuel Wallerstein hat diese 
Auffassung am prägnantesten mit seinem Begriff des Kapitals als ökonomischem 
Weltsystem zusammengefasst: »Die Wirtschaft ist primär eine ›Weltstruktur‹, aber 
politisches Geschehen vollzieht sich primär im Rahmen und aufgrund von Staats-
strukturen, deren Grenzen enger sind als die der Wirtschaft.« (Wallerstein 1974: 
171) In mehr ökonomischer Weise ist diese These von der Internationalität des Ka-
pitals zuerst von Christel Neusüß eingehender betrachtet worden: erst als Weltge-
samtkapital sei sich das Kapital in der Wirklichkeit adäquat geworden. Die Konse-
quenzen einer solchen Auffassung sind gravierend, wird doch formuliert, dass »die 
Entwicklung des Kapitals auf dem Weltmarkt (sich) grundsätzlich in den gleichen 
Formen vollzieht wie die Entwicklung des Kapitals im nationalstaatlich umgrenz-
ten Raum« (Neusüß 1972: 96). Das Grundgesetz der Konkurrenz, welches die Bil-
dung einer Durchschnittsprofirate beinhaltet, wirkt danach prinzipiell internatio-
nal; wenn es dennoch nicht zur Bildung einer Weltdurchschnittsprofitrate kommt, 
so liegt dies nur an nationalstaatlichen Friktionen wie z.B. dem Wechselkursme-
chanismus. Langfristig sei jedoch diese Weltprofitrate des Weltgesamtkapitals eine 
reelle ökonomische Größe (vgl. Busch 1974).5

Die entscheidende Frage, die sich nach unserer kurzen Übersicht stellt, ist vor 
diesem Hintergrund: Ist es überhaupt korrekt, die Existenz von Nationen ausschließ-
lich oder doch zumindest hauptsächlich an das Vorhandensein nationalstaatlicher 

5 Wolfgang Schoeller hat diesen Überlegungen theoretisch nichts Grundsätzliches entge-
genzusetzen, weist aber durch eine empirische Analyse die Unhaltbarkeit dieser Auffassung 
nach: »…in kurzem Vorgriff auf die Beurteilung der von uns herangezogenen empirischen 
Daten sind wir der Ansicht, daß trotz des bislang ungekannten Ausmaßes der Internationali-
sierung der Produktion und der Weltmarktverflechtung noch immer nicht von einem Wertbil-
dungsprozeß gesprochen werden kann, dessen Grundlage international angeglichene Durch-
schnittsbedingungen der Arbeit wären. Wenn auch die zunehmende Weltmarktverflechtung, 
die sich vor allem in den 50er und 60er Jahren (des vorigen Jahrhunderts, S.K.) durch die 
Internationalisierung des produktiven Kapitals vollzogen hat, tendenziell die Voraussetzung 
für einen in Ansätzen bereits sich international vollziehenden Wertbildungsprozeß schafft, 
so scheint uns dennoch der nationale Rahmen noch immer die Grundlage für die Wertbil-
dung der Weltmarktwaren zu sein.« (Schoeller 1976: 37) Nach dieser Ansicht wäre die Frage 
stets neu zu stellen und ggf. auch anders zu beantworten. Wie würde der Autor die heutzu-
tage mit dem Schlagwort der »Globalisierung« bezeichneten Phänomene eines »global sour-
cing« von transnationalen Unternehmen einordnen?
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Gebilde zu binden? Oder ist der Begriff der Nation nicht auch und wesentlich eine 
ökonomische Kategorie?

Allgemein fällt die aufgeworfene Problemstellung mit der Frage zusammen, 
inwieweit die Kategorie »gesellschaftliches Gesamtkapital« theoretisch-systema-
tisch bestimmt wird. Nach der einen Seite ist das gesellschaftliche Gesamtkapital 
– dies ist unzweifelhaft und innerhalb der marxistischen Literatur nicht bestritten – 
bloß die Summe der einzelnen selbständigen Kapitale. Der Unterschied zwischen 
einem einzelnen und dem gesellschaftlichen Kapital ist demnach nur ein quanti-
tativer. Dementsprechend sind die ökonomischen Formbestimmungen, welche die 
charakteristischen Eigenschaften einer Wertsumme als Kapital bezeichnen, allge-
meine Bestimmungen des Kapitals oder Bestimmungen des Kapitals im Allgemei-
nen.6 Die allgemeine Theorie der kapitalistischen Produktionsweise oder die all-
gemeine Darstellung ihrer ökonomischen Gesetzmäßigkeiten ist jedoch nicht auf 
diese, jedem Kapital als solchem zukommende Bestimmtheiten beschränkt. Die se 
abstrakten ökonomischen Formbestimmungen werden auf einer konkreteren Stufe 
der systematischen Darstellung zu Merkmalen des gesellschaftlichen Gesamtka-
pitals im Unterschied zu den individuellen Kapitalen, deren Bewegungen nun-
mehr bloß integrierende Bewegungen einer übergeordneten Gesamtheit, eben des 
gesamtgesellschaftlichen Kapitals sind. Der Reproduktionsprozess dieses gesell-
schaftlichen Gesamtkapitals übergreift als genuin makroökonomische Größe re-
gulierend die Reproduktionsprozesse der Einzelkapitale, die nunmehr weiter als 
bloß integrierende und einander ergänzende Bewegungen bestimmt sind. Das ge-
sellschaftliche Gesamtkapital ist danach eine selbst reelle, gewissermaßen mit ei-
genem Leben begabte oder regulierende ökonomische Größe.

Diese Bestimmung des Kapitals im Allgemeinen als reelle Größe in Gestalt 
des gesellschaftlichen Gesamtkapitals und seines Reproduktionsprozesses ist ent-
scheidend für das Verständnis der Marxschen Werttheorie. Marx selbst hat erst ver-
gleichsweise spät innerhalb seines eigenen Forschungsprozesses die sich hierdurch 
eröffnenden Dimensionen der allgemeinen Theorie erfasst.7 Aber nur wenn diese 
Bestimmung des Gesamtkapitals als eigenständige, reelle ökonomische Größe be-
rücksichtigt wird, ist exakt zu begründen, auf welche Weise die Wertbestimmung 

6 Vgl. Marx, Grundrisse, 353: »Das Kapital im Allgemeinen, im Unterschied von den be-
sondren Kapitalien, erscheint zwar 1) nur als eine Abstraktion; nicht eine willkürliche Ab-
straktion, sondern eine Abstraktion, die die differentia specifica des Kapitals im Unterschied 
zu allen andren Formen des Reichtums auffasst … Es sind dies Bestimmungen, die jedem Ka-
pital als solchem gemein, oder jede bestimmte Summe von Werten zum Kapital machen.«

7 Zur Interpretation des Marxschen Forschungsprozesses anhand der mittlerweile in der 
neuen Edition der Marx-Engels-Gesamtausgabe (MEGA) veröffentlichten Manuskripte 
zum »Kapital« (II. Abteilung) vgl. folgende Kommentare: Projektgruppe Entwicklung des 
Marxschen Systems 1973, 1975, 1978; Sozialistische Studiengruppe 1980a, 1981a; Otto/
Bischoff u.a. 1984, 1993. Gegenüber diesen ausführlichen Auseinandersetzungen mit verschie-
denen Entwicklungsstufen des Marxschen Forschungsprozesses verraten die Hinweise von 
Michael Heinrich (2006) wenig Problembewusstsein und viel Chuzpe.
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durch gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit in der Bewegung der Preise durchge-
setzt wird. Die Fragen, die mit dem Bildungsprozess einer Durchschnittsprofitrate 
in der Konkurrenz zusammenhängen, lassen sich nur klären, wenn der kapitalisti-
sche Reproduktionsprozess als durch das gesellschaftliche Gesamtkapital näher be-
stimmter und regulierter makroökonomischer Prozess begriffen wird. Schließlich 
ist hiermit ein spezifisches und durchaus kompliziertes Verhältnis zwischen »Mi-
kro-« und »Makroökonomie« angesprochen, welches sich sowohl fundamental von 
der neoklassischen Vorstellung eines unmittelbaren Ineinsfallens beider, aber auch 
von Keynes’ Auffassung einer bloßen Dichotomie unterscheidet.

Aber wie ist das gesellschaftliche Gesamtkapital konkret zu fassen? Das heißt, 
es bleibt zu erklären, weshalb das gesellschaftliche Gesamtkapital seine reelle 
Existenz nur als Nationalkapital gewinnen kann. Die Existenz des Nationalka-
pitals ist Ergebnis eines historischen Prozesses, der bereits im wesentlichen ab-
geschlossen ist, wenn die Konstitution des Kapitals als dominantes Produktions-
verhältnis durchgesetzt ist, dessen Resultate dann jedoch durch die kontemporäre 
Reproduktion des Kapitalverhältnisses beständig mitreproduziert und in dieser Re-
produktion auch verändert werden.8 Als ursprünglich historisch gewordene, dann 
sich selbst reproduzierende Nationalkapitale treten die kapitalistischen Nationen 
bzw. einzelne Produzenten (Einzelkapitale) als Repräsentanten ihrer Nationalkapi-
tale über auswärtige Handelsbeziehungen und andere nationenübergreifende öko-
nomische Transaktionen in Kontakt. Die verschiedenen Weltmarktexistenzen der 
Nationalkapitale bilden dabei ein besonderes Moment ihrer Reproduktion als na-
tionale Gesamtkapitale.

Die historische Konstitution der kapitalistischen Produktionsweise hatte natür-
liche (im weitesten Sinn) und gesellschaftliche (inkl. mental-bewusstseinsmäßige) 
Grundlagen und Voraussetzungen.9 Sie unterstellt einen Entwicklungsstand der Pro-

8 Nationalkapital und nationaler Reproduktionsprozess sind nicht notwendigerweise de-
ckungsgleich mit existierenden Ländern oder Nationalstaaten. Als Basis für die kapitalisti-
sche Konkurrenz und die in ihr spielenden ökonomischen Ausgleichungsprozesse können 
nationale Reproduktionsprozesse entsprechend ihrer historischen Entwicklung und der Ver-
flechtungsprozesse auch durch den Verbund mehrerer Länder beschrieben werden. Größere, 
erst später geschaffene Einheiten wie z.B. die Europäische Union bzw. die Euro-Zone prä-
sentieren sich gegenwärtig als Zusammenfassung verschiedener nationaler Reproduktions-
prozesse mit einer einheitlichen Währung, die im Bereich der Finanzsphäre tatsächlich einen 
einheitlichen supranationalen Markt hervorgebracht hat. In der reproduktiven Sphäre kann 
hiervon jedoch aktuell keine Rede sein; wie die Entwicklungsperspektiven hierbei stehen, 
ist im weiteren Verlauf der Abhandlung, insbesondere bei der Analyse von Geld und Wäh-
rung im Band 2, näher zu betrachten.

9 Von vornherein war nicht jedes Milieu gleichermaßen geeignet für die Ausbildung ka-
pitalistischer Produktionsverhältnisse: »Nicht das tropische Klima mit seiner überwuchern-
den Vegetation, sondern die gemäßigte Zone ist das Mutterland des Kapitals. Es ist nicht 
die absolute Fruchtbarkeit des Bodens, sondern seine Differenzierung, die Mannigfaltigkeit 
seiner natürlichen Produkte, welche die Naturgrundlage der gesellschaftlichen Teilung der 
Arbeit bildet und den Menschen durch den Wechsel der Naturumstände, innerhalb deren 
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duktivkräfte der Arbeit, der innerhalb der vorangegangenen Produktionsweise er-
zeugt worden sein muss.10

Nicht alle dem Kapitalismus historisch vorhergegangenen naturwüchsigen Ge-
meinwesen erlauben eine Produktivkraftentwicklung wie die von Marx so genannte 
»germanische Eigentumsform«, welche durch ihre spezifische gesellschaftliche 
Struktur den Einzelnen bereits weitgehend aus dem naturwüchsigen Zusammen-
hang seiner Gemeinde herausgelöst und seine Energien und individuellen Fähig-
keiten entwickelt hat. (vgl. Marx, Grundrisse: 382ff.) Die feudalen Verhältnisse in 
Westeuropa, in die sich diese Eigentumsform aufgelöst hat, bilden dann die Grund-
lagen für die Herausbildung der bürgerlichen Gesellschaft.11 Bereits innerhalb der 
feudalen Gesellschaft entwickeln sich mit der Scheidung von Stadt und Land Hand-
werk und Warenzirkulation; Kaufmanns- und Wucherkapital bewerkstelligen die 
Bildung von Geldvermögen. Alle diese Momente wirken auflösend für die nach 
wie vor auf agrikulturelle Subsistenzwirtschaft gegründeten Produktionsverhält-
nisse. Dieser Auflösungsprozess der feudalen Gesellschaft verlängert sich dann in 

er haust, zur Vermannigfachung seiner eignen Bedürfnisse, Fähigkeiten, Arbeitsmittel und 
Arbeitsweisen spornt.« (MEW 23: 536f.) Neben diesen objektiv-ökonomischen Vorausset-
zungen sind auch Überbau- und Bewusstseinsphänomene bestimmend dafür, ob die Kapi-
talakkumulation gefördert wird. Max Weber hat gezeigt, dass der Protestantismus mit sei-
nem Ethos von Erwerbsstreben und Asketismus die Kapitalakkumulation in Westeuropa in 
besonderer Weise begünstigt hat: »Aus ihrem eigenen religiösen Leben, aus ihrer religiös 
bedingten Familientradition, aus dem religiös beeinflußten Lebensstil ihrer Umwelt her-
aus erwuchs hier in den Menschen ein Habitus, der sie in ganz spezifischer Weise geeignet 
machte, den spezifischen Anforderungen des modernen Frühkapitalismus zu entsprechen.« 
(Weber 1972: 318)

10 Methodisch ist in diesem Zusammenhang von Interesse, dass Marx bereits früh er-
kannt hatte, dass sich das Verständnis der Struktur der kapitalistischen Produktionsweise 
nicht über die Nachzeichnung und Untersuchung ihres historischen Entstehungsprozes-
ses erschließt, sondern umgekehrt erst die durchgeführte Analyse der gewordenen und sich 
auf ihrer eigenen, selbst geschaffenen Grundlage bewegenden bürgerlichen Gesellschaft 
die entscheidenden Hinweise für die Untersuchung der vorbürgerlichen Gesellschaftsfor-
men ergibt: »Die bürgerliche Gesellschaft ist die entwickeltste und mannigfaltigste histori-
sche Organisation der Produktion. Die Kategorien, die ihre Verhältnisse ausdrücken, das 
Verständnis ihrer Gliederung, gewähren daher zugleich Einsicht in die Gliederung und die 
Produktionsverhältnisse aller der vorangegangenen Gesellschaftsformen, mit deren Trüm-
mern und Elementen sie sich aufgebaut, von denen teils noch unüberwundene Reste sich in 
ihr fortschleppen, bloße Andeutungen sich zu ausgebildeten Bedeutungen entwickelt haben 
etc. In der Anatomie des Menschen ist ein Schlüssel zur Anatomie des Affen. Die Andeutun-
gen auf Höhres in den untergeordneten Tierarten können dagegen nur verstanden werden, 
wenn das Höhere selbst schon bekannt ist. Die bürgerliche Ökonomie liefert so den Schlüs-
sel zur antiken etc.« (Marx, Einleitung: 25f.) Zur ansatzweisen Umsetzung dieses methodi-
schen Leitfadens vgl. Marx, Grundrisse: 375ff.

11 Vgl. MEW 23: 743: »Die ökonomische Struktur der kapitalistischen Gesellschaft ist 
hervorgegangen aus der ökonomischen Struktur der feudalen Gesellschaft. Die Auflösung 
dieser hat die Elemente jener freigesetzt.«
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den historischen Bildungsprozess der kapitalistischen Produktionsweise, die ur-
sprüngliche Akkumulation. Ihr hauptsächliches Resultat ist die Expropriation des 
ländlichen Produzenten vom Grund und Boden, d.h. seine massenhafte Verwand-
lung in »vogelfreie Proletarier«.12

Charakteristisch für feudale Gesellschaften ist die enorme Zersplitterung in ein-
zelne Gemeinwesen oder Souveränitätsverhältnisse, die durch Zugehörigkeit zu 
einem Grundherren bestimmt sind. Der politische Überbau greift hier direkt in die 
ökonomischen Verhältnisse ein13: relative Unabhängigkeit der einzelnen Gemein-
wesen oder Kleinstaaten, Versuch der Etablierung einer eigenen Staatlichkeit je-

12 Vgl. hierzu das 24. Kapitel des I. Bandes des »Kapital«. (MEW 23: 741ff.) Sein Stel-
lenwert im Rahmen der Darstellung der Kategorien des kapitalistischen Akkumulationspro-
zesses begründet sich aus der Destruierung der genuin bürgerlichen Bewusstseinsform, als 
sei jede Akkumulation von Kapital auf eigene Arbeit gegründet. Kann dies für die innerka-
pitalistische Entwicklung mit Hinweis auf den nur scheinbaren Umschlag im Aneignungs-
gesetz kritisiert werden, muss für die vorgelagerte historische Entstehung des Kapitalver-
hältnisses der wirkliche Bildungsprozess des Kapitals nachgezeichnet werden.

13 Vgl. Marx, Grundrisse, 80f.: »Wenn gesellschaftliche Verhältnisse betrachtet werden, 
die ein unentwickeltes System des Austauschs, der Tauschwerte und des Geldes erzeugen, 
oder denen ein unentwickelter Grad derselben entspricht, so ist es von vornherein klar, daß 
die Individuen, obgleich ihre Verhältnisse persönlicher erscheinen, nur als Individuen in 
einer Bestimmtheit in Beziehung zueinander treten, als Feudalherr und Vasall, Grundherr 
und Leibeigner etc. oder als Kastenglieder etc. oder als Standesangehörige etc. Im Geld-
verhältnisse, im entwickelten Austauschsystem (und dieser Schein verführt die Demokratie) 
sind in der Tat die Bande der persönlichen Abhängigkeit gesprengt, zerrissen, Blutsunter-
schiede, Bildungsunterschiede etc. (die persönlichen Bande erscheinen wenigstens alle als 
persönliche Verhältnisse); und die Individuen scheinen unabhängig (diese Unabhängigkeit, 
die überhaupt bloß eine Illusion ist und richtiger Gleichgültigkeit – im Sinn der Indifferenz 
– hieße), frei aufeinander zu stoßen und in dieser Freiheit auszutauschen; sie scheinen so 
aber nur für den, der von den Bedingungen, den Existenzweisen (und diese sind wieder von 
den Individuen unabhängige und erscheinen, obgleich von der Gesellschaft erzeugt, gleich-
sam als Naturbedingungen, d.h. von den Individuen unkontrollierbare) abstrahiert, unter 
denen diese Individuen in Berührung treten. Die Bestimmtheit, die im ersten Fall als eine 
persönliche Beschränkung des Individuums durch ein andres, erscheint im letztren ausge-
bildet als eine sachliche Beschränkung des Individuums durch von ihm unabhängige und in 
sich selbst ruhende Verhältnisse.« Die Herausarbeitung der Scheidung zwischen politischen 
etc. Verhältnissen und ökonomischen Beziehungen zwischen gleichen und freien, voneinan-
der persönlich unabhängigen Subjekten ist also erst ein Produkt historischer Entwicklungs-
prozesse und erst in der entwickelten bürgerlichen Gesellschaft vollendet. Erst hier ist also 
auch die Trennung zwischen »ökonomischer Basis« und »juristischen, politischen etc. Über-
bauten« praktisch wahr geworden. Ebendeshalb ist auch erst auf Grundlage kapitalistischer 
Verhältnisse die Einsicht möglich, dass es die jeweiligen Entwicklungsgrade der Produktiv-
kräfte der Menschen in der Naturaneignung sind, welche die Basis für ihre gesellschaftli-
chen Beziehungen zueinander darstellen. In vorbürgerlichen Gesellschaftsformen ist dieses 
Abhängigkeitsverhältnis versteckt: »Diese äußren Verhältnisse sind so wenig eine Beseiti-
gung der ›Abhängigkeitsverhältnisse‹, daß sie vielmehr das Herausarbeiten des allgemei-
nen Grundes der persönlichen Abhängigkeitsverhältnisse sind.« (ebd.)
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des noch so kleinen Feudalherren in Form souveräner Rechtssprechung, eines ei-
genen Steuer- und Münzsystems und eigener Zollbestimmungen. Zwischen den 
hierarchisch strukturierten Feudalgemeinwesen toben heftige und beständige Feh-
den und Kriege zwischen Fürsten und Königen, Königen und Kaisern, gegen die 
Kirche, gegen die Autonomie der Städte etc., die ebenso viele Hindernisse für die 
langsam aufkommende kapitalistische Produktionsweise mit dem Bürgertum an 
der Spitze darstellen.

Dem Bestreben des sich entwickelnden Kapitals nach Beseitigung dieser man-
nigfachen Hindernisse kommt die Entwicklung der absoluten Monarchie entgegen, 
welche als neue politische Form ein »progressives Element« (MEW 21a: 397) für 
die Aufhebung der Zersplitterung und die Etablierung von größeren einheitlichen 
politischen und Wirtschaftsgebieten darstellt. Die Umwandlung der getrennt ne-
beneinander bestehenden kleinstaatlichen Gebilde zu einem zentralen, nationalen 
Staat ist als wesentliches Produkt der absoluten Monarchie zu sehen.14 Die Zusam-
menführung zersplitterter Produktionsräume zu größeren »nationalen« Einheiten 
bedarf eines gewissen Schutzes und ökonomischer Absicherung nach außen, die 
durch den Staat gewährleistet werden. Die weitere Entwicklung der kapitalistischen 
Produktionsweise ist jetzt als Prozess der Wechselwirkung zwischen der Ausbil-
dung eines inneren, staatlich durch Zölle etc. geschützten Marktes und der gleich-
zeitigen Expansion nach außen zu begreifen. Hierdurch werden die Grundlagen für 
die spätere Konstitution von Nationalkapitalen geschaffen.

Das Zusammenspiel von Handelskapital und Fernhandel der städtischen Zentren 
im Mittelalter – Mittelmeer mit den italienischen Städten sowie Nord- und Ostsee 
mit den Hansestädten – und der manufakturellen Produktion des Handwerks so-
wie die Eingriffe der Zentralstaaten im so genannten Kolonialsystem führen suk-
zessive zur Ausdehnung der Produktionsstufenleiter, Infrastruktur des Transport-
wesens sowie der Märkte und Konsumtionsweisen. In der nachfolgenden Epoche 
der großen Industrie, die sich in einigen kapitalistischen Zentren herauszubilden 
beginnt, wird die Ausbildung des äußeren und inneren Marktes auf eine neue Stufe 
gehoben. Der Bedarf der industriellen Produktion nach Rohmaterial treibt zur sys-
tematischen Exploitation der Vorkommen in allen Ländern der Erde, der Absatz 
des massenhaften Produkts fördert rückschlagend den internationalen Handel. Wie 
somit einerseits die internationalen Beziehungen der Nationen die Grundlage für 
die Ausbildung großindustrieller Produktionsweisen in ihrem Innern darstellen, so 
ist die Ausbreitung und Ausdehnung der großen Industrie andererseits der gewal-
tigste Sporn zur Expansion über die nationalen Grenzen hinweg. Im Ergebnis wird 
eine »neue, den Hauptsitzen des Maschinenbetriebs entsprechende internationale 

14 Vgl. MEW 21a: 395f.: »Aus dem Völkergewirr des frühsten Mittelalters entwickeln sich 
nach und nach die neuen Nationalitäten… Die Sprachgruppen einmal abgegrenzt …, war es 
natürlich, daß sie der Staatenbildung zur gegebenen Grundlage dienten, daß die Nationali-
täten anfingen, sich zu Nationen zu entwickeln… Die Tendenz, nationale Staaten herzustel-
len, … bildet einen der wesentlichsten Fortschrittshebel des Mittelalters.«
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Teilung der Arbeit geschaffen, die einen Teil des Erdballs in vorzugsweis agriko-
les Produktionsfeld für den andren als vorzugsweis industrielles Produktionsfeld 
verwandelt.« (MEW 23: 475)

Diese kapitalistische Teilung der Welt in industrielle Werkstätten und unterent-
wickelte Länder als Rohstofflieferanten wies über ein Jahrhundert eine bemerkens-
werte Festigkeit und Starrheit auf. Schon zu Marx’ Zeiten begann die ehemalige 
britische Kolonie in Nordamerika als USA zu einer Industriemacht aufzusteigen, 
was in der Zwischenkriegszeit der 1920er Jahre endgültig vollzogen war. Zur so 
genannten Ersten Welt der kapitalistischen Metropolen konnte nach dem Zwei-
ten Weltkrieg nur Japan zustoßen; ansonsten war diese Ländergruppe während des 
gesamten 20. Jahrhunderts ein exklusiver Club, der ökonomisch und politisch un-
angefochten den Ton auf dem Weltmarkt und in den internationalen politischen 
Beziehungen angab. Das nach Ende des Zweiten Weltkriegs um die Sowjetunion 
gruppierte »real sozialistische« Lager sowie die VR China konnten in der zweiten 
Hälfte des vorigen Jahrhunderts kaum ökonomisch, als vielmehr politisch und mili-
tärisch eine Gegenmachtposition zu den Metropolen der Ersten Welt entfalten. Mit 
dem Zusammenbruch des »Realsozialismus« in der Sowjetunion und den Staaten 
des »Rats für gegenseitige Wirtschaftshilfe« (RGW) trat diese so genannte Zweite 
Welt von der weltpolitischen Bühne ab und ordnete sich der Gruppe der Schwel-
lenländer (Newly Industrialized Countries, NIC) zu. Mit den südostasiatischen »Ti-
gerstaaten« – Süd-Korea, Taiwan, den Stadtstaaten Singapur und, bis zur Einglie-
derung in die VR China, Hongkong – war es im letzten Viertel des 20. Jahrhunderts 
einigen wenigen Staaten gelungen, die unterentwickelten Länder der Dritten Welt 
hinter sich zu lassen und in einigen Produktionsbereichen zu den kapitalistischen 
Metropolen aufzuschließen. Dieses Ergebnis war dabei nicht ausschließlich das Re-
sultat einer eigenen erfolgreichen Entwicklung, sondern ebenso durch die erhöhte 
Krisenanfälligkeit der Kapitalakkumulation in den Metropolen des Weltmarkts mit-
verursacht. Heute, im ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts, liegt der ökonomische 
Fokus des Weltmarkts neben den alteingesessenen Metropolen in Westeuropa, Nor-
damerika und Japan auf diesen Schwellenländern, zu denen mit der VR China und 
Indien zwei neue große »Spieler« gestoßen sind, die allen Prognosen nach zukünf-
tig eine bestimmende Rolle nicht nur ökonomisch, sondern auch politisch spielen 
werden. Für den Rest der Welt in Afrika, großen Teilen Asiens sowie den meisten 
Staaten Lateinamerikas wird auch weiterhin auf absehbare Zeit nicht mehr als eine 
Nebenrolle auf der Bühne des Weltmarkts und der Weltpolitik übrig bleiben.

So gesehen halten sich die Veränderungen der internationalen Teilung der Ar-
beit auch im Rückblick von heute aus in engeren Grenzen, was die Staaten bzw. die 
Stellung der nationalen Ökonomien betrifft. Allerdings kann nicht geleugnet wer-
den, dass mit der ökonomischen Konsolidierung einiger NICs eine zunehmende 
Verlagerung industrieller Verarbeitungsprozesse aus den alteingesessenen kapita-
listischen Metropolen in diese Länder stattgefunden hat und weiterhin stattfindet. 
So sind bestimmte altehrwürdige Industriezweige wie Textilherstellung, Möbelpro-
duktion etc. kaum noch konkurrenzfähig in den Metropolen durchzuführen; auch 
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einfachere Produktionsstufen in anderen Industriebranchen werden zunehmend aus 
den Metropolen ausgelagert und von transnationalen Unternehmen in Fabriken auf 
dem gesamten Erdrund, d.h. in den Schwellenländern mit ihren sich entwickelnden 
inneren Märkten (»emerging markets«) betrieben. Auch einfachere, arbeitsinten-
sive Dienstleistungen wie z.B. Standard-Software-Programmierungen werden zu-
nehmend in bestimmte Schwellenländer mit uneinholbaren absoluten Kostenvor-
teilen bei Arbeitslöhnen »outgesourct« (»Off-Shoring« in Indien). Sofern es diese 
internationalen Differenzierungsprozesse der Teilung der Arbeit sind, die mit dem 
Begriff der »Globalisierung« beschrieben werden sollen, werden tatsächliche Ent-
wicklungen korrekt erfasst. Allerdings wäre es falsch, verallgemeinernd einen Weg-
zug der Industrie aus den »alten« Metropolen in die NICs zu unterstellen, sodass 
nur die Produktionsstufen mit komplizierteren Arbeiten und höheren Wertschöp-
fungsanteilen an den ursprünglichen Standorten, d.h. in den angestammten Metro-
polen verblieben. Qualitätsrücksichten, Fühlungsvorteile zu Forschungs- und Ent-
wicklungstätigkeiten sowie strategische Überlegungen der Unternehmensführungen 
sind die ausschlaggebenden Momente für eine differenziertere Verteilung der in-
dustriellen Produktion auf die verschiedenen und verschieden entwickelten Länder. 
Vielfach sind daher die in den NICs anzutreffenden Niederlassungen von Unterneh-
men aus den kapitalistischen Hauptländern nicht viel mehr als verlängerte Werk-
bänke oder bloße Produktionsniederlassungen. Die räumliche Aufspaltung eines 
Wertschöpfungsprozesses auf verschiedene Unternehmen und/oder verschiedene 
Länder (»global sourcing«) bleibt in jedem Fall ein Vorgang, der unterhalb der Re-
gulationsebene des gesellschaftlichen Gesamtkapitals vonstatten geht und, soweit 
er unter dem Dach ein und desselben Unternehmens (Konzerns) verläuft, dem be-
treffenden Einzelkapital lediglich erhöhte Spielräume bei der Preis- und Kosten-
kalkulation verschafft.

Globalisierung zu übersetzen als Ausdifferenzierung der internationalen Teilung 
der Arbeit meint somit etwas vollständig Anderes als Globalisierung im Sinne der 
Aufhebung und Transzendierung des gesellschaftlichen Gesamtkapitals als Nati-
onalkapital. Ersteres impliziert die beständige Reproduktion des Gesamtkapitals 
als Nationalkapital mit den für die kapitalistische Produktionsweise und Kapital-
akkumulation typischen permanenten Veränderungen; letzteres würde die Regula-
tion des kapitalistischen Reproduktionsprozesses durch die reelle Existenz der all-
gemeinen Charakteristika des Kapitals faktisch außer Kraft setzen, weil diese auf 
blutleere Abstraktionen – Weltkapital, Weltprofitrate etc. – herunter gebracht wor-
den wären.

Als Nationalkapital und nationaler Reproduktions- und Akkumulationsprozess 
sind gesellschaftliches Gesamtkapital und gesamtwirtschaftlicher Reproduktions-
prozess durch Durchschnittsverhältnisse ihrer bestimmenden ökonomischen Vari-
ablen gekennzeichnet: die allgemeinen Bestimmungen des Kapitals erhalten eine 
reelle Existenz für das Nationalkapital als allgemeine Rate des Mehrwerts, allge-
meine oder Durchschnittsprofitrate, durchschnittliche Wertzusammensetzung des 
Kapitalvorschusses oder organische Zusammensetzung des Gesamtkapitals, durch-
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schnittliche Länge des Arbeitstages, Verfasstheit und Stellung der nationalen Ar-
beiter- und Gewerkschaftsbewegung, nationale Kredit- und Bankenwesen, Sozi-
alstaaten etc. Kurz: all diese, historisch mehr oder weniger variablen und in ihren 
konkreten Ausprägungen letztlich nur empirisch zu berücksichtigenden Rahmen-
bedingungen und Regulierungen der Kapitalakkumulation bilden ebenso viele Re-
produktionsagentien und als diese Reproduktionsagentien ebenso viele Bestim-
mungsgründe für ihre Verläufe. Dies heißt eben auch, dass der kosmopolitische 
Charakter des Kapitals aufbaut auf seinem Charakter als Nationalkapital und die-
sen ebenso beständig überwindet wie von neuem reproduziert. Wenn es sodann 
zwischen den Nationalkapitalen durch auswärtige ökonomische Transaktionen bei 
Handel, Einkommenstransfers und Kapitalbewegungen zu internationalen Anglei-
chungsprozessen bspw. für nationale Profitraten kommt, so unterliegen hier gänz-
lich verschiedene Wirkungsmechanismen gegenüber national spielenden Ausglei-
chungsprozessen zwischen inländischen Produktionszweigen.

Damit ergibt sich eine Konsequenz für die Struktur und Kategorienabfolge der 
folgenden Abhandlung. Unter der Voraussetzung, dass – wie gezeigt – der Welt-
markt Bedingung und Resultat der kapitalistischen Produktion und Akkumulation 
ist, dass aber die Existenz des gesellschaftlichen Gesamtkapitals diejenige des Na-
tionalkapitals ist, sind zunächst diejenigen Prozesse zu betrachten, die zu dieser 
Konstitution des gesellschaftlichen Gesamtkapitals als Nationalkapital in der kon-
temporären Bewegung des Kapitals führen. Erst wenn diese Aufgabe gelöst ist, 
kann das Aufeinanderstoßen der verschiedenen Nationalkapitale auf dem Welt-
markt, d.h. ihr auswärtiger Handel und ihr internationaler Kapitalverkehr betrach-
tet werden. Hierbei werden wir uns vornehmlich auf die Betrachtung der Außen-
wirtschaftstransaktionen zwischen den kapitalistischen Metropolen sowie den vor 
der Tür stehenden Schwellenländern beschränken.15

Diese Abfolge zwischen der Untersuchung des nationalen Akkumulationspro-
zesses und der Außenwirtschaftstransaktionen des Nationalkapitals ist zwingend 
für die Analyse der reproduktiven Kapitalakkumulation. Für die Akkumulation 
von Geld- und zinstragendem Kapital gilt dies eingeschränkt; um so weniger, je 
kürzerfristiger die jeweilige Anlage des Geldkapitals ist. Letzteres ist Konsequenz 
der zunehmenden Deregulierung der Finanzmärkte, beginnend mit den 1970er Jah-
ren. Je mehr sich das Geldkapital und seine Anlageformen dem Geld, d.h. der je-
derzeit verfügbaren Liquidität annähern, um so mehr sie also selbst Geldcharak-
ter aufweisen und Geldfunktionen übernehmen, gilt, dass Ausgleichsprozesse zur 
Herstellung von reellen Durchschnittsgrößen ökonomischer Variablen – Wechsel-
kurse zwischen Währungen, kurzfristige Zinssätze, Börsenkurse international ge-
handelter Wertpapiere – international, d.h. zwischen allen Finanzplätzen der Welt 
wirken. Dies ist Konsequenz des Umstandes, dass das Geld mit seinen Funktionen 
für den nationalen Zirkulationsprozess auf dem Weltgeld beruht und der Außen-

15 Diese Beschränkung der Untersuchung ist auch durch die quantitativen Verhältnisse 
im Welthandel und internationalen Kapitalverkehr gerechtfertigt. 
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wert einer Währung seinen Binnenwert bestimmt – im übrigen unabhängig von der 
Verfasstheit des nationalen Geldsystems. Während also die Kapitalakkumulation 
– als reproduktive uneingeschränkt, als Geldkapitalakkumulation mit abgestuften 
Einschränkungen – von innen (national) nach außen (international) zu betrachten 
ist, gilt dies für Geld und Währung in umgekehrter Weise.16

b) Langfristige und konjunkturzyklische Bewegung 
der Kapitalakkumulation

Im 1. Kapitel wurde gezeigt, dass der spezifisch gesellschaftliche Charakter der 
Arbeit in der kapitalistischen Produktionsweise darin besteht, dass sich der durch 
die gesellschaftliche Teilung der Arbeit konstituierte gesellschaftliche Zusammen-
hang zwischen den einzelnen Produzenten erst nach vollzogenem Produktionspro-
zess anhand des Austausches ihrer Arbeitsprodukte als Waren manifestiert. Dass ein 
jeweiliges Quantum der verausgabten nationalen Arbeit Wert gebildet hat und als 
Bestandteil der gesellschaftlichen Gesamtarbeit zählt, erweist sich stets erst post 
festum, wenn der Verkauf der entsprechenden Ware gelungen ist und der am Markt 
erzielte Preis ihrer Wertgröße entspricht. Ist eine Ware unverkäuflich, weil sie auf 
keine zahlungsfähige Nachfrage trifft, oder ist sie nur verkäuflich zu einem Preis, 
welcher die bei ihrer Produktion verausgabte Arbeit nur zum Teil anerkennt, erge-
ben sich Rückwirkungen der Konstellationen von Angebot und Nachfrage an den 
einzelnen Teilmärkten auf die gegebene Produktionsstruktur, die den neuen Ver-
hältnissen der zahlungsfähigen Nachfrage angepasst wird.

Mit Bezug auf die Wertbestimmung der Ware ist also festzuhalten, dass sie einer-
seits bestimmt ist durch die gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit, die ihre Produk-
tion unter den jeweiligen Durchschnittsbedingungen von Produktivität und Inten-
sität der Arbeit in der betreffenden Produktionssphäre erfordert. Es kommt jedoch 
andererseits eine zweite Bestimmung der gesellschaftlich notwendigen Arbeitszeit 
hinzu, die das quantitative Verhältnis zwischen dem Gesamtwert der Waren einer 
bestimmten Art und dem Umfang des zahlungsfähigen gesellschaftlichen Bedürf-
nisses, welches durch Waren bzw. Gebrauchswerte dieser Art befriedigt wird, zum 
Ausdruck bringt. Jede einzelne Ware hat daher nicht nur eine durch ihre Produkti-
onsbedingungen bestimmte Wertgröße, sondern überhaupt nur und soviel Wert, so-
weit ihr Gebrauchswert als gesellschaftlicher Gebrauchswert auf dem Markt aner-
kannt, d.h. im Preis entgolten wird. Insofern ist der Gebrauchswert der Ware nicht 
nur stofflicher Träger des Tauschwerts, sondern als gesellschaftlicher Gebrauchs-

16 Vgl. dazu Band 2 der vorliegenden Abhandlung: Politische Ökonomie des Geldes. 
Die Abgrenzung zwischen Kapitalakkumulation und monetären Einflüssen erzwingt z.B. 
bei der Behandlung der Zahlungsbilanz und des Wechselkurses zudem eine Auseinander-
reißung des Gegenstandes; vgl. den Sechsten Abschnitt von Band 1 und den Zweiten Ab-
schnitt von Band 2.
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wert zugleich Bedingung ihres Wertseins überhaupt. Damit ist bereits bei der Ana-
lyse der Ware ein Verhältnis der Wechselwirkung zwischen Wert und Preis heraus-
gestellt, welches konstitutiv für die Marxsche Werttheorie ist: Der Warenwert, durch 
Arbeit erzeugt und in erster Instanz auch quantitativ determiniert, bestimmt den Wa-
renpreis, aber die Höhe des realisierten Warenpreises bestimmt rückwirkend, ob die 
bei der Produktion verausgabte Arbeit, unabhängig von den konkreten Produktions-
bedingungen der betreffenden Ware, auch als wertbildend anerkannt wird.17

Diese Wechselbeziehung zwischen Wert und Preis legt sich im beständigen Aus-
gleich auftretender Ungleichheiten zwischen Angebot und Nachfrage als Prozess in 
der Zeit auseinander. Eine Entsprechung von Angebot und Nachfrage an den einzel-
nen Teilmärkten oder gar am gesamtwirtschaftlichen Warenmarkt ist innerhalb der 
kapitalistischen Marktwirtschaft stets nur zufällig und wenn, dann nur momentan-
kurzfristig gegeben. Umgekehrt zeigen sich mehr oder weniger große Dispropor-
tionen auf den verschiedenen Märkten und das Ins-Maß-Setzen von Angebot und 
Nachfrage erfolgt innerhalb einer prozessierenden Bewegung beständiger Abwei-
chungen. Es ist dies ein Ausgleichungsprozess von Ungleichheiten, in dem bestän-
dig neue Abweichungen und Disproportionen herausgesetzt werden. Nur in dieser 
Weise setzt sich die Regulation des gesamtwirtschaftlichen Zusammenhangs zwi-
schen Produktion und Konsumtion oder Angebot und Nachfrage durch das Gesetz 
des Werts durch und realisiert sich die Wertbestimmung durch gesellschaftlich not-
wendige Arbeitszeit vermittelst der Preisbewegung.

Die Dimension der Zeit als reale oder historische Zeit ist für die Beschreibung 
dieser Ausgleichungsprozesse wesentlich. Eine Darstellung der wertgesetzlichen 
Regulation des gesamtwirtschaftlichen Reproduktions- und Akkumulationspro-
zesses ohne Berücksichtigung dieses Elements der Zeit wäre daher nicht nur un-
vollständig, sondern stellte nachgerade eine contradictio in adiecto dar. Mit dem 
Aufweis einer Wechselbeziehung zwischen Werten und Preisen oder allgemeinem 
Gesetz und seinen äußeren Durchsetzungsformen, die zueinander gehören und für 
die Darstellung gleich wesentlich sind, ist ein fundamentaler Gegensatz gegenüber 
allen ökonomischen Theorien begründet, die die Bewegung der (Markt-)Preise als 
bloß akzidentelle Bewegung begreifen, die lediglich unabhängig bestimmte Gleich-
gewichtszustände exekutiert.18 Weil die Wertbestimmung im Rahmen der Marx-

17 Die Missachtung der Rückwirkung der Nachfrage auf Warenpreise und damit auf die 
Warenwerte oder die Negation der zweiten Bestimmung gesellschaftlich notwendiger Ar-
beitszeit ist die Grundlage für die einseitige, produktionsfixierte oder »objektivistische« 
Auffassung von Wert, wie sie der Ricardoschen Tradition entspricht. Innerhalb der marxi-
stischen Diskussion um die Werttheorie hat namentlich Rubin (vgl. Rubin 1928) als erster 
auf diese zweite Dimension des Begriffes gesellschaftlich notwendiger Arbeitszeit hingewie-
sen. Die Missachtung dieser Bestimmung ist ein wesentlicher Grund bspw. für die Proble-
matisierung eines »Transformationsproblems« von Werten in Produktionspreise; wir kom-
men hierauf ausführlich zurück; vgl. den Zweiten Abschnitt.

18 Marx hat diesen Umstand gegenüber Ricardo folgendermaßen formuliert: »Ricardo 
abstrahiert von dem, was er als akzidentell betrachtet. Ein andres ist es, den wirklichen Pro-
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schen Kritik der politischen Ökonomie sowohl bestimmend für die Preise ist als 
auch durch diese – rückwirkend – (mit-)bestimmt wird, bildet sie ein eigenständi-
ges Paradigma auch in Hinblick auf die Erfassung dynamischer ökonomischer Pro-
zesse, welches mit dem herkömmlichen Gleichgewichtsbegriff traditionell-bürger-
licher ökonomischer Theorien19 bricht. Dieses Verdikt gegenüber der bürgerlichen 
Nationalökonomie trifft gleichermaßen auf einen Großteil der zeitgenössischen 
ökonomisch orientierten Marx-Rezeption zu. Mit Rekurs auf Sraffas »Production 
of Commodities by Means of Commodities« (Sraffa 1960) wird mit der linearen 
Produktionstheorie eine Reformulierung des Wert-Preis-Zusammenhangs inten-
diert, die auf gesamtwirtschaftlichen funktionalistisch begründeten Reprodukti-
onsnotwendigkeiten fußt und weder die Dimension der Zeit noch das hieraus fol-
gende spezifische Verständnis von Dynamik und Variabilität der kapitalistischen 
Produktionsweise berücksichtigt. Steedmans (vgl. Steedman 1977) Nachweis der 
»Perversität« der Wertbestimmung – Möglichkeit negativer Werte und Koinzidenz 
zwischen negativer Mehrwertrate und positiver Profitrate – sowie ihrer »Redun-
danz«, weil die Ableitung eines Preis-Systems (Produktionspreise) ohne Umweg 
über die Werte direkt aus stofflich-technologischen Mengensystemen möglich sei, 
bildet einen Endpunkt dieses Strangs der Diskussion. Namentlich der so genannte 
Redundanz-Nachweis der Werttheorie hat zu einer vollständigen Verabschiedung 
von Marxschen Fundamentalbestimmungen geführt, die in der Behauptung gipfel-
ten, anstelle einer Arbeitswerttheorie könne genauso gut eine »Erdnußöl-Theorie 
des Werts« aufgestellt werden. (vgl. Bowles/Gintis 1977)

Die Entgegnungen von marxistischer Seite gegenüber solchen Missverständ-
nissen oder Verballhornungen20 haben sich entweder darauf beschränkt, den spezi-
fischen Formgehalt der Marxschen Kategorien, z.B. seine Analyse der Wertformen, 
hervorzuheben (vgl. etwa Backhaus 1969, Krause 1979, Reichelt 2008) oder – auf 
Basis der akzeptierten Voraussetzungen der linearen Produktionstheorie und des 

zeß dazustellen, worin beide – das, was er akzidentelle Bewegung nennt, was aber das be-
ständige und wirkliche ist und sein Gesetz, das Durchschnittverhältnis – beide gleich we-
sentlich erscheinen.« (Notizen, in: Marx, Grundrisse: 803)

19 Dies schließt, wie wir später ausführlich zeigen werden, nicht nur die komparativ-sta-
tische Betrachtung von Prozessen ein, sondern ebenso herkömmliche Ungleichgewichts-
theorien, die zwar die erscheinende Bewegung der Preise berücksichtigen, jedoch nur als 
Exekutor vorher bestimmter Gleichgewichtsbedingungen; d.h. auch die traditionelle Un-
gleichgewichtstheorie behandelt die äußeren Durchsetzungsformen der inneren ökonomi-
schen Gesetze nur akzidentell, weil quantitativ unerheblich. Vgl. dazu den Dritten Abschnitt 
der vorliegenden Abhandlung (Kapitel 5).

20 Interessiertes Missverstehen der Marxschen Theorie hat diese von Anbeginn an, weil 
sie zu expliziter politischer Parteinahme auffordert, von Seiten ihrer Widersacher bürgerli-
cher Provenienz begleitet. Die kurz gestreiften Beispiele eines Nach- bzw. Zu-Ende-Denkens 
der Marxschen Wertbestimmung kommen jedoch aus einer sich durchaus »links« verste-
henden akademischen Diskussion, die allerdings in geradezu klassischer Weise den Kon-
takt mit der Wirklichkeit verloren hat und sich an selbst gebastelten Theorie-Konstruktio-
nen delektiert.
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Sraffa-Systems – zu einer unmittelbaren quantitativen Bestimmung so genann-
ter Arbeitswerte zu gelangen. (vgl. etwa Flaschel 1980 und 1983) Diese »Arbeits-
werte« haben jedoch nur wenig mit Ricados objektiver Werttheorie, gar nichts mehr 
mit der Marxschen Wertbestimmung zu tun. Auch Versuche der Versöhnung dieses 
Strangs der Marx-Rezeption mit gesellschaftstheoretischen Implikationen können 
nicht überzeugen bzw. bleiben bei der bloßen Problemformulierung stehen. (vgl. 
etwa Ganßmann 1993) Wir selbst wollen in der folgenden Abhandlung versuchen, 
dieser ricardianisch orientierten Version einer Re-Formulierung der Werttheorie eine 
Interpretation und Weiterentwicklung entgegenzustellen, die durch die Berücksich-
tigung und explizite Ausformulierung des an und für sich in der Wertbestimmung 
enthaltenen Elements der Zeit und unter genauerer Auseinanderlegung der Marx-
schen Vorstellung von »Ausgleichungen« den Nachweis erbringen soll, dass ein or-
thodoxes Weiterdenken des Marxschen Systems offene Probleme der Lösung nä-
her bringen kann. Damit unterscheidet sich die folgende Darstellung grundlegend 
gegenüber der immer noch herrschenden Forschungsperspektive.21

Die systematische Berücksichtigung des Elements der Zeit für die Wertbestim-
mung durch gesellschaftlich notwendige Arbeit schließt die Integration einer The-
orie des Konjunkturzyklus in die allgemeine Theorie der kapitalistischen Akkumu-
lation substanziell ein. Der konjunkturelle Zyklus stellt diejenige zeitliche Periode 
dar, innerhalb deren sich die Schwankungen der Marktpreise der Waren auf den 
Warenmärkten – als auch, mit den nötigen Unterschieden, der Arbeitskraft auf den 
Arbeitsmärkten – zu Produktionspreisen und gesamtwirtschaftlich zum Wert des 
gesellschaftlichen Gesamtprodukts ausgleichen. Erst innerhalb eines Zyklus, des-
sen verschiedene Perioden oder Phasen als notwendig-gesetzmäßige Bewegungs-
formen der kapitalistischen Akkumulation zu begreifen sind, realisiert sich das 
Wertgesetz durch die äußere, erscheinende Bewegung an der Oberfläche. Es ist die 
Abfolge aufeinander folgender Konjunkturzyklen, in der sich die langfristigen Ent-
wicklungstendenzen der kapitalistischen Akkumulation herstellen und als »eherne 
Naturgesetze der kapitalistischen Produktion« (Marx) wirken. In diesem Sinne ist 
die allgemeine Theorie der kapitalistischen Produktionsweise zugleich eine allge-
meine Theorie der Kapitalakkumulation.

Eine solche allgemeine Theorie der Kapitalakkumulation schließt fugenlos an 
die Darstellung des Kapitals im Allgemeinen an. Ob oder ob nicht ihre wesent-
lichen Elemente noch in den allgemeinen Begriff des Kapitals gehören oder seiner 
Darstellung unmittelbar nachfolgen, ist abhängig davon, wo genau die Grenze zwi-

21 Mit der vorliegenden Arbeit ist keine umfassende Auseinandersetzung mit der ricar-
dianisch orientierten Interpretation der Werttheorie intendiert. Ist die Etikettierung der vor-
liegend vertretenen Auffassung gewünscht und wollen wir nicht ambitiös beanspruchen, die 
marxistische Interpretation der Werttheorie zu formulieren, so mag man den vorliegend ver-
tretenen Ansatz als »keynesianische Option« der neoricardianischen Sichtweise gegenüber-
stellen. Hiermit kann natürlich keine exakte Benennung unserer Auffassung vorgenommen 
werden – cum grano salis fühlen wir uns, auf der Grundlage unserer Keynes-Interpretation 
(vgl. Krüger u.a. 1984), allerdings ganz kommod unter dieser Bezeichnung aufgehoben.
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schen allgemeiner Darstellung und der »wirklichen Bewegung der Konkurrenz« 
gezogen wird.22 Wesentlich für die Beantwortung dieser Frage wird, inwieweit je-
weils nur empirisch zu konstatierende Umstände, die im historischen Entwick-
lungsprozess der kapitalistischen Gesellschaftsformation herausgebildet worden 
sind und werden, eine konstitutive Rolle für den Konjunkturzyklus übernehmen.23 
Wenn es demgegenüber jedoch allgemeine Charakteristika von zyklischer und 
langfristiger Entwicklung der Kapitalakkumulation gibt, die nicht schon ihre kon-
kreten Verläufe, aber den methodischen Zugang zur empirisch-statistischen Ana-
lyse dieser konkreten Verläufe an die Hand geben, bildet die Theorie der Kapital-
akkumulation ein wichtiges Element der allgemeinen Theorie der kapitalistischen 
Produktionsweise. Damit ist unsere Auffassung umschrieben, die den Konjunktur-
zyklus als gesetzmäßige Bewegung bestimmen wird, deren wesentliche Bestim-
mungsgründe und Agentien allerdings durch den Verlauf der langfristigen Entwick-
lung mitbestimmt werden.

Mit einer solchen Integration des Konjunkturzyklus in die langfristigen Ent-
wicklungstendenzen der Kapitalakkumulation ist ihre Beziehung zueinander noch 
nicht hinreichend bestimmt. Die innerhalb der folgenden Darstellung zu entwi-
ckelnde These hinsichtlich des Verhältnisses zwischen zyklischer und langfristiger 
Entwicklung der Akkumulation geht wie die paradigmatische Fundierung ebenso 
in eine grundsätzlich andere Richtung als die nationalökonomischen Konjunktur- 
und Wachstumstheorien neoklassischer und (post-)keynesianischer Provenienz. 
Sowohl die Modellwelt des »steady growth«, gleichzeitig aber auch des keynesia-
nischen Instabilitätskonzepts, demzufolge Abweichungen vom gleichgewichtigen 
Wachstumspfad nicht zufällig, sondern systematisch erfolgen, sind dabei nicht un-
ser Thema. Da wir die Gleichgewichtsvorstellung als einengendes theoretisches 
Korsett, mit der die Flexibilität der tatsächlichen Entwicklung nicht adäquat einge-
fangen werden kann, einer prinzipiellen Kritik von werttheoretischer Basis aus un-
terziehen werden, ist das Verhältnis von Zyklus und Trend weder eines, in dem die 
zyklischen Schwankungen bloß den langfristigen Trend durchsetzen, noch eines, 
in dem der langfristige Trend im vorhinein überhaupt quantitativ genau fixierbar 

22 Marx hatte die Darstellung des industriellen Zyklus aus der allgemeinen Bewegung 
ausgeschlossen, wenngleich sich wesentliche Elemente desselben an verstreuten Stellen des 
»Kapitals« finden: »In der Darstellung der Versachlichung der Produktionsverhältnisse und 
ihrer Verselbständigung gegenüber den Produktionsagenten gehen wir nicht ein auf die Art 
und Weise, wie die Zusammenhänge durch den Weltmarkt, seine Konjunkturen, die Bewe-
gung der Marktpreise, die Perioden des Kredits, die Zyklen der Industrie und des Handels, 
die Abwechslung der Prosperität und Krise, ihnen als übermächtige, sie willenlos beherr-
schende Naturgesetze erscheinen und sich ihnen gegenüber als blinde Notwendigkeit gel-
tend machen. Deswegen nicht, weil die wirkliche Bewegung der Konkurrenz außerhalb uns-
res Plans liegt und wir nur die innre Organisation der kapitalistischen Produktionsweise, 
sozusagen in ihrem idealen Durchschnitt, darzustellen haben.« (MEW 25: 839)

23 Vgl. hierzu weiter den nachstehenden Unterabschnitt zur Verhältnis zwischen allge-
meinem Gesetz und wirklicher Bewegung.
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wäre. Es wird sich vielmehr zeigen, dass die konjunkturzyklische Bewegung der 
Kapitalakkumulation sowohl die langfristigen Entwicklungstendenzen in der Auf-
einanderfolge industrieller Zyklen herausbildet als auch andererseits die langfristi-
gen Entwicklungstendenzen der Kapitalakkumulation, soweit sie sich als Verschie-
bungen von zyklendurchschnittlich konsolidierten Durchschnittsverhältnissen der 
Kapitalverwertung darstellen, durchsetzt. Dabei unterliegt die zyklische Bewegung 
der Kapitalakkumulation ihrerseits spezifischen Modifikationen, die dem Grad der 
Zuspitzung der inneren Widersprüche der kapitalistischen Produktion entsprechen 
und durch diese bedingt sind. Zyklische Bewegung der Kapitalakkumulation und 
ihre langfristigen, zyklenübergreifenden Entwicklungstendenzen stehen danach in 
einem komplizierten Verhältnis der Wechselwirkung zueinander, welches wie je-
des Wechselverhältnis, das eine bestimmte Bewegung generiert, eine Wechselwir-
kung ungleicher Kräfte beinhaltet.24 Das Verhältnis zwischen Wert und Preisen re-
produziert sich in dieser Beziehung zwischen Zyklus und Trend bloß in konkreterer 
Form: wie der Wert gesamtwirtschaftlich die Bewegung der (Produktions-)Preise 
bestimmt, gleichzeitig jedoch kein festes Oszillationszentrum derselben ist, son-
dern durch die Preisbewegung rückwirkend innerhalb gewisser Grenzen seinerseits 
bestimmt oder verschoben wird, so bildet die zyklische Bewegung der Kapitalak-
kumulation die Durchsetzungsform der langfristigen Entwicklungstendenzen der 
Wert- und Verwertungsverhältnisse des Kapitals, modifiziert jedoch deren Heraus-
bildung über die zyklische Preisbewegung und ihre Schwankungen zugleich.

Dass der Konjunkturzyklus sowohl ein bestimmter als auch ein bestimmender 
Prozess im Verhältnis zu den langfristigen Entwicklungstendenzen ist, erfordert 
eine differenzierte Art der Darstellung dieses Verhältnisses. Erst nachdem sich uns 
die allgemeinen, langfristig wirkenden Entwicklungstendenzen der bestimmenden 
ökonomischen Variablen des kapitalistischen Produktions- und Akkumulationspro-
zesses erschlossen haben, ist es möglich, auf konkreteren Stufen der Darstellung die 
Grundbestimmungen des Konjunkturzyklus zu entwickeln. Sodann kann wiederum 
aufgenommen werden, wie die allgemein-langfristigen Entwicklungstendenzen 
durch den zyklischen Kursus durchgesetzt werden. Dabei wird sich wiederum zei-
gen, dass die nähere, noch allgemein bestimmbare Ausprägung der zyklischen Be-
wegung selbst noch durch die Trendentwicklung modifiziert wird.

24 Die Entdeckung einer in der Realität vorhandenen Wechselwirkung verschiedener 
Kräfte verführt nicht nur dazu, wie Hegel einmal bemerkt hat, von allen Verhältnissen zu-
gleich zu reden und sich in einem Hin und Her des Einerseits-Andererseits aufzuhalten, son-
dern ist, solange die (Gesellschafts-)Wissenschaft dabei stehen bleibt, gleichbedeutend mit 
dem Eingeständnis, an und für sich »nichts« entdeckt zu haben.
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c) Allgemeine Gesetze und wirkliche Bewegung

Aus der korrekten Fassung der Wertbestimmung durch gesellschaftliche Arbeits-
zeit ergeben sich bedeutsame Schlussfolgerungen hinsichtlich ihrer quantitativen 
Bestimmtheiten, d.h. für die Wertgröße. Dass die über die Bewegung der Preise 
im nachhinein, als Durchschnitt einer verflossenen Bewegung ermittelbaren Wert-
größen nicht als vorab bestimmte Größen, gar als Arbeitsmengen existent sind, ist 
nach den gegebenen Erörterungen bereits klar. Wenn nun weiter die überzyklische 
Entwicklung der Kapitalakkumulation als Abfolge über die in Zyklenfrist heraus-
modellierten Durchschnittsverhältnisse zu begreifen ist, versteht sich quasi von 
selbst, dass die wertgesetzlich bestimmten allgemeinen Gesetzmäßigkeiten kapi-
talistischer Reproduktion und Akkumulation nur als Tendenzen gegeben sein kön-
nen. Marx selbst hat diese Bestimmtheit seines ökonomischen Gesetzesbegriffes 
an die Grundbestimmungen des spezifisch gesellschaftlichen Charakters der Arbeit 
gebunden: »Es ist überhaupt bei der ganzen kapitalistischen Produktion immer nur 
in einer sehr verwickelten und annähernden Weise, als nie festzustellender Durch-
schnitt ewiger Schwankungen, daß sich das allgemeine Gesetz als herrschende Ten-
denz durchsetzt.« (MEW 25: 171)

Damit wird angedeutet, dass die in der traditionellen Nationalökonomie übliche 
methodische Unterscheidung zwischen der allgemeinen oder reinen Theorie und 
der Wirklichkeit (bspw. Marshalls »real world«) eine Unterscheidung darstellt, die 
nicht nur nicht identisch ist mit dem auf Basis des Marxschen Systems gegebenen 
Unterschieds zwischen allgemeiner Theorie und wirklicher Bewegung der Kapitale 
in der Konkurrenz, sondern in eine direkt andere, entgegengesetzte Richtung läuft. 
Das Verfahren der »isolierenden Abstraktion« mithilfe der »ceteris-paribus-Klau-
sel« ermöglicht in der modernen neoklassischen Allgemeinen Gleichgewichtsthe-
orie zwar ein formal elaboriertes und in sich konsistentes System quantitativ ex-
akt bestimmter (relativer) Preise für alle vorhandenen Güter – dieses theoretische 
Konstrukt hat jedoch mit der Wirklichkeit, wie selbst zugestanden wird, kaum noch 
etwas zu tun. Jeder Hinweis auf die vorgebliche Komplexität der Wirklichkeit, die 
erst nach und nach, durch beständige Vervollkommnung der theoretischen Modell-
bildungen berücksichtigt werden könne oder der Verweis auf die in der Wirklich-
keit anzutreffenden Friktionen25 qualifizieren entsprechende Theorien oder Modelle 
als tatsächlich nicht empirisch gehaltvoll. Eben weil es sich bei der kapitalistischen 
Produktionsweise um einen nur indirekten, sachlich über die Austauschprozesse der 
Waren vermittelten Gesellschaftszusammenhang handelt, kann sich das regelnde 
Prinzip, d.h. das allgemeine Gesetz nur »als blindwirkendes Durchschnittsgesetz 

25 Derartige Friktionen werden oftmals mit dem so genannten Informationsdilemma der 
Wirtschaftssubjekte illustriert: Unsicherheit, Unvollkommenheit und Ungenauigkeit der In-
formationen bedingen die Unvollkommenheit der Märkte. Die im betriebswirtschaftlichen 
Kalkül zu berücksichtigenden Informationsbeschaffungskosten verhindern eine Informati-
onsgewinnung, die das Informationsdilemma zu überwinden vermag.
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der Regellosigkeit durchsetzen« (MEW 23: 117). Für die Formulierung einer all-
gemeinen Theorie der Kapitalakkumulation, welche gerade quantitative Größen in 
den Fokus stellt, gilt es diese Aussage von Marx besonders zu beherzigen. Nicht im 
Sinne einer Selbstimmunisierung der Theorie gegenüber der Wirklichkeit, sondern 
im Sinne der vorgängigen bewussten Reflexion über die Natur der ökonomischen 
Gesetze und Weisen ihrer Durchsetzung ist damit eine apriorische Absage an die 
herkömmliche Modellbildung der ökonomischen Wissenschaften formuliert, be-
steht doch deren Exaktheit nur zum Schein und ist ihr »Preis« regelmäßig der Ver-
lust des Realitätsgehaltes der Theorie.

Zur Illustration unserer theoretisch motivierten Ablehnung und Kritik ökono-
mischer Modellbildung sei kurz auf eine Formbestimmung verwiesen, bei der die 
Essenz dieser Auffassung exemplarisch zum Ausdruck kommt, der Marxschen Be-
stimmung des Werts der Arbeitskraft als einer Basiskategorie der kapitalistischen 
Produktionsweise, ihrer Verteilungsverhältnisse sowie ihrer Bedeutung für die Le-
benslage der Lohnabhängigen. Bekanntlich bestimmt Marx den Wert der Arbeits-
kraft über den Wert der Lebensmittel, die in einem bestimmten Land und zu einer 
bestimmten Zeitperiode gewohnheitsmäßig in den Konsumtionsfonds der ganzen 
Arbeiterklasse eingehen. Schon Ricardo hatte ansatzweise angedeutet, dass »der 
natürliche Preis der Arbeit, auch wenn er in Nahrungsmitteln und lebensnotwen-
digen Gebrauchsgütern ausgedrückt wird, (keineswegs) unbedingt feststehend und 
unveränderlich (sei)«, vielmehr »entscheidend von den Sitten und Gebräuchen des 
Volkes (abhänge)« (Ricardo 1821: 81f.). Insbesondere, dies hält Marx Ricardo zu-
gute, begreift Ricardo den Wert oder »natural price« der Arbeit(skraft) als sozi-
ales Verhältnis, d.h. in Relation zum Profit des Unternehmers als »proportionellen 
Arbeitslohn« (vgl. MEW 26.2: 420ff.). Marx betont überdies, dass die Wertbe-
stimmung der Arbeitskraft, im Unterschied zum Wert aller anderen Waren, ein 
»historisch-moralisches Element« enthalte,26 welches in der längerfristigen Ent-
wicklungsperspektive vor allem die variable Größe der verschiedenen Bestandteile 
des Werts der Arbeitskraft sei. Bereits diese allgemein-einfache Bestimmung des 
Werts der Arbeitskraft macht sehr deutlich, dass alle Vorstellungen, die etwa den 
Gegenwert derselben in Gestalt eines quantitativ umrissenen »Lohngüterbündels« 
definieren und in ihr ökonomisches System einfügen, zum mindesten die Spezifik 
der Wertbestimmung der Arbeitskraft verfehlt haben.27

26 Vgl. MEW 23: 185: »Andrerseits ist der Umfang so genannter notwendiger Bedürf-
nisse, wie die Art ihrer Befriedigung, selbst ein historisches Produkt und hängt daher gro-
ßenteils von der Kulturstufe eines Landes, unter andrem auch wesentlich davon ab, unter 
welchen Bedingungen, und daher mit welchen Gewohnheiten und Lebensansprüchen die 
Klasse der freien Arbeiter sich gebildet hat.«

27 Es ließe sich darüber hinaus zeigen, dass in den linearen Produktionsmodellen der 
Sraffa-Art, in denen stellvertretend für den Arbeitsmarkt ein Lohngüterbündel als Teil des auf 
den Warenmärkten umgesetzten Warenprodukts figuriert, eine alte Mystifikation A. Smith-
scher Provenienz reproduziert wird, die Marx im II. Band des »Kapital« unter dem Begriff 
des »approvisionnement« kritisiert hat. (vgl. MEW 24: 207ff.)
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Ist der Wert der Arbeitskraft, dies meint eine gesellschaftliche Durchschnitts-
arbeitskraft, somit zwar eine in jedem Moment gegebene, jedoch allgemein nicht 
fest fixierte Größe, bleibt es den sozialen Auseinandersetzungen zwischen Arbei-
terklasse und ihren Gewerkschaften auf der einen und den Kapitalisten bzw. Un-
ternehmerverbänden auf der anderen Seite vorbehalten, den jeweiligen Preis der 
Arbeitskraft tarifvertraglich zu regeln. 

Allerdings ist unter kapitalistischen Bedingungen die Obergrenze für den Wert 
der Arbeitskraft bestimmt, denn der Preis der Arbeitskraft kann nie dauerhaft soweit 
steigen, dass der Mehrwert oder Profit des Kapitals hierdurch nennenswert über 
gewisse kritische Punkte hinaus vermindert würde. Wie für alle Werte bzw. Pro-
duktionspreise von Waren gilt auch für den Wert der Arbeitskraft, dass sich seine 
Größe erst als Durchschnitt der innerhalb gewisser Zeitperioden (Zyklen) realisier-
ten Preise bestimmen lässt.

Aus dieser expliziten Berücksichtigung der jenseits bestimmter Grenzen zu-
nächst nicht fest fixierbaren Wertbestimmung der Arbeitskraft, folgt weiter, dass 
die langfristige Entwicklung der allgemeinen Rate des Mehrwerts, dieses inneren 
und zentralen Verwertungsausdrucks des produktiven Gesamtkapitals, nicht exakt 
antizipiert werden kann. Zwar ist es Gesetz der kapitalistischen Produktion und 
Akkumulation, durch beständige Erhöhung der Produktivkräfte der lebendigen Ar-
beit die allgemeine Rate des Mehrwerts langfristig zu steigern. Aber selbst abgese-
hen von dem wichtigen Umstand, dass dieses Resultat der Produktivkraftentwick-
lung keineswegs bewusster Zweck und Motiv einer Veränderung der technischen 
und organisatorischen Struktur des Produktionsprozesses ist, folgt hieraus, dass die 
Durchsetzung dieses allgemeinen Gesetzes nur als langfristig wirkende Tendenz zu 
begreifen ist – mit all den quantitativen Unschärfen, welche eine solche Tendenz-
aussage notwendig mit sich bringt.

Vor dem Hintergrund der Entwicklung der kapitalistischen Produktionsweise 
in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts schien es für das von Marx so genannte 
historisch-moralische Element des Werts der Arbeitskraft in den entwickelten ka-
pitalistischen Metropolen nur eine Entwicklungsrichtung zu geben, nämlich nach 
oben, d.h. seine Vergrößerung namentlich durch den Ausbau von Sozial- und Wohl-
fahrtsstaaten, wodurch neben den Geldlohn verschiedene Soziallohnbestandteile tra-
ten. Zugespitzt ist formuliert worden, dass in dieser Zeitperiode die Klassen der ab-
hängig Beschäftigten durch derartige staatlich vermittelte Umverteilungsprozesse 
ein eigenständiges Sozialeigentum (vgl. Castel 2005) erwerben konnten und die 
Arbeitskraft zumindest teilweise ihren Warencharakter verlor (»Dekommodifizie-
rung« der Arbeitskraft). Nach dem Ende der Nachkriegsprosperität wurde das Re-
gulationsregime am Arbeitsmarkt und die Ausgestaltung der Sozialstaaten in den 
meisten Ländern jedoch schrittweise durch Abbau kollektiver Schutzrechte und 
staatlicher Umverteilungen verändert. Mit der herrschenden Ideologie des Neo-
liberalismus wurde die Arbeitskraft wiederum rekommodifiziert und der vielfäl-
tig regulierte Normalarbeitstag in immer größeren Bereichen der Volkswirtschaft 
durch mehr oder weniger ungeschützte Arbeitsverhältnisse ersetzt. Damit wurde 
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nach Jahrzehnten des Ausbaus des historisch-moralischen Elements im Wert der 
Arbeitskraft eine Kompressionsbewegung desselben in Gang gesetzt, die als Ent-
wicklungstendenz wiederum nicht einem, sondern einer ganzen Reihe von Kon-
junkturzyklen ihren Stempel aufdrückt.

In unserem Zusammenhang bedeutet dies, dass es sich bei langfristigen Ent-
wicklungstendenzen zentraler ökonomischer Variablen des kapitalistischen Akku-
mulationsprozesses nicht nur um allgemein bestimmbare, nie jedoch quantitativ 
fest fixierte Trends handelt, sondern darüber hinaus in jeweils abgegrenzten länge-
ren Entwicklungsperioden um Ausgestaltungen sozioökonomischer Verhältnisse, 
die – zumeist als gesetzlich kodifizierte und staatlich institutionalisierte Regulati-
onen – Rahmenbedingungen für die Kapitalakkumulation abgeben und ihre Ver-
läufe strukturell beeinflussen.

Die ursprünglich von Aglietta formulierte Theorie »kapitalistischer Regulation« 
(vgl. Aglietta 1987) initiierte eine ganze Strömung von sozial- und wirtschafts-
wissenschaftlichen Untersuchungen, die sich mit diesen Regulationsformen auf 
den verschiedensten Gebieten und in den unterschiedlichsten Sektoren des gesell-
schaftlichen Reproduktionsprozesses befassten. Die zentralen Ergebnisse dieser re-
gulationstheoretischen Ansätze bestanden in dem Aufweis, dass jeweilige längere 
Entwicklungsepochen durch eine mehr oder weniger kohärente Gesamtheit von 
Regulationsformen und -weisen gekennzeichnet sind, durch ein »Akkumulations-
regime«, wodurch die ökonomische und soziale Entwicklung spezifisch geprägt 
wird. Ein solches Akkumulationsregime überlagert die allgemeinen Gesetzmäßig-
keiten der kapitalistischen Akkumulation, sowohl ihre kurzfristig-zyklischen wie 
ihre langfristig-überzyklischen, und bildet ein Zwischenglied zwischen den Bestim-
mungen des Kapitals im Allgemeinen und der wirklichen Bewegung der Konkur-
renz in einem Land zu einem bestimmten Zeitabschnitt. In diesem Sinne sind cha-
rakteristische Bestandteile verschiedener historischer Akkumulationsregimes auf 
den jeweiligen Stufen der nachfolgenden Darstellung aufzunehmen; sie bilden ei-
nen Bestandteil der Allgemeinen Theorie der Kapitalakkumulation wie auch – und 
noch mehr28 – der Politischen Ökonomie des Geldes.

Damit ist nochmals deutlich geworden, an welchem Punkt die allgemeine The-
orie endet und die empirisch-statistische Analyse eines Stücks Zeitgeschichte be-
ginnt. Letzteres ist nicht unser primäres Thema, jedenfalls nicht im umfassenden 
Sinne, und stellte eine Aufgabe für sich dar. Wir werden an zentralen Punkten der 

28 Gerade die Ausgestaltung der Geld- und Währungssysteme unterliegt im historischen 
Prozess großen regulativen Eingriffen und Veränderungen, ohne die eine Politische Öko-
nomie des Geldes gar nicht realitätsgerecht formulierbar wäre. Auch wenn es sich bei der-
artigen Regulationsweisen z.T. um die Herausarbeitung der entwickelten kapitalistischen 
Formen und Strukturen in ökonomisch abgeleiteten Bereichen des Reproduktionsprozes-
ses (Geld-, Kredit- und Bankensystem) handelt, die sich erst auf Basis der bereits etablier-
ten kapitalistischen Produktionsweise ergibt, werden doch hierdurch spezifische Entwick-
lungsperioden abgegrenzt, die jeweils für sich einen Untersuchungsgegenstand darstellen; 
vgl. Band 2 der vorliegenden Abhandlung.
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nachfolgenden Darstellung jedoch empirisch-statistische Illustrationen zur Verdeut-
lichung allgemeiner Aussagen einschieben und damit zugleich Abläufe wirtschaft-
licher Prozesse in bestimmten historischen Zeitperioden interpretieren. Damit zei-
gen sich dann zugleich die Grenzen der allgemeinen Theorie.

d) Der Aufbau der folgenden Abhandlung

Die folgende Abhandlung ist, wie ihr Vorgänger (vgl. Krüger 1986), Ausführung 
und Weiterentwicklung der Marxschen Kritik der politischen Ökonomie und Inter-
pretation der grundlegenden ökonomischen Formbestimmungen in den drei Bänden 
des »Kapital« zugleich. Damit ist auch über den Umfang bereits entschieden.

Außerdem haben wir es bei der Zweiteilung des Gegenstandes in Theorie der Ka-
pitalakkumulation einerseits und Politische Ökonomie des Geldes andererseits be-
lassen; letztere war in dem Vorläufer-Text nicht systematisch, sondern nur in ihren 
allgemeinen Bestimmungen kursorisch angedeutet worden. Diese Beibehaltung der 
Zweiteilung des Stoffes gehorcht dabei neben didaktischen auch inhaltlichen Ge-
sichtspunkten. Die Darstellung der Bestimmungen der Kapitalakkumulation erfolgt 
auf Basis der üblichen Voraussetzung, dass die Verhältnisse auf Seiten des Geldes 
als konstant angenommen werden – eine Voraussetzung, die Marx im »Kapital« ge-
wählt hat und die sich als üblich in der einschlägigen Literatur etabliert hat. Somit 
erscheinen die Entwicklungsprozesse und Bewegungen von Wertgrößen und Prei-
sen in ihrer reinen Form. Mit dieser Voraussetzung, auf Seiten des Geldes konstante 
Werte, Mengen etc. vorauszusetzen, bewegen wir uns aber nicht adäquat gegenü-
ber der wirklichen Welt, in der diese Voraussetzung nur ausnahmsweise und mehr 
oder weniger zufällig anzutreffen ist. Dies gilt auch dann, wenn mit dem Geldsys-
tem und der geldpolitisch steuernden Zentralbank die Gewährleistung der Kons-
tanz der Kaufkraft einer Geldeinheit als Ziel verfolgt wird. Dadurch, dass die mone-
tären Verhältnisse, weil sie die notwendige Ausdrucksweise oder Darstellungsform 
des Werts als Tauschwert sind, bis in die letzten Winkel des Wertgesetzes zurück-
reichen und damit alles mitbestimmen, ist es mehr als zweckmäßig, die Politische 
Ökonomie des Geldes als gesonderten Teil der Darstellung zu behandeln. 

Diese Zweiteilung des Gegenstandes führt allerdings dazu, dass bestimmte Ge-
genstände zweimal, sowohl unter dem Aspekt der Kapitalakkumulation als auch 
unter dem Aspekt monetärer Wirkungszusammenhänge betrachtet werden müs-
sen. Da die monetären Verhältnisse jedoch keineswegs neutral für Wertschöpfung 
und Kapitalakkumulation sind, ist sich der Gesamteffekt als zusammengesetztes 
Ergebnis analytisch differenzierter Einflussgrößen zu denken. Wir werden an den 
entsprechenden Stellen auf diesen Umstand hinweisen.

Im übrigen ergibt sich die Abfolge in der Darstellung aus dem systematischen 
Zusammenhang der ökonomischen Variablen, wie er in der entwickelten kapitalis-
tischen Produktionsweise gegeben ist. Das heißt, es ist ausgehend vom nationalen 
Reproduktionsprozess zunächst sein privatwirtschaftlich-kapitalistischer Sektor als 
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Kern des dominierenden Produktionsverhältnisses zu betrachten und zwar begin-
nend beim Wertschöpfungsprozess in der Produktion, sodann aufsteigend zu den 
konkreteren Formen der Durchsetzung des Wertgesetzes über die Preisbewegung in 
der Konkurrenz. Es folgt die Analyse des Kreditwesens als ökonomischer Überbau 
über die reproduktiven Grundverhältnisse, wiewohl das Kreditwesen ein unverzicht-
bares Element und Voraussetzung für die Bildung der Durchschnittsprofitrate in der 
Konkurrenz ist. Der Einfluss öffentlicher Wirtschaftssektoren und der traditionellen 
Wirtschaftspolitik hat wie in der Realität die Gesetzmäßigkeiten der marktbestimm-
ten Kapitalverwertung und -akkumulation zur Voraussetzung. Die Weltmarktexis-
tenz des nationalen Gesamtreproduktionsprozesses schließt die Betrachtung ab, die 
damit den Umschlag von Resultat in Voraussetzung mitvollzieht.

In der Politischen Ökonomie des Geldes ergibt sich, wie bereits angedeutet, eine 
umgekehrte Reihenfolge. Ausgehend von den einfachen und allgemeinen Bestim-
mungen des Geldes sind die durch das Weltgeld bestimmten Währungsverhält-
nisse eines Landes darzustellen. Erst unter der Voraussetzung des Außenwerts ei-
ner Währung ergibt sich seine Transformation in den Binnenwert der Geldmenge; 
er ist unter entwickelten kapitalistischen Bedingungen durch die Geldpolitik der 
Zentralbank vermittelt. Die genauere Auseinanderlegung der binnenwirtschaftlichen 
Geldzirkulation erlaubt es schließlich, die Bestimmungsgründe der Preisentwick-
lung zu identifizieren und damit zugleich die abschließende Integration der Geld-
verhältnisse in die Kategorien von Wert und wertgesetzlicher Regulation der Ka-
pitalakkumulation vorzunehmen.

Der geplante dritte Band soll unter der Überschrift »Wirtschaftspolitik und So-
zialismus« die politischen Konsequenzen der entfalteten theoretischen Vordersätze 
thematisieren.

Krueger.indb   70Krueger.indb   70 13.07.2010   17:20:3813.07.2010   17:20:38



Zweiter Abschnitt: 
Produktion und Akkumulation des Kapitals
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Kapitel 3: Produktionstheoretische Perspektiven

a) Bedingungen der Entwicklung der Produktivkraft der Arbeit

Stoff- und Wertbildung innerhalb des Produktionsprozesses
Produktion wird innerhalb der traditionellen mikroökonomischen Theorie begrif-
fen als »Transformationsprozeß …, in dem Güter und Leistungen (Produktionsfak-
toren, Inputs) durch Kombination unter Verlust ihrer Identität in neue Güter und 
Leistungen (Ertrag, Outputs) verwandelt werden.« (Müller 1975: 57) Dabei unter-
liegt dieser Transformationsprozess der Steuerung durch den Menschen. Aufgabe 
der Produktionstheorie ist es daher, die »Regeln (zu erforschen), die den Produk-
tionsprozeß als Kombinationsprozeß (der Produktionsfaktoren) bestimmen« (Gu-
tenberg 1965: 286).

Grundsätzlich wird in dieser Betrachtungsweise der Produktionsprozess als rein 
technischer Prozess begriffen, in dem stoffliche Größen figurieren; die ökonomische 
Dimension tritt erst nachträglich hinzu, und auch dann nur in der Form, dass die 
Inputs und Outputs als mit Preisen bewertete Mengen bestimmt werden, die nach 
dem »Wirtschaftlichkeitsprinzip« quantitativ miteinander verglichen werden müs-
sen.1 Wird dann doch einmal auf das gesellschaftliche Umfeld dieses so bestimm-
ten Produktionsprozesses reflektiert, so reduziert sich diese Betrachtung innerhalb 

1 Das Wirtschaftlichkeitsprinzip vergleicht nach Gutenberg die Soll-Produktionsleistung 
(Soll-Aufwand) mit der Ist-Produktionsleistung (Ist-Aufwand) und setzt somit bereits mit 
Preisen bewertete Mengen voraus. Es beruht auf den Produktivitätsmesszahlen, die stoffli-
che Größen bzw. ihre Veränderung anzeigen, d.h. das Verhältnis zwischen Ertrag und Fak-
toreinsatzmengen messen bzw. die Teilproduktivitäten der Arbeit, des Materialeinsatzes und 
der Maschinerie ausdrücken. Damit entsprechend des Wirtschaftlichkeitsprinzips die Ab-
weichungen zwischen Soll- und Istwerten quantifiziert werden können, ist eine bestimmte 
Entwicklungsstufe der Kostenrechnung innerhalb des Unternehmens vorausgesetzt (Planko-
stenrechnung). (vgl. Kilger 1981) Das Wirtschaftlichkeitsprinzip bezeichnet dabei nach Gu-
tenberg – ganz wie die Produktion insgesamt – einen systemindifferenten Tatbestand: »So 
wird beispielsweise davon auszugehen sein, daß in jedem Betrieb Elementarfaktoren zu ei-
ner produktiven Kombination zusammengefaßt werden, und daß diese Kombination nach 
dem Prinzip der Wirtschaftlichkeit vorgenommen wird. Insofern das der Fall ist, kann man 
von betrieblichen Tatbeständen sprechen, die vom Wirtschaftssystem unabhängig, in diesem 
Sinn ›systemindifferent‹ sind.« (Gutenberg 1965: 9f.) Es entspricht dieser Sichtweise Guten-
bergs, dass er die Produktionstheorie vor der Behandlung der »Determinanten des Betriebs-
typs« entwickelt; erst bei der Untersuchung des Absatzprozesses der Unternehmung werden 
wirtschaftssystemspezifische Tatbestände virulent. (vgl. ebd.) Dennoch zeichnet sich gerade 
Gutenbergs Auffassung durch ein z.T. sehr feines Gespür für ökonomische Formunterschiede 
aus, die in der nachfolgenden entscheidungsorientierten Betriebswirtschaftslehre (vgl. z.B. 
Heinen 1977 und Heinen [Hrsg.] 1981) weitgehend eingeebnet werden.
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der mikroökonomischen Theorie auf ganz allgemeine und in dieser Allgemeinheit 
nichtssagende Räsonnements über komparative Vorteile der arbeitsteiligen Erstel-
lung von Gütern und Dienstleistungen bzw. über Team-Produktion bei innerbetrieb-
licher Arbeitsteilung. (vgl. Schumann 1980: 90)

Dass es keine derartigen ökonomischen Bestimmungen einer »Produktion im 
Allgemeinen« im Sinne einer verschiedene gesellschaftliche Epochen übergrei-
fenden Gültigkeit gibt, ist eine wichtige, wenn auch erst spät herausgearbeitete Er-
kenntnis von Marx.2 Erst auf der Grundlage entwickelter kapitalistischer Verhält-
nisse erschließt sich ein theoretisch adäquater Zugang zur Analyse von Produktion 
und menschlicher Arbeit, mit dem der Produktionsprozess – auch – als Arbeitspro-
zess begriffen wird, d.h. »zunächst unabhängig von jeder bestimmten gesellschaft-
lichen Form« (MEW 23: 192), und doch in dieser Abstraktheit nur voll gültig für 
die auf dem Kapital beruhenden Produktionsweise.3 Allerdings ist der kapitalisti-
sche Produktionsprozess nur unvollständig als bloßer Arbeitsprozess erfasst,4 denn 

2 Marx bemerkt in seinem berühmten »Vorwort zur Kritik der Politischen Ökonomie«: 
»Eine allgemeine Einleitung, die ich hingeworfen hatte, unterdrücke ich, weil mir bei nähe-
rem Nachdenken jede Vorwegnahme erst zu beweisender Resultate störend scheint…« (MEW 
13: 7) Dieses »nähere Nachdenken« erstreckt sich, wie nachzulesen ist, nahezu über das ge-
samte Manuskript von 1857/58, die »Grundrisse der Kritik der Politischen Ökonomie«. Der 
Verzicht auf die Voranstellung allgemeiner Bestimmungen der Produktion, des Verhältnisses 
von Produktion, Distribution, Austausch und Konsumtion etc. ist dabei gebunden an die suk-
zessive vonstatten gehende korrekte Ausarbeitung des Wertbegriffs als Grundbestimmung 
der kapitalistischen Produktionsweise. (vgl. zur ausführlichen Interpretation: Projektgruppe 
Entwicklungs des Marxschen Systems 1978: 13ff., 41ff. sowie 320ff.)

3 Wir sprechen hier von dieser einfachen Bestimmung der Produktion und menschlichen 
Arbeit als historisch bestimmten Abstraktionen. Dies bedeutet, dass die scheinbar urälte-
sten Bestimmungen der ökonomischen Theorie in ihrer Einfachheit und Reinheit erst auf 
der Grundlage entwickelter kapitalistischer Produktionsverhältnisse heraustreten und dem-
nach im Denken als solche für sich fixiert werden können. In allen vorbürgerlichen Produk-
tionsepochen kann von Arbeit als ökonomischer Grundlagenkategorie deshalb keine Rede 
sein, weil Arbeit unabhängig sowohl von bestimmten Arbeitsarten – Marx spricht von tra-
ditionellem »Festgerittensein« der Individuen in bestimmte Arbeitsarten – als auch unab-
hängig von in die ökonomische Sphäre hineinspielenden persönlichen Über- und Unterord-
nungsverhältnissen nicht existiert.

4 Dies bedeutet aber auch, dass der kapitalistische Produktionsprozess auch immer Ar-
beitsprozess ist und so erscheint: »Es ist diese Seite (des kapitalistischen Produktionspro-
zesses als bloßer Arbeitsprozess, S.K.) – die nicht nur eine willkürliche Abstraktion ist, son-
dern eine Abstraktion, die im Prozeß selbst vorgeht…« (Marx, Grundrisse: 210) Als solche 
reelle Abstraktion präsentiert sich der kapitalistische Produktionsprozess unmittelbar nach 
dem Kauf der Produktionsmittel und der Arbeitskraft durch den Kapitalisten; mit dem Über-
gang in die Produktion ist die ökonomische Formbestimmung zunächst erloschen. Erst nach 
beendigtem Arbeitsprozess, an seinem Resultat, dem Produkt, können sich die aus der Zir-
kulationssphäre vorausgesetzten spezifischen ökonomischen Formbestimmungen wiederum 
geltend machen. Über die Bestimmtheit des Produkts nicht nur als Gebrauchswert, sondern 
als Ware bzw. Wert erschließen sich dann die Bestimmungen des Produktionsprozesses als 
Wertbildungs- und Verwertungsprozess.
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er ist immer auch und zugleich Wertbildungs- bzw. Verwertungsprozess.. Nur wenn 
der kapitalistische Produktionsprozess in dieser doppelten Bestimmung begriffen 
wird, wird das eben skizzierte Quidproquo der Mikroökonomie vermieden5 und 
wird zugleich gewährleistet, dass technische und ökonomische Bestimmtheiten der 
Produktion nicht disparat auseinanderfallen oder nur in einen bloßen Reflexions-
zusammenhang gebracht werden können.

Die innerhalb des Produktionsprozesses produzierte Warenmasse ist stofflich 
das Resultat des Zusammenwirkens von lebendiger Arbeit und dem Arbeitsgegen-
stand, unter Zuhilfenahme der eigentlichen Arbeitsmittel, mit denen die lebendige 
Arbeit ihre Potenzen und Fähigkeiten, kurz: ihre Produktivkraft vermehrt. Mit Be-
zug auf den Prozess der Wertbildung spielen diese Faktoren des Arbeitsprozesses 
jedoch sehr unterschiedliche Rollen. Nach ihrer Wertseite unterscheiden sie sich 
nur dadurch, dass die einen in Gestalt vergegenständlichter Arbeit, die anderen 
als lebendige oder sich erst innerhalb des betreffenden Produktionsprozesses ver-
gegenständlichende Arbeit bestehen. Die Schaffung eines Neuwerts kann somit 
nur Effekt der lebendigen Arbeit sein. Gleichzeitig jedoch erscheint am Resultat 
des Prozesses im Produkten-Wert der Wert der Produktionsmittel, wenn auch un-
ter veränderter Gebrauchsgestalt wieder. Innerhalb des Produktionsprozesses wird 
also sowohl der Wert der dem Prozess vorausgesetzten Produktionsmittel auf das 
neue Produkt übertragen als auch ein neuer und sogar zuschüssiger Wert produ-
ziert. Dieses doppelte Resultat in Bezug auf die Wertbildung ist durch die leben-
dige Arbeit vermittelt.

Innerhalb des Produktionsprozesses steht die lebendige Arbeit nur als zweckbe-
stimmte, konkret-nützliche Arbeit in Beziehung zu den sachlichen Produktionsmit-
teln.6 Es ist stets eine ganz bestimmte Arbeitsart und es sind stets ganz bestimmte 

5 Die Verwechslung der Ökonomen bezieht sich also darauf, dass jene sich unmittelbar 
ergebenden Bestimmungen des einfachen Arbeitsprozesses schon als die Gesamtheit der die 
kapitalistische Produktion ausdrückenden Bestimmungen betrachtet werden. Dementspre-
chend werden die gegenständlichen Produktionsmittel immer schon mit ihrer gesellschaft-
lichen Bestimmtheit als Kapital identifiziert. »Kapital« ist dann in diesem Sinne notwendi-
ges Element jeden Produktionsprozesses: stoffliche Daseinsweise und historisch bestimmte 
Form wachsen miteinander zusammen. (vgl. MEW 25: 822ff.)

6 Dies ist der wesentliche Grund dafür, dass der kapitalistische Produktionsprozess nicht 
unmittelbar als doppelt bestimmter Prozess erscheint: sobald die tätige Beziehung der le-
bendigen Arbeit auf ihren Arbeitsgegenstand betrachtet wird, also der Prozess der Verarbei-
tung des letzteren beschrieben wird, sind die ökonomischen Formbestimmungen erloschen. 
Sie erhalten sich nur als »unsichtbare Fäden« (Marx, Grundrisse: 211) innerhalb des Pro-
zesses. Nur weil der Produktionsprozess unter bestimmten gesellschaftlichen Bedingun-
gen, die sich im einleitenden Zirkulationsakt zeigen, begonnen wurde, weil also die leben-
dige Arbeit eine doppelte Bestimmtheit aufweist, ist auch der Produktionsprozess doppelt 
bestimmt als Gebrauchswerte und Werte bildender Prozess. Marx löst dieses Problem der 
Darstellung im »Kapital« so, dass er zunächst den Arbeitsprozess beschreibt, sodann anhand 
des Produktes desselben die produzierten Werte »berechnet« (MEW 23: 201) – damit also 
die innerhalb des Prozesses zunächst »unsichtbaren Fäden« wieder bündelt –, um dann in 
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Produktionsmittel, die innerhalb des Prozesses zusammenwirken. Nur die Kompa-
tibilität zwischen der konkreten Gestalt der Arbeitsmittel und Arbeitsgegenstände 
und der spezifischen Äußerungsform der lebendigen Arbeit gewährleistet die Her-
stellung eines neuen, höheren Gebrauchswerts. Nur durch die konkrete, zweckbe-
stimmte Form der lebendigen Arbeit kann somit der Wert der Produktionsmittel 
auf das neue, innerhalb des Prozesses produzierte Produkt übertragen werden. Da 
jedoch die Arbeit neben ihrer konkret-nützlichen Form in der kapitalistischen Wa-
renproduktion zugleich menschliche Arbeit schlechthin, abstrakt-menschliche Ar-
beit und somit Substanz des Warenwerts ist, setzt der Arbeiter bei der Verausga-
bung konkret-nützlicher Arbeit gleichzeitig stets abstrakt-menschliche Arbeit zu. 
Indem er die Produktionsmittel zweckgemäß verarbeitet und dadurch ihren Wert 
erhält, indem er ihn auf das neue Produkt überträgt, schafft er gleichzeitig Neu-
wert, der durch die Zeitdauer gemessen wird, während deren er arbeitet – voraus-
gesetzt, er produziert unter den gesellschaftlich durchschnittlichen Bedingungen, 
wofür der Kapitalist Sorge tragen muss durch Bereitstellung von Produktionsmit-
tel normaler Qualität sowie durch seine Kontrolle der Arbeitsverausgabung wäh-
rend des Prozesses selbst. Die Doppelseitigkeit des Resultats mit Bezug auf die 
Bildung des Produkten-Werts entspringt also aus der doppelten Bestimmtheit der 
Arbeit, welche Waren produziert.

Wir sind deshalb etwas ausführlicher auf einzelne Bestimmtheiten der Stoff- 
und Wertbildung innerhalb des Produktionsprozesses eingegangen, weil hierdurch 
Grundlegendes zur Erklärung von Preisbildungsprozessen auf Basis der Werttheo-
rie an die Hand gegeben wird.7 Die doppelseitige Wirkung der Arbeit infolge ihres 
doppelseitigen Charakters zeigt sich nämlich deutlich, wenn Variationen einzelner, 
bislang konstant gesetzter ökonomischer Größen durchgespielt werden.

Erstens. Steigt die Produktivität der lebendigen Arbeit im betrachteten Produkti-
onsprozess, wird also die Arbeit befähigt, innerhalb eines gleich gebliebenen Zeit-
raums ein größeres Quantum an Rohmaterial zu neuem Produkt zu verarbeiten, 
bliebt das Quantum der innerhalb des Produktionsprozesses verausgabten abstrakt-
menschlichen Arbeit, daher auch die Neuwertschöpfung konstant. Jedoch wird im 

einem zweiten Durchgang durch den Prozess die bei der produktiven Konsumtion der Pro-
duktionsmittel durch die lebendige Arbeit gleichzeitig stattfindenden Prozesse der Wertbil-
dung aufzunehmen. Die »Trägerfunktion« des Gebrauchswerts bzw. der Gebrauchswertbil-
dung für den Wert bzw. die Wertbildung wird hier sehr deutlich.

7 Die volle Dimension und die Konsequenzen dieses Umstandes erschließen sich erst 
später. Jedoch sei soviel angedeutet: die Betrachtung der Produktionspreisbildung mit Her-
stellung einer durchschnittlichen Profitrate für alle einzelnen Kapitale kann ohne die Ver-
gewisserung der Wertbildung in deren oberflächlichen Formen, d.h. den »Successivismus« 
(v. Bortkiewicz 1907: 38) von Produktion und Verteilung von Wert, den Bortkiewicz und 
nach ihm alle weiteren Kritiker der Marxschen Wert- und Preistheorie – »Transformations-
problem von Werten in Produktionspreise« – zugunsten des Prinzips der Simultanität inkri-
minieren, nur auf verhängnisvolle Abwege geraten. Wir werden hierauf ausführlich zurück-
kommen. (vgl. das Kapitel 4).
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Maße des vermehrt verarbeiteten Rohmaterials ein größerer Wert auf die propor-
tionell gestiegene Produktenmenge übertragen. Auf die einzelne Ware gerechnet, 
ist der übertragene Wertteil gleich geblieben, der pro Ware neu hinzugesetzte Wert 
hat jedoch abgenommen, weil das konstant gebliebene Quantum lebendiger Arbeit 
sich über eine größerer Anzahl von produzierten Waren verteilt hat.

Zweitens. Bleibt umgekehrt die Produktivkraft der Arbeit im betrachteten Pro-
duktionsprozess konstant, während der Wert des Rohmaterials wechselt, sich bei-
spielsweise verdoppelt, verarbeitet die lebendige Arbeit während derselben Zeit-
spanne ein gleich gebliebenes Quantum Rohmaterial und produziert daher auch ein 
gleich großes neues Produkt. Jedoch besitzt dieses Produkt des Produktionspro-
zesses nunmehr einen höheren Produktenwert, weil ein größerer Wert durch Über-
tragung erhalten wurde. Auf das einzelne Produkt gerechnet, bleibt der hinzuge-
setzte Neuwert konstant, während auch hier der Wertteil, der übertragenen Wert des 
Rohstoffes darstellt, entsprechend gewachsen ist, sich unter den gegebenen Vor-
aussetzungen verdoppelt hat.

Anhand dieser Phänomene von Wertübertragung und Neuwertschöpfung macht 
sich geltend, dass der kapitalistische Produktionsprozess eine Einheit von Arbeits- 
und Wertbildungs- bzw. Verwertungsprozess ist. Einheit bedeutet dabei, dass eine 
spezifische Beziehung zwischen den beiden Seiten besteht: die Produktion von Ge-
brauchswerten übernimmt konstitutive Funktionen für die Wertbildung, da jede pro-
duktive Konsumtion des Arbeitsgegenstandes durch lebendige Arbeit immer auch 
die Erhaltung seines Werts, gewissermaßen als Gratisdienst der lebendigen Arbeit, 
impliziert. Zum anderen ist diese Werterhaltung immer verbunden mit der Schöp-
fung eines Neuwerts. Als diese Einheit von Arbeits- und Verwertungsprozess ist 
der kapitalistische Produktionsprozess ein »in sich reflektiertes Produktionsver-
hältnis« (Marx, Grundrisse: 216).

Aus dem Umstand, dass der Wert der Produktionsmittel durch Übertragung auf 
die neu produzierten Waren erhalten wird, folgt grundsätzlich, dass diese Produk-
tionsmittel nie einen größeren Wert an das neue Produkt abgeben können, als sie 
selbst besitzen.8 Und zwar wird der Wert der Produktionsmittel nur im Maße über-
tragen, wie ihr Gebrauchswert durch die lebendige Arbeit konsumiert wird. Die 
verschiedenen Bestandteile der sachlichen Arbeitsbedingungen zeigen in ihrem 
Konsumtionsprozess jedoch spezifische Unterschiede. Der eigentliche Arbeitsge-
genstand, das Rohmaterial, bildet die Substanz des neuen Produkts, in dem es in 
anderer Gestalt wiedererscheint. Ähnliches gilt für die Hilfs- und Betriebsstoffe, 
die ebenfalls ihrer selbständigen Gestalt verlustig gehen. Demgegenüber behalten 
die Arbeitsmittel ihre selbständige Gebrauchsgestalt während ihrer ganzen Funk-

8 Dies gilt allgemein, d.h. auch bei so genannten Wertrevolutionen; denn der Wert der 
Waren ist bestimmt nicht durch die gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit, nötig zur Pro-
duktion, sondern nötig zur Reproduktion der betreffenden Waren. Die Zeitbestimmung im 
Sinne ökonomischer oder historischer Zeit bildet auch in diesem Zusammenhang ein inte-
grales Element der Wertbestimmung.
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tionszeit; dies ist nachgerade Bedingung ihrer Funktion und ihres Funktionierens. 
Während ihrer Nutzungsperiode unterliegen diese Arbeitsmittel – also Werkzeuge, 
Maschinerie, Gebäude etc. – jedoch einem Verschleiß. Sind sie ganz verschlissen, 
haben sie ihren Gebrauchswert, hier zu unterscheiden von ihrer stofflich-äußeren 
Gestalt, für den Produktionsprozess verloren. Die durch die sukzessive Abnahme 
ihres Gebrauchswerts verursachte Wertminderung der dauerhaften Arbeitsmittel 
wird vermittelst einer Durchschnittsrechnung in Gestalt der Abschreibung perio-
disiert und dem Wert des jeweils produzierten Neuprodukts zugerechnet. Im Ge-
gensatz zu den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen, die innerhalb eines Produktions-
prozesses jeweils vollständig produktiv konsumiert werden und daher auch ihren 
Gesamtwert an das Produkt abgeben, gehen die Arbeitsmittel zwar jeweils ganz, 
d.h. in vollem Umfang in den Arbeitsprozess ein, jedoch nur stückweise, nach Maß-
gabe ihres Verschleißes in den Wertbildungsprozess.9

Mit der begrifflichen Unterscheidung des innerhalb des Produktionsprozesses 
fungierenden Werts in konstantes und variables Kapital fasst Marx die innerhalb 
des Wertbildungs- und Verwertungsprozesses stattfindenden Vorgänge abkürzend 
zusammen. Während der Wert des in Produktionsmitteln vergegenständlichten 
konstanten Kapitals nur auf das neu produzierte Produkt übertragen wird, also 
seine Größe nicht ändert, wird das in Geldform vorgeschossene variable Kapital 
im Produktionsprozess gegen lebendige Arbeit umgesetzt, die nicht nur den Wert 
des Kapitalvorschusses reproduziert, sondern insgesamt einen Neuwert (Wertpro-
dukt) schafft, der einen überschüssigen Wert, den Mehrwert, enthält. Der Mehr-
wert m ist also eine Funktion des variablen Kapitals v oder m = Δv.10 Die Rate des 

9 Dieses unterschiedliche Verhalten der gegenständlichen Produktionsmittel innerhalb 
ihrer produktiven Konsumtion bildet die Grundlage für die Unterscheidung zwischen fixem 
und zirkulierendem konstanten Kapital – nicht jedoch diesen Formunterschied selbst. Erst 
die hierdurch bedingte verschiedenartige Zirkulationsweise des Werts der Produktionsmit-
tel und der dadurch bedingte unterschiedliche Ersatz der entsprechenden Kapitalvorschuss-
bestandteile bringen jenen innerhalb des produktiven Kapitals spielenden sekundären Form-
unterschied hervor. Er ist jedoch, weil bloß auf die Zirkulationsweise und den Ersatz, d.h. 
den Umschlag bezogen, dem aus der Produktion von Wert entspringenden primären Un-
terschied zwischen konstantem und variablem Kapital nachgeordnet. Es charakterisiert die 
mangelnde Auffassung des Produktionsprozesses als Wertbildungsprozess, wenn die gesamte 
Nationalökonomie nur jenen sekundären Formunterschied zwischen fixem und zirkulieren-
dem Kapital kennt. (vgl. MEW 24: 158ff.)

10 Die Formwechsel des variablen Kapitals bergen, vom Standpunkt des Wertbildungs- 
und Verwertungsprozesses aus gesehen, den fundamentalen Unterschied in sich, dass die-
ser Kapitalteil zunächst in Geldform vorgeschossen wird – Ankauf der Arbeitskraft –, dann 
jedoch aus der Form vergegenständlichter Arbeit (Geldform) in die der lebendigen Arbeit, 
d.h. der wertschöpfenden Potenz umgesetzt wird: »Der im Ankauf der Arbeitskraft vorge-
schoßne Kapitalteil ist ein bestimmtes Quantum vergegenständlichter Arbeit, also konstante 
Wertgröße, wie der Wert der gekauften Arbeitskraft. Im Produktionsprozeß selbst aber tritt 
an die Stelle der vorgeschoßnen (Geldgröße) die sich betätigende Arbeitskraft, an die Stelle 
toter, die lebendige Arbeit, an die Stelle einer ruhenden eine fließende Größe, an die Stelle 
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Mehrwerts m’ = m/v misst die Verwertung des Kapitals innerhalb des Produkti-
onsprozesses; sie drückt die Teilung des neu produzierten Werts zwischen Arbei-
ter und Kapitalist aus.11

Wird die Verwertung des Kapitals nicht am Resultat des Produktionsprozesses, 
sondern innerhalb desselben gemessen, d.h. als Teilung des produktiven Arbeits-
tages in notwendige Arbeitszeit und Surplusarbeitszeit, ergibt sich die Exploitati-
onsrate der Arbeitskraft e’ = Surplusarbeit / notwendige Arbeit. Dieser Ausdruck 
gibt an, wie viel der Arbeiter über die Zeit, die zur Reproduktion des Werts seiner 
Arbeitskraft notwendig ist, hinaus arbeiten muss. Solange unterstellt wird, dass die 
jeweils produzierten Waren zu Preisen verkauft werden, die die Gesamtheit der ver-
ausgabten Arbeitszeit vergüten,12 sind Rate des Mehrwerts m’ und Exploitations-
grad der Arbeitskraft e’ quantitativ deckungsgleiche Größen.

Der Mehrwert verkörpert sich in einem Mehrprodukt, welches als quantitativ be-
stimmte Warenmasse der stoffliche Träger dieses Wertbestandteils ist. Die Schaf-
fung eines Mehrprodukts ist nun keineswegs nur der kapitalistischen Produktions-
weise eigen; vielmehr hat es immer dann, wenn die Produktivität der Arbeit größer 
war als nur ihren eigenen Reproduktionsfonds zu reproduzieren, Arbeit über die not-

einer konstanten eine variable. Das Resultat ist die Reproduktion von v plus Inkrement von 
v. Vom Standpunkt der kapitalistischen Produktion ist dieser ganze Verlauf Selbstbewegung 
des in Arbeitskraft umgesetzten ursprünglich konstanten Werts. Ihm wird daher der Prozeß 
und sein Resultat zugute geschrieben. Erscheint daher die Formel 90 Pfd. St. (dies ist das 
Zahlenbeispiel im Text, S.K.) variables Kapital oder sich verwertender Wert widerspruchs-
voll, so drückt sie nur einen der kapitalistischen Produktion immanenten Widerspruch aus.« 
(MEW 23: 228) Die weitere Ausbildung dieses Widerspruchs, der zugleich eine zentrale My-
stifikation einschließt, erfolgt durch die Verwandlung des Werts der Arbeitskraft in den Wert 
der Arbeit selbst durch die Form des Arbeitslohns, schließlich durch die Einrangierung des 
»Lohnvorschusses« in den Kostpreis.

11 Die Mehrwertrate bezeichnet als Verwertungsausdruck des Kapitals den entscheiden-
den Umstand der Produktion unter kapitalistischen Bedingungen. Die Messung des Gewinns 
(Mehrwerts) oder spiegelbildlich des Lohnes (variables Geldkapital) anteilig am produzier-
ten Neuwert (Wertprodukt, Netto-Wertschöpfung) bezeichnet demgegenüber bloß die Ver-
teilung des Wertprodukts unter die am Produktionsprozess beteiligten Akteure. Abgesehen 
von dem quantitativen Unterschied zwischen Mehrwertrate und Lohn- bzw. Gewinnquote 
drücken letztere darüber hinaus den Entstehungs- und Aneignungsprozess des Mehrwerts 
in falscher Form aus, weil an die Stelle des Kapitalverhältnisses »der falsche Schein eines 
Assoziationsverhältnisses (tritt), worin Arbeiter und Kapitalist das Produkt nach dem Ver-
hältnis seiner verschiedenen Bildungsfaktoren teilen« (ebd. 555). Dieser Umstand ändert 
allerdings nichts an der Bedeutung von Lohn- und Gewinnquote als Verteilungsmaße für 
bestimmte Tatbestände.

12 Wegen der doppelten Bestimmtheit der gesellschaftlich notwendigen Arbeitszeit kann 
rein vom Standpunkt eines beliebigen individuellen Produktionsprozesses, auch wenn er 
unter gesamtwirtschaftlich-durchschnittlichen Bedingungen abläuft, nicht auf die Kongru-
enz zwischen verausgabter Arbeit und Wertgröße geschlossen werden. Hierzu wäre zusätz-
lich nötig, dass Angebot und zahlungsfähige Nachfrage nach Waren bestimmter Art – zu-
fällig – identisch sind.
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wendige Arbeit hinaus gegeben. Allerdings unterscheiden sich die verschiedenen 
Formen, in denen die Surplusarbeitszeit auftritt und die Bedingungen, unter denen 
sie verausgabt wird. Was typisch für die kapitalistische Produktionsweise ist und 
sie spezifisch charakterisiert, ist der Umstand, dass innerhalb dieser historischen 
Form der Produktion – weil der Arbeiter oder Produzent von allen sachlichen Ver-
wirklichungsbedingungen seiner Arbeit getrennt ist und seine Arbeitskraft als Ware 
zu verkaufen gezwungen ist – überhaupt nur notwendige Arbeit verausgabt werden 
kann, wenn und sofern gleichzeitig Surplusarbeit geliefert wird. Die notwendige 
Arbeit ist hier nicht die Basis, auf der sich die Mehrarbeit erhebt, sondern umge-
kehrt wird letztere zur Bedingung der ersteren.13

Bei gegebenen Wert der Arbeitskraft, daher gegebener Größe der notwendigen 
Arbeitszeit, hängt der Exploitationsgrad der Arbeitskraft direkt von der Länge des 
Arbeitstages ab, da diese die Länge der – täglichen – Mehrarbeitszeit bestimmt. 
Während die Minimalschranke des Arbeitstages unter kapitalistischen Bedingungen 
neben der notwendigen Arbeitszeit stets noch Raum für die Surplusarbeitszeit las-
sen muss, ist seine Maximalschranke theoretisch-allgemein nicht exakt fixierbar. 
Dies liegt in der eigentümlichen Natur der Wertbestimmung der Arbeitskraft mit 
ihrem »historisch-moralischen Element« begründet. Darüber hinaus ergeben sich 
über die Vernutzungsbedingungen der Arbeitskraft innerhalb des Produktionspro-
zesses, da sie die Reproduktion des Subjekts dieser Arbeitskraft beeinflussen, man-
nigfache Rückwirkungen: wie lange die tägliche, wöchentliche, jährliche oder Le-
bensarbeitszeit dauern darf, ohne dass die Reproduktion des Trägers der Arbeits-
kraft durch übermäßige Beanspruchung gefährdet wird, bis zu welchem Grade 
eine erhöhte Beanspruchung der Arbeitskraft innerhalb des Produktionsprozesses 
noch monetär entgolten werden kann etc. – all dies sind Umstände, die allererst 
durch die soziale Auseinandersetzung zwischen den Klassen quantitativ definiert 
werden. Die Werttheorie vermag mit Bezug auf die Bestimmung des Werts der Ar-
beitskraft keine festen quantitativen Größen vorzugeben; es ist dies kein Mangel 
dieser Theorie, sondern macht sie umgekehrt überhaupt erst zu einem adäquaten 
Instrumentarium zur Erfassung der sozialen Realität namentlich in längerfristiger 
Entwicklungsperspektive.14

13 Diese spezifisch kapitalistische Verkehrung des Verhältnisses zwischen notwendiger 
und Surplusarbeitszeit bildet seinerseits die Basis für die Verkehrung des Verhältnisses zwi-
schen lebendiger Arbeit und Produktionsmitteln innerhalb des kapitalistischen Produktions-
prozesses: »Betrachten wir den Produktionsprozeß unter dem Gesichtspunkt des Arbeits-
prozesses, so verhielt sich der Arbeiter zu den Produktionsmitteln nicht als Kapital, sondern 
als zu bloßen Mitteln und Material seiner zweckmäßigen produktiven Tätigkeit… Anders, 
sobald wir den Produktionsprozeß unter dem Gesichtspunkt des Verwertungsprozesses be-
trachteten. Die Produktionsmittel verwandelten sich sofort in Mittel zur Einsaugung frem-
der Arbeit. Es ist nicht mehr der Arbeiter, der die Produktionsmittel, sondern die Produkti-
onsmittel, die den Arbeiter anwenden.« (MEW 23: 328f.)

14 Die von Marx als elastisch-variabel bestimmte Wertgröße der Arbeitskraft markiert, 
ökonomisch gesprochen, den »Freiheitsgrad« des ökonomischen Systems und bildet die 
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Wie der Wert jeder anderen Ware ist der Wert der Arbeitskraft als nachträglich 
gezogener Durchschnitt der realisierten Preise dieser Ware ermittelbar. Durch die 
Offenheit seines »historisch-moralischen Elements« sind es die für bestimmte Zeit-
perioden in jeweiligen Ländern in sozialen Auseinandersetzungen durchgesetzten 
Tarifbedingungen und institutionalisierten Regulierungen, welche den Rahmen für 
dieses historisch-moralische Element und damit, zusammen mit dem Wert des je-
weils als notwendig bestimmten Konsumtionsfonds, das Gravitationszentrum für 
den Wert der Arbeitskraft ausmachen. Für die längerfristige Entwicklung dieses 
Gravitationszentrum gibt es jedoch keine Einbahnstraße, d.h. es ist unter kapitalis-
tischen Bedingungen nicht ausgemacht, dass das historisch-moralische Element be-
ständig quantitativ ausgedehnt wird. Für die Arbeiterklasse als Ganze gibt es daher 
sowohl kurzfristig – wegen der später genauer zu betrachtenden Attraktions- und 
Repulsionsprozesse beschäftigter bzw. unbeschäftigter »Hände« – als auch länger-
fristig keinen festen Wert der Arbeitskraft. Mit anderen Worten: Der Reallohn, d.h. 
der Gegenwert an Konsumtionsmitteln und Konsumtionsgelegenheiten, der mit dem 
Geldlohn (sowie den Soziallohnbestandteilen) gekauft werden kann, ist nach allen 
Seiten hin eine bestimmte oder abhängige makroökonomische Größe. Systematisch-
begrifflich ist der gesamtwirtschaftliche Arbeitsmarkt daher derjenige Teilmarkt, 
auf dem sich die Prozesse an den Waren- und Finanzmärkten auswirken.15

Grundbestimmung für die Analyse der von der Arbeiterbewegung erkämpften Entwicklun-
gen hinsichtlich der Partizipation der Löhnabhängigen an den »zivilisatorischen Tendenzen« 
der kapitalistischen Produktionsweise. Schon Marx hatte darauf hingewiesen, dass die Form 
der Bezahlung der unmittelbaren Produzenten in Geld die Grundlage für die Entwicklung der 
Individualität auch innerhalb der arbeitenden Klassen ist: »Da er (der Arbeiter, S.K.) seinen 
Gebrauchswert (Arbeitskraft, S.K.) gegen die allgemeine Form des Reichtums austauscht, 
wird er Mitgenießer des allgemeinen Reichtums bis zur Grenze seines Äquivalents – einer 
quantitativen Grenze, die allerdings in eine qualitative umschlägt, wie bei jedem Austausch. 
Er ist aber nicht an besondre Gegenstände, noch an eine besondre Weise der Befriedigung 
gebunden. Er ist nicht qualitativ ausgeschlossen – der Kreis seiner Genüsse, sondern nur 
quantitativ. Dies unterscheidet ihn vom Sklaven, Leibeignen etc.« (Marx, Grundrisse: 194) 
Erst in der bürgerlichen Gesellschaft ist auch für die Masse der Gesellschaftsmitglieder eine 
mit ihrer Klassenexistenz nicht unmittelbar identische Existenz als »persönliches Indivi-
duum« möglich. (vgl. Sozialistische Studiengruppen 1981a, Herkommer/Bischoff/Malda-
ner 1984 sowie Bourdieu 1982)

15 Diese Bewertung von Lohn und Arbeitsmarkt schient der Erfahrung des einzelnen 
Unternehmers zu widersprechen, für den der Geldlohn (inkl. Sozialbeiträge etc.) eine gege-
bene Größe ist, die für ihn sogar den Charakter von fixen Kosten besitzt. Gesamtwirtschaft-
lich sieht die Sachlage jedoch anders aus, da »die Arbeiterklasse über keine Methode ver-
fügt, durch die sie den Lohngütergegenwert des allgemeinen Niveaus der Geldlöhne mit 
dem Grenznachteil der laufenden Beschäftigung in Übereinstimmung bringen kann« (Key-
nes 1936: 11). Will sagen: Arbeiterklasse und Gewerkschaften als Tarifparteien wirken mit 
bei der Fixierung der Geldlöhne und bestimmen daher den Lohn als Distributionsform mit; 
sie haben aber keinen Einfluss auf den Lohn als Produktionsform, d.h. den Umfang der Be-
schäftigung und die Preisentwicklung für die »Lohngüter« – beides liegt in der Dispositi-
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Wird die Rate des Mehrwerts bei gegebenem Preis der Arbeitskraft, also gege-
bener Größe der notwendigen Arbeit durch die Länge des Arbeitstages fixiert, so 
bestimmt sich die absolute Größe oder Masse des Mehrwerts durch die absolute 
Größe des vorgeschossenen variablen Kapitals, welche unter dieser Voraussetzung 
eine bestimmte Anzahl von Arbeitstagen in Bewegung setzt. Die Masse des Mehr-
werts M ist also das Produkt aus dem Mehrwert pro Arbeitstag (m) und der Anzahl 
gleichzeitig in Bewegung gesetzter produktiver Arbeitstage (n): M = m . n = m’ . v . 
n. Nimmt von diesen beiden Bestimmungsfaktoren der eine ab, kann er, innerhalb 
gewisser Grenzen, durch Zunahme des anderen kompensiert werden.

Diese Kompensation besteht zum einen in der Erhöhung der Mehrwertrate, der 
Mehrarbeitszeit pro Arbeitstag, für eine Verringerung der gleichzeitigen Arbeitstage, 
d.h. der Anzahl der produktiven Beschäftigung. Jedoch ist diese Steigerungsmög-
lichkeit des Mehrwerts pro Arbeitstag stets abhängig von der bereits vorgegebenen 
Länge der Mehrarbeitszeit. Je höher bereits, bei gegebenem Preis der Arbeitskraft, 
die Rate des Mehrwerts ist, je weiter also der Arbeitstag bereits bis an seine Maxi-
malgrenzen ausgedehnt ist, desto geringer ist der Anteil des Mehrwertzuwachses 
pro Arbeiter, desto weniger Spielraum besteht daher für das Kapital, die Abnahme 
der Größe des variablen Gesamtkapitals, hier genommen als Index für die Anzahl 
gleichzeitiger Arbeitstage, durch Steigerung des Exploitations grades zu kompen-
sieren.16 Für das gesellschaftliche Gesamtkapital wird damit eine absolute, in der 
Wirklichkeit nur in Ausnahmesituationen tatsächlich erreichte Grenze seiner Mehr-
wertproduktion gesetzt. Sie wäre gegeben durch die Zufuhr der Arbeitsbevölke-
rung, die die Anzahl der vom Gesamtkapital gleichzeitig anwendbaren Arbeits-
tage begrenzt.

Dieser Kompensationseffekt gilt zum andern auch in der entgegengesetzten Rich-
tung. Eine Abnahme der Rate des Mehrwerts, z.B. hervorgerufen durch eine Steige-
rung des Preises bzw. Werts der Arbeitskraft oder durch eine allgemeine Verkürzung 
des Arbeitstages, ist – wiederum innerhalb bestimmter Grenzen – durch eine gleich-
zeitige Steigerung des Umfangs der produktiven Beschäftigung ausgleichbar.

onsgewalt des Kapitals. Wir werden auf diese Grundbestimmung des Werts der Arbeitskraft 
und seiner Einflussgrößen an verschiedenen Stellen ausführlich zurückkommen.

16 Es ist später zu untersuchen, welche Modifikationen in Bezug auf diesen Kompen-
sationseffekt zwischen Abnahme der produktiven Beschäftigung und Erhöhung der Mehr-
wertrate hinzukommen, wenn der Wert der Arbeitskraft nicht mehr als gegebene, konstante 
Größe behandelt wird. Mit Bezug auf die kapitalistische Wirklichkeit wird darüber hinaus 
deutlich, dass Lohndrückerei, d.h. Senkung des Preises der Arbeitskraft unter ihren Wert für 
den einzelnen Kapitalisten, der sich um die Löhne als Nachfragegröße nicht schert, eine be-
ständige Versuchung bildet, die er auch versucht umzusetzen, wenn er nicht durch die Ge-
genwehr der Arbeiter daran gehindert wird.
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Begriff und Bestimmungsgründe der Produktivkraft der Arbeit
Die Begriffe »Produktivkraftsteigerung« und »technischer Fortschritt« werden in-
nerhalb der marxistischen Diskussion vielfach synonym gebraucht. (vgl. z.B. He-
seler 1980: 20) Damit werden jedoch verschiedene, in der theoretischen Analyse 
auseinanderzuhaltende Dimensionen der »Ökonomie in der vergegenständlichten 
und lebendigen Arbeit«17 miteinander konfundiert und die theoretische Begründung 
der von Marx herausgestellten Entwicklungstendenzen von Produktivkraftsteige-
rung und ihrem wertlichen Ausdruck erheblich erschwert, wenn nicht gar verun-
möglicht. Zunächst jedoch halten wir nur erst fest, dass die Steigerung der Produk-
tivkraft der Arbeit sich stets auf die innerhalb des Produktionsprozesses angewandte 
konkret-nützliche Arbeit bezieht und den Wirkungsgrad derselben in Bezug auf die 
Menge der mit einem gegebenen Quantum lebendiger Arbeit produzierbaren Ge-
brauchswerte misst. (vgl. MEW 23: 60)

Die traditionelle Nationalökonomie – Mikroökonomie und makroökonomische 
Wachstumstheorien verschiedener Provenienz – kennt demgegenüber nur den Be-
griff des »technischen Fortschritts«. Unterschieden wird hier einmal nach Verfah-
rens- und Produktinnovationen, sodann zwischen »gebundenem« und »ungebun-
denem« technischen Fortschritt (embodied vs. disembodied technical progress), 
schließlich zwischen »autonomem« und »induziertem« technischen Fortschritt. (vgl. 
Rose 1977: 145ff.) Während wir die erste Unterscheidung zwischen Produkt- und 
Verfahrensinnovationen erst später thematisieren werden, wollen wir uns an dieser 
Stelle mit den letzteren beiden Unterscheidungen befassen; dies ist identisch mit 
der Explikation der Bestimmungsgründe der Produktivkraft der Arbeit.

Nach Marx besitzt die Steigerung der Produktivkraft der Arbeit ihre jedesma-
lige Grundlage in dem Streben des Kapitals bzw. des Kapitalisten nach gesteiger-
ter Verwertung. Neben der Verlängerung des Arbeitstages bei gegebenem Wert der 
Arbeitskraft, daher gegebener und konstanter Länge der notwendigen Arbeitszeit 
ist eine Steigerung der Rate des Mehrwerts zweitens erreichbar, wenn das Teilungs-
verhältnis des Arbeitstages zugunsten der Surplusarbeitszeit verschoben wird. Ein 
derartiges Sinken der notwendigen Arbeitszeit ist jedoch ohne Senkung des Preises 
der Arbeitskraft unter ihren Wert nur möglich, wenn dieser Wert selbst sinkt, d.h. 
wenn der Arbeiter weniger Arbeitszeit benötigt, um das Wertäquivalent zur Repro-
duktion seiner Arbeitskraft zu produzieren. Je nachdem, in welchem Ausmaß die 
Produktivkraft der Arbeit in der Konsumtionsmittel-Produktion steigt, ist mit einer 

17 Der Begriff der »Ökonomie in der angewandten Arbeit« stellt den allgemeinsten oder 
Obergriff des hier zu behandelnden Komplexes dar. Er bezeichnet die Gesamtheit der Ent-
wicklungen und Wirkungen jedweder Steigerung der Produktivkraft der Arbeit. Bei letzte-
rer haben wir zu unterscheiden zwischen Methoden der Steigerung der Produktivkraft der 
Arbeit und ihren Auswirkungen sowohl innerhalb des individuellen Produktionsprozesses 
als auch in gesamtwirtschaftlicher Dimension. Was schließlich den Begriff des technischen 
Fortschritts angeht, so werden wir seine verschiedenen Arten und Unterscheidungen an der 
Entwicklung der Zusammensetzung(en) des Kapitals festmachen; vgl. Unterabschnitt c) des 
vorliegenden Kapitels.
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geringeren notwendigen Arbeitszeit das gleiche oder selbst ein größeres Quantum 
an Lebensmitteln als vorher produzierbar.

Bei der Begründung dieser Produktion des relativen Mehrwerts – im Unterschied 
zu der bisher betrachteten Form des absoluten Mehrwerts, der als bloße Verlänge-
rung der Arbeitszeit über die notwendige Arbeit hinaus die Grundlage für die neue 
Form darstellt18 – ergibt sich das Problem, dass nur die gesamtwirtschaftlichen 
Auswirkungen der Steigerung der Produktivkraft der Arbeit die allgemeine Rate 
des Mehrwerts erhöhen, während sich andererseits jede Erhöhung der Arbeitspro-
duktivität als bewusst vorgenommene Veränderung der vorhandenen technischen 
und organisatorischen Struktur des Arbeitsprozesses ganz anderen Motiven ver-
dankt als die Rate des Mehrwerts durch Verbilligung des Werts einer durchschnitt-
lichen Arbeitskraft zu steigern. Bewusste Motive des Handelns und gesamtwirt-
schaftliche Ergebnisse dieser bewussten Handlungen fallen auseinander; letztere 
aber markieren allgemeine Gesetze der kapitalistischen Mehrwertproduktion, die 
es hier zu betrachten gilt.19

18 Die Produktion des absoluten Mehrwerts ist gleichgültig gegenüber der bestimmten 
technologischen und organisatorischen Struktur des Arbeitsprozesses; es findet hier nur eine 
formelle Subsumtion der Arbeit unter das Kapital statt. Demzufolge ist die absolute Mehr-
wertproduktion nicht nur systematisch, sondern auch historisch die Grundlage für die Pro-
duktion des relativen Mehrwerts. Dies ändert allerdings nichts an dem Umstand, dass der 
Drang nach Verlängerung der Arbeitszeit ohne zusätzliche Bezahlung ein beständiges Mo-
ment der Steigerung der Mehrwertproduktion bleibt.

19 Vgl. MEW 23, 335: »Die Art und Weise, wie die immanenten Gesetze der kapitalisti-
schen Produktion in der äußern Bewegung der Kapitale erscheinen, sich als Zwangsgesetz 
in der Konkurrenz geltend machen und daher als treibende Motive dem individuellen Kapi-
talsten zum Bewußtsein kommen, ist jetzt nicht zu betrachten, aber soviel erhellt von vorn-
herein: Wissenschaftliche Analyse der Konkurrenz ist nur möglich, sobald die innre Natur 
des Kapitals begriffen ist, ganz wie die scheinbare Bewegung der Himmelskörper nur dem 
verständlich, der ihre wirkliche, aber sinnlich nicht wahrnehmbare Bewegung kennt.« Es be-
steht hier ein Zirkel sich wechselweise voraussetzender ökonomischer Kategorien: zur Dar-
stellung der Durchsetzungsform allgemeiner Entwicklungstendenzen der kapitalistischen 
Produktionsweise in der Konkurrenz müssen diese allgemeinen Gesetze zunächst für sich 
entwickelt werden, andererseits können sie nicht dargestellt werden ohne die aus der Kon-
kurrenz entspringenden bewussten Motive, die auf ganz andere Ziele als die Verbilligung 
des Werts der Arbeitskraft gerichtet sind. Es hat Marx einige Mühe gekostet – wie an den 
verschiedenen Vorentwürfen zum »Kapital« ersichtlich wird –, um diese Problematik zu er-
fassen und darstellungsmäßig adäquat umzusetzen. Dennoch wäre es zu kurz gegriffen, hier 
ein bloßes Problem der Darstellung im Sinne einer bloß formalen Schwierigkeit zu sehen. 
Die Methoden der Produktion des relativen Mehrwerts bestehen in der Revolutionierung der 
Produktionsweise und fallen zusammen mit den verschiedenen Entwicklungsstufen der Pro-
duktivkraft der Arbeit. Als Mittel zur relativen Mehrwertproduktion erweisen sich die Pro-
duktivitätssteigerungen erst dann, wenn ihre Auswirkungen auf die Warenwerte bzw. Werte 
der einzelnen Ware in den Fokus genommen werden. Diese Auswirkungen der Produktivi-
tätssteigerungen auf die Warenwerte untersucht Marx jedoch zunächst nur insoweit, als sie 
den Konsumtionsfonds der Arbeiter verbilligen. Soweit sie gleichzeitig den Kapitalvorschuss 
jedes Kapitalisten durch Senkung des Werts auch der Produktionsmittel verringern, ist dies 
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Zum Zusammenhang zwischen bewussten Motiven der Kapitalisten zur Steige-
rung der Produktivkraft der von ihnen angewandten Arbeiter und der dadurch be-
werkstelligten Steigerung der Mehrwertproduktion durch relativen Mehrwert ist 
Folgendes zu bemerken. Der einzelne Kapitalist, der durch gleich genauer zu be-
trachtende Arrangements innerhalb seines Produktionsprozesses die Arbeitspro-
duktivität steigert, senkt den Wert seines einzelnen Artikels unter den Wert der 
Waren seiner Konkurrenten in der betreffenden Produktionssphäre und erzielt, so-
lange er zu den alten Preisen oder nur geringfügig, d.h. unterproportional zu sei-
nen durch verminderte Produktionskosten gesenkten Preisen verkaufen kann, einen 
Surplusprofit.20 Mit seinen überdurchschnittlich produktiven Produktionsbedin-
gungen verwertet der betreffende Kapitalist die produktive Arbeit der von ihm be-
schäftigten Arbeiter als potenzierte Arbeit im Hinblick auf die Wertbildung. Er tut 
dies so lange, so lange seine Konkurrenten nicht ihrerseits entsprechende Verbes-
serungen in ihren Produktionsprozessen eingeführt haben und sich ein neues, hö-
heres Niveau der Produktivkraft der Arbeit in dem betreffenden Produktionszweig 
verallgemeinert hat. Es wird hiermit ein Schlaglicht auf die Variabilität der pro-
duktiven Durchschnittsarbeit und den Prozess der Erhöhung ihrer produktiven Po-
tenzen im Zeitablauf geworfen. Mit der Etablierung des neuen, höheren Produk-
tivitätsniveaus der Arbeit in der gesamten Branche wirkt diese Arbeit wieder als 
Einheit für die Wertbildung.21

Die Bedingung der Steigerung der Produktivkraft der Arbeit ist eine Umwäl-
zung der bestehenden Produktionsweise, d.h. allgemein eine Verbesserung der 

erst bei der Behandlung der Profitrate von Belang: »Die Ökonomie der Produktionsmittel 
ist überhaupt von doppeltem Gesichtspunkt zu betrachten. Das eine Mal, soweit sie Waren 
verwohlfeilert und dadurch den Wert der Arbeitskraft senkt. Das andre Mal, soweit sie das 
Verhältnis des Mehrwerts zum vorgeschoßnen Gesamtkapital, d.h. zur Wertsumme seiner 
konstanten und variablen Bestandteile, verändert.« (Ebd. 344)

20 Marx spricht im 10. Kapitel des I. Bandes des »Kapitals« von »individuellen Werten« 
sowie vom »Extra-Mehrwert« bei dem unter den neuen, höheren Produktivitätsbedingun-
gen operierenden Kapitalisten, um aus didaktischen Erwägungen die korrekten Kategorien 
– Kostpreis, Surplusprofit etc. – auszusparen, weil sie noch nicht zum Gegenstand der Be-
trachtung geworden sind und erst auf einer konkreteren Stufe der Darstellung behandelt wer-
den können. Der Punkt, um den es vorderhand geht, kann durch die von Marx verwendeten 
Hilfs-Kategorien deutlich gemacht werden. Hätte er geahnt, welche Kontroversen und Ver-
irrungen er damit im Hinblick auf den Wert-Preis-Zusammenhang – »Transformationspro-
blem« – befördert hat, hätte er sich vermutlich für eine andere Darstellungsform entschie-
den. Wir kommen auf diesen Punkt ausführlich im 5. Kapitel zurück.

21 Vgl. MEW 23: 61: »Da die Produktivkraft der konkreten nützlichen Form der Ar-
beit angehört, kann sie die Arbeit nicht mehr berühren, sobald von ihrer konkreten nütz-
lichen Form abstrahiert wird. Dieselbe Arbeit ergibt daher in denselben Zeiträumen stets 
dieselbe Wertgröße, wie immer die Produktivkraft wechsle.« Diese Aussage bezieht sich, so 
kann jetzt präzisiert werden, auf die jeweiligen Durchschnittsniveaus der wertbildenden ab-
strakten Arbeit – Durchschnittsniveaus, die im Zeitablauf variabel sind und über das Stre-
ben nach einzelkapitalistischer Abweichung durch die Konkurrenz hergestellt und bestän-
dig wieder aufgehoben werden.
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technischen und organisatorischen Strukturen des Arbeitsprozesses.22 Kooperation, 
Teilung der Arbeit und Anwendung von Maschinerie sind die drei systematisch zu 
unterscheidenden Entwicklungsformen der reellen Subsumtion des Arbeitspro-
zesses unter das Kapital oder die Methoden der Produktion von relativem Mehr-
wert.23 Teilung der Arbeit und Anwendung von Maschinerie charakterisieren darüber 
hinaus zugleich zwei historische Entwicklungsetappen der kapitalistischen Produk-
tionsweise, nämlich Manufaktur und Große Industrie. Dies schließt ein, erstens, 
dass bestimmte Produktionszweige den Übergang von manufakturmäßiger zu indus-
trieller Produktion auch erst heutzutage vollziehen, zweitens, dass die historische 
Entwicklung der kapitalistischen großen Industrie sich wiederum in eigenständige 
historische Perioden mit jeweiligen differentia specifica ausdifferenziert.24

Die Kooperation ist die allgemeine und einfache Grundform des vergesellschaf-
teten Arbeitsprozesses, die als solche kaum eine historisch distinkte reelle Exis-
tenz unter kapitalistischen Bedingungen besessen hat. Erst durch das planmäßige 
Neben- oder Miteinanderarbeiten vieler einzelner Arbeiter betätigt sich der gesell-
schaftliche Charakter ihrer Arbeit innerhalb eines Betriebes. Erst durch die Betä-
tigung der gesellschaftlichen Potenzen der Arbeit gleichen sich individuelle Un-
terschiede in Kraft, Geschick etc. der einzelnen Arbeiter aus und wird ihre Arbeit 
als gesellschaftlich durchschnittliche reell herausgesetzt. Erst damit realisiert sich 
das Wertgesetz innerhalb eines einzelnen Produktionsprozesses in Bezug auf die 
lebendige Arbeit.25

22 Wenn man sich daran erinnert, dass wir den Produktionsprozess als Einheit von Ar-
beits- und Verwertungsprozess als »in sich reflektiertes Produktionsverhältnis« bezeichnet 
haben, so geht es nunmehr um die (Zurück-)Reflektion des Verwertungsprozesses in die 
Strukturen des Arbeitsprozesses oder um die reelle Subsumtion des Arbeitsprozesses unter 
das Kapital und seinen Verwertungstrieb.

23 Wir legen Wert auf die Feststellung, dass es bei diesen drei Methoden der relativen 
Mehrwertproduktion um systematisch voneinander zu unterscheidende Entwicklungsstufen 
der Produktivkraft der Arbeit handelt. Mit den Bestimmungen der Kooperation, Teilung der 
Arbeit und Anwendung von Maschinerie sind tatsächlich die Grundstrukturen eines jeden 
vergesellschafteten Produktionsprozesses erfasst.

24 Diese differentia specifica verschiedener Epochen der Großen Industrie werden wir 
unter der Kategorie verschiedener »Betriebsweisen« des kapitalistischen Produktions- und 
Reproduktionsprozesses besonders behandeln; zu unterscheiden sind die Marx vor Au-
gen stehende großindustrielle Produktionsweise, sodann die Betriebsweise des »Fordis-
mus«, schließlich die sich gegenwärtig erst herausbildenden »post-fordistischen« Elemente 
einer Restrukturierung industrieller Branchen und einer industriellen Organisation von 
Dienstleistungen.

25 Vollends entwickelt ist die innerhalb eines Betriebs stattfindende Durchschnittsbildung 
erst mit der Anwendung der Maschinerie, die die lebendige Arbeit gemäß ihrem Rhythmus 
und ihrer Geschwindigkeit nivelliert; jedenfalls gilt dies für die unmittelbar an der Maschine 
verrichtete Arbeit. Die Herstellung von Durchschnittsbedingungen in Bezug auf die Anwen-
dung des konstanten Kapitals folgt aus dem Motiv des Kapitalisten zur Minimierung des 
Kapitalvorschusses zur Steigerung der Profitrate: »…so hat es (das Kapital, S.K.) auch die 
Tendenz, diese auf ihr notwendiges Maß reduzierte Arbeit unter den ökonomischsten Be-
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Mit der Kooperation wird die Produktivkraft der Arbeit als »gesellschaftliche 
Produktivkraft der Arbeit oder Produktivkraft gesellschaftlicher Arbeit« (MEW 23: 
349) zum Leben erweckt. Gegenüber einer gleichen Summe vereinzelter individu-
eller Arbeitstage erweist sich der in der Kooperation kombinierte Arbeitstag dieser 
Arbeitskräfte als Methode der Steigerung der Produktivkraft dieser Arbeiter.

Die von Marx vorgenommene Grundbestimmung der Produktivkraft der Arbeit 
als »Massenkraft« (ebd. 345) sozial kombinierter Arbeit hat an und für sich nichts 
zu tun mit den Problemstellungen der traditionellen mikroökonomischen Produk-
tionstheorie. Jener geht es bei der Aufstellung der Produktionsfunktionen, die die 
Menge des Faktoreinsatzes mit alternativen Erträgen verknüpfen, um das »Gesetz 
der Faktorkombination« (Gutenberg 1965: 286). Abgesehen davon, dass die Auf-
stellung einer Produktionsfunktion zumeist höchst problematische Unterstellun-
gen hinsichtlich der Beschaffenheit der verschiedenen Produktionsfaktoren und 
ihrer Kombination enthält, versperrt diese Herangehensweise schon von ihrer Aus-
gangsfragestellung her die Erkenntnis des zentralen Sachverhalts der auf dem ge-
sellschaftlichen Charakter der Arbeit beruhenden Natur ihrer Produktivkraft. Dieser 
Umstand ist die Konsequenz einer unterstellten Gleichrangigkeit aller im Produk-
tionsprozess zusammenwirkenden Faktoren.26

Von der Produktivkraft der Arbeit, die stets Produktivkraft lebendiger Arbeit ist, 
ist die Ökonomie der Produktionsmittel zu unterscheiden. Letztere zeigt sich daran, 
dass bei einer Erweiterung der Stufenleiter des Produktionsprozesses gewisse Be-
standteile der gegenständlichen Produktionsmittel – Baulichkeiten, Läger für Roh-
material, Gefäße etc. –, weil nunmehr gemeinschaftlich genutzt, unterproportional 
zur angewandten Arbeitsmenge wachsen. Diese Ökonomie der Produktionsmit-
tel ist eine Wirkung der gesellschaftlichen Produktivkraft der Arbeit, jedoch nicht 
mit ihr identisch. Erst mit Bezug auf die Wertbildung wirkt diese Ökonomie in der 
gleichen Weise wie die Produktivkraft der Arbeit. Vermindert letztere den Wertteil 
des Produkts, der neu hinzugesetzte Arbeit darstellt, so erstere jenen Wertteil, der 
den bloß übertragenen Wert der Produktionsmittel ausmacht.

dingungen anzuwenden, d.h. den Wert des angewandten konstanten Kapitals auf sein mög-
lichstes Minimum zu reduzieren. Wenn der Wert der Waren bestimmt ist durch die in ihnen 
enthaltene notwendige Arbeitszeit, so ist es das Kapital, das diese Bestimmung erst reali-
siert und zugleich fortwährend die zur Produktion einer Ware gesellschaftlich notwendige 
Arbeitszeit verkürzt.« (MEW 25: 97)

26 Gleichrangigkeit der verschiedenen Produktionsfaktoren – wenn wir zunächst nur die 
Elementarfaktoren Arbeit, Boden und Kapital bzw., betriebswirtschaftlich formuliert, Ar-
beitsleistungen, Betriebsmittel (inkl. Grundstücke) und Werkstoffe (vgl. Gutenberg 1965: 
11ff.) betrachten – bedeutet hier, dass der besondere Stellenwert der Arbeit als Subjekt des 
Arbeitsprozesses »vergessen« wird hinter dem Umstand, dass eben alle Faktoren notwendig 
sind. Gutenberg kennt daher nicht nur die Produktivität der Arbeit, sondern gleichermaßen 
die Produktivität der Maschinerie bzw. des Materialeinsatzes. Der betriebliche Leistungs-
erstellungsprozess wird hier immer schon in seiner ausgebildeten Gestalt als durch die Ma-
schinerie beherrschter Prozess gesehen, in dem die lebendige Arbeit zurücktritt. Letztere 
kommt allenfalls als dispositive Tätigkeit zum Tragen.
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Erhöhen sich bei einer Erweiterung der Stufenleiter des Produktionsprozesses 
entweder die Produktivkraft der Arbeit oder die Ökonomie in den Produktions-
mitteln bzw. beide gleichzeitig, zeigen sich positive Skaleneffekte, »economies of 
scale« oder »increasing returns« (vgl. z.B. Marshall 1890); wird diese Vermehrung 
der Faktoreinsatzmengen mit der Vermehrung des Outputs in Gestalt einer »Ertrags-
funktion« miteinander verknüpft, so weist diese einen überlinearen Verlauf auf.27

Die einfache Kooperation als solche betrachtet, liegt ihre Schranke für die Ent-
wicklung der Produktivkraft der Arbeit darin, dass die Natur der einzelnen kon-
kreten Arbeiten nicht verändert wird. Es handelt sich einfach um die Verteilung von 
Arbeit auf viele, der Arbeitsablauf wird nicht affiziert. Dies geschieht erst, indem 
anstelle der bloßen Verteilung von Arbeit die systematisch betriebene Teilung der 
Arbeit zwischen den einzelnen kooperierenden Arbeitskräften tritt. Die Teilung der 
Arbeit im Sinne von planmäßig und bewusst betriebener Aufteilung der einzelnen 
Arbeitsfunktionen oder -aufgaben auf einzelne Arbeiter oder Gruppen von einzel-
nen Arbeitern bildet daher die nächste Form der Entwicklung der Produktivkraft 
der Arbeit, welche die Schranken der einfachen Kooperation überwindet.

Systematisch betriebene Teilung der Arbeit in einzelne Detailfunktionen, die 
von verschiedenen Arbeitern ausschließlich ausgeführt werden, bildet das Grund-
prinzip dieser Entwicklungsform der Produktivkraft gesellschaftlicher Arbeit. Die 
Teilung der Arbeit im Inneren der Werkstatt setzt daher eine Spezialisierung der 
einzelnen Arbeiter auf jeweilige Detailfunktionen voraus, bildet auf Seiten des Ar-
beiters Virtuosität und spezifisch entwickeltes Geschick für diese Funktionen her-
aus und spezialisiert auf der anderen Seite die Werkzeuge und Arbeitsinstrumente. 
Der Gesamtorganismus dieses durch Teilung des Arbeit charakterisierten gesell-
schaftlichen Gesamtarbeiters besteht aus der Zusammensetzung aller seiner Glieder, 
die in bestimmter Proportion organisiert sein müssen, damit infolge des sukzessi-
ven Wechsels des zu bearbeitenden Werkstücks durch ihre verschiedenen Hände 
die Kontinuität des Gesamtproduktionsprozesses gewährleistet wird. Charakteris-
tikum dieser auf Teilung der Arbeit beruhenden Entwicklungsform der Produktiv-
kraft der Arbeit ist also erstens das Ansetzen an und die Ausbildung der Arbeits-
fähigkeit des einzelnen Arbeiters, zweitens die dadurch bedingte handwerkliche 
Basis des gesamten Produktionsprozesses.28

27 Diese Ertragsfunktion stellt dabei einen Ausschnitt aus der gesamten Produktions-
funktion dar. Sie betrachtet lediglich die Beziehung zwischen dem Ertrag und den Inputs 
der Faktorkombinationen, die nach besonders anzugebenden Gesichtspunkten bereits ausge-
wählt sind. Demgegenüber beschreibt die Produktionsfunktion den gesamten Erzeugungs-
zusammenhang, d.h. ggf. auch verschiedene Faktorkombinationen. Bezüglich des Verlaufs 
dieser Ertragsfunktionen vgl. Sraffas berühmten Aufsatz »The Law of Returns under Com-
petitive Conditions« (Sraffa 1926), in dem die klassisch-neoklassische Produktionsfunk-
tion immanent kritisiert wird und der wegweisend für die moderne preistheoretische Dis-
kussion geworden ist.

28 Vgl. MEW 23: 358f.: »Zum richtigen Verständnis der Teilung der Arbeit in der Manu-
faktur ist es wesentlich, folgende Punkte festzuhalten: Zunächst fällt die Analyse des Produk-
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Durch diese Charakteristika ist gleichzeitig bereits die in dieser Form vorhandene 
Schranke der Entwicklungsmöglichkeiten der Produktivkraft der Arbeit benannt. 
Sie liegt in der handwerksmäßigen Grundlage des Produktionsprozesses, darin, 
dass die Arbeitsabläufe und -arten den Möglichkeiten der menschlichen Hand an-
gepasst sein müssen, sodass ihre Kraftäußerung und ihr individuelles, wenn auch 
höchst entwickeltes Geschick, das Grundprinzip des Prozesses bleiben. Eine Auf-
hebung dieser Schranken, die zugleich weitere Potenziale der Entwicklung der Pro-
duktivität eröffnet, kann daher nicht mehr vom subjektiven, sondern nur von den 
objektiven Faktoren des Arbeitsprozesses und hier dem eigentlichen Arbeitsmittel 
ausgehen. Seine Ausbildung zur Maschinerie bzw. einem System von Maschinerie 
bildet zugleich die letztmögliche Form der Produktivitätsentwicklung eines verge-
sellschafteten Produktionsprozesses, die die vorangegangenen in sich »aufhebt«. 
Es versteht sich, dass dies die beständige Umwälzung und Verbesserung der Ma-
schinerie einschließt und darüber hinaus, wie wir zeigen werden, unterschiedliche 
Paradigmen der Fortentwicklung des maschinenmäßig-großindustriellen Arbeits-
prozesses beinhaltet. Des weiteren sei anspielungsweise an dieser Stelle bemerkt, 
dass jedwede Kritik am System maschineller oder industrieller Produktion unter-
scheiden muss zwischen derselben als Entwicklungsform der Produktivkraft der 
Arbeit einerseits und den jeweiligen gesellschaftlichen Bedingungen, unter denen 
sie angewandt wird und in Wirksamkeit tritt andererseits.29

Marx reklamiert zu Beginn seiner Untersuchung des durch Anwendung von Ma-
schinerie weiterentwickelten Arbeitsprozesses das »historische Element« (MEW 
23: 392), welches konstitutiv für eine adäquate Begriffsbestimmung der Maschine-
rie sei. Er hebt damit auf den Umstand ab, dass nicht das, was gemacht wird, son-

tionsprozesses in seine besondren Phasen hier ganz und gar zusammen mit der Zersetzung 
einer handwerksmäßigen Tätigkeit in ihre verschiedenen Teiloperationen. Zusammenge-
setzt oder einfach, die Verrichtung bleibt handwerksmäßig und daher abhängig von Kraft, 
Geschick, Schnelle, Sicherheit des Einzelarbeiters in Handhabung seines Instruments. Das 
Werkzeug bleibt die Basis. Diese enge technische Basis schließt wirklich wissenschaftliche 
Analyse des Produktionsprozesses aus, da jeder Teilprozeß, den das Produkt durchmacht, 
als handwerksmäßige Teilarbeit ausführbar sein muß. Eben weil das handwerksmäßige Ge-
schick so die Grundlage des Produktionsprozesses bleibt, wird jeder Arbeiter ausschließ-
lich einer Teilfunktion angeeignet und seine Arbeitskraft in das lebenslängliche Organ die-
ser Teilfunktion verwandelt.«

29 Die in Wellen von Zeit zu Zeit modern werdende Industrialismus-Kritik verdankt sich 
wesentlich der begriffslosen Ineinssetzung zwischen Maschinerie und Industrie als Entwick-
lungsform der Produktivkraft der Arbeit und den spezifischen gesellschaftlichen Bedingun-
gen ihrer Anwendung innerhalb des Produktionsprozesses bzw. innerhalb der Gesellschaft. 
(vgl. z.B. Ullrich 1980, Gorz 1980) Auch die nach 1990 vielfach registrierten Schäden an 
menschlicher Arbeitskraft und der äußeren Umwelt als Auswirkung industrieller Produk-
tionsmethoden in den ehemals »realsozialistischen« Ländern sowie heutzutage in der VR 
China, die ebenfalls vorhandene Defizite in den kapitalistischen Metropolen z.T. bei wei-
tem in den Schatten stellten und stellen, müssen auf unzulängliche gesellschaftliche Rah-
menbedingungen der industriellen Produktion zurückgeführt werden.
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dern wie, mit welchen Arbeitsmitteln etwas gemacht wird, die historischen Epo-
chen unterscheidet (vgl. ebd. 194f.). Zur Charakterisierung des durch Anwendung 
von Maschinerie strukturierten Arbeitsprozesses reicht es daher keineswegs hin, 
auf allgemeine Bestimmungen des Arbeitsmittels zu rekurrieren. Gleichfalls ist es 
unzureichend, die Maschinerie als bereits durch menschliche Arbeit geformtes Ar-
beitsmittel zu beschreiben. Marx’ These, dass sich der historische Entwicklungsgrad 
der gesellschaftlichen Produktion in der Beschaffenheit der Arbeitsmittel abkür-
zend ausdrückt, wird hinsichtlich der Maschinerie erst korrekt interpretiert, wenn 
jene als Mittel bestimmt wird, um erkannte Naturgesetze systematisch innerhalb des 
Produktionsprozesses gemäß den menschlichen Zwecksetzungen wirken zu lassen: 
Es ist die wissenschaftliche Basis des Produktionsprozesses, worin sich das »his-
torische Element« des großindustriellen Produktionsprozesses ausdrückt und wel-
ches diesen durch Anwendung von Maschinerie durchorganisierten Arbeitsprozess 
zugleich als historisch distinkte Entwicklungsform einer gesellschaftlichen Epo-
che, der Großen Industrie, ausweist.30

Jede Maschinerie als Komplex von Kraft und zielgerichteter Kraftäußerung be-
steht aus drei Bestandteilen: Antrieb, Kraftübertragung und Werkzeugmaschine. 
Es ist dabei vollkommen gleichgültig, ob diese Bestandteile räumlich voneinan-
der getrennt oder für jede einzelne Maschine gesondert existieren; des weiteren ist 
es unerheblich, von welcher konkreten Beschaffenheit die Antriebskraft und die 
Steuerung der Werkzeugmaschine ist. Abgesehen von der chemischen Industrie, 
in der gegenüber dem eigentlichen Arbeitsmittel das Gefäßsystem der Produktion 
die bedeutendere Rolle spielt, ist mit den genannten drei Bestandteilen der Maschi-
nerie die Beschaffenheit des großindustriellen Arbeitsmittels in allen Zweigen der 
materiellen Produktion31 umfassend charakterisiert. Den dominanten Stellenwert 

30 Vgl. MEW 23: 401: »Der Gesamtprozeß wird hier objektiv, an und für sich betrach-
tet, in seine konstituierenden Phasen analysiert, und das Problem, jeden Teilprozeß auszu-
führen und die verschiedenen Teilprozesse zu verbinden, durch technische Anwendung der 
Mechanik, Chemie usw. gelöst, wobei natürlich nach wie vor die theoretische Konzeption 
durch gehäufte praktische Erfahrung auf großer Stufenleiter vervollkommnet werden muß.« 
Mit dieser Erfassung des Begriffs der Maschinerie ist zugleich gewährleistet, dass die seit 
Marx’ Zeit abgelaufenen »technologischen Revolutionen« sowie zukünftige Weiterentwick-
lungen in Wissenschaft und Technik die hier gegebene Darstellung keineswegs obsolet wer-
den lassen. Das historische Element im Begriff der Maschinerie ermöglicht die Einsortierung 
aller konkreten Ausgestaltungen derselben in das Grundprinzip dieser Methode der Produk-
tivkraftentwicklung der Arbeit. Dies schließt die Automatisierung, d.h. die – tendenzielle – 
Verdrängung der lebendigen Arbeit aus dem unmittelbaren Produktionsprozess und ihre Be-
schränkung auf bloße Überwachung und Kontrolle einerseits, allgemeine wissenschaftliche 
Arbeit der Erforschung von Naturgesetzen sowie ihrer konstruktiven Umsetzung in Maschi-
nen, Apparate etc. andererseits ein. Inwieweit eine solche Vision der Entwicklung des ma-
teriellen Produktionsprozesses mit kapitalistischen Produktionsverhältnissen und Verwer-
tungskalkülen vereinbar ist, ist an späterer Stelle zu betrachten.

31 Es ist später aufzunehmen, wie auf der Grundlage einer bestimmten Entwicklungsstufe 
der industriellen Produktionsweise sowie der Erforschung von Naturgesetzen auch immate-
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nimmt die Werkzeugmaschine ein, mit der direkt auf den Arbeitsgegenstand ein-
gewirkt wird. Von der Werkzeugmaschine nimmt die Entwicklung der Maschine-
rie ihren Ausgangspunkt; zugleich markiert jede weitere Entwicklung der Werk-
zeugmaschine die Knotenpunkte in der Weiterentwicklung und Vervollkommnung 
der Maschinerie.32

Der Unterschied zwischen dem einfachen Werkzeug des Manufaktur-Arbeiters 
und der Werkzeugmaschine als Element der Maschinerie ist zunächst ein bloß quan-
titativer. Im Unterschied zur manufakturellen Produktionsweise ist die Anzahl der 
Werkzeuge, womit dieselbe Werkzeugmaschine gleichzeitig operiert, von vornher-
ein emanzipiert von den Schranken der menschlichen Hand. Mit der zunächst rein 
quantitativen Erweiterung der gleichzeitig operierenden Werkzeuge wird zweitens 
der Ersatz des Menschen als Antriebskraft zur Notwendigkeit; an seine Stelle treten 
zunächst gebändigte Naturkräfte wie Wind, Wasser etc., schließlich, um deren loka-
len Schranken zu überwinden, zentrale Antriebsmotoren wie die Dampfmaschine, 
der Verbrennungs- oder Elektromotor. Damit wiederum wird der Übertragungsme-
chanismus innerhalb des Betriebes zu einem weitläufigen Apparat und gesamtwirt-
schaftlich-räumlich zur Versorgungsinfrastruktur mit Elektrizität.

Innerhalb der einzelnen Fabrik tritt in veränderter Gestalt sowohl die einfache 
Kooperation als auch die Teilung der Arbeit als Kooperation vieler gleichartiger Ma-
schinen und als gegliedertes Maschinensystem wieder auf. Der Arbeitsgegenstand 
durchläuft jetzt eine zusammenhängende Reihe verschiedener Stufenprozesse, die 
von einer Kette verschiedenartiger, aber einander ergänzender Werkzeugmaschi-
nen ausgeführt werden. In dieser Form, mit der bereits die Fließbandproduktion 
ihrem Prinzip nach beschrieben ist, erblicken wir die technologische Basis für die 
exakte zeitliche Messung der einzelnen Verrichtungsfunktionen, Messung der Zeit-
takte etc. Neben die wissenschaftliche Basis für die Ausgestaltung des Maschinen-
systems tritt, hervorgerufen durch die Insubordination der Arbeiter gegenüber der 
kapitalistischen Rationalisierung, die Einbeziehung und Anerkennung der Arbeits-
wissenschaft, für die Gewerkschaften die Forderung nach Humanisierung der Ar-

rielle Produktionen (Dienstleistungen) unter dieses Paradigma der Produktivkraftentwick-
lung subsumiert werden können und von einer neuen Betriebsweise des Produktionsprozes-
ses künden. Es bleibt aber hier wie überall das Entwicklungsverhältnis von materieller und 
immaterieller Produktion – letztere als Grundlage der ersteren – wesentlich.

32 Hiermit wird die vorgenommene Unterscheidung der Entwicklung des »technischen 
Fortschritts« in Basisinnovationen und darauf aufbauende Weiterentwicklungen zumindest 
problematisch; dies zumal, da oftmals ganz disparate Entwicklungen unter diesem Begriff 
der »Basisinnovationen« subsumiert werden – von Entwicklungsstufen der Antriebsaggre-
gate (Elektromotor) bis hin zu so genannten Produktinnovationen, die z.T. auch Konsumti-
onsmittel einschließen (Automobil). Auf die sich an diese so genannten Basisinnovationen 
anschließende ökonomische Theorien »Langer Wellen der Wirtschaftsentwicklung« kom-
men wir später zu sprechen; vgl. Kapitel 6.
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beit.33 Der durch das entwickelte Maschinensystem bestimmte Arbeitsprozess prä-
sentiert sich nunmehr als durch das Verhältnis von Sukzession und Kontinuität der 
verschiedenen Verrichtungsfunktionen gegliedertes Ganzes gleichartiger und ver-
schiedenartiger Maschinen, die arbeitsteilig zusammenwirken und große Mengen 
maschinell produzierten Produkts ausstoßen.34

Neben diesem objektiven Mechanismus des gegliederten Maschinensystems 
tritt die lebendige Arbeit als Ingredienz des Produktionsprozesses stets weiter zu-
rück. Ist sie mehr und mehr von Beihilfe auf bloße Nachhilfe reduziert, im weites-
ten Fall auf bloße Überwachung beschränkt,35 ist also der Mechanismus selbstän-

33 Vgl. die verschiedenen Entwicklungsetappen der Organisationstheorie innerhalb der 
Betriebswirtschaftslehre und die Industrie- und Betriebssoziologie. Überblicke geben Gro-
chla 1972 sowie Herkommer/Bierbaum 1979.

34 Vgl. MEW 23: 401: »Jede Teilmaschine liefert der zunächst folgenden ihr Rohmate-
rial, und da sie alle gleichzeitig wirken, befindet sich das Produkt ebenso fortwährend auf 
den verschiedenen Stufen seines Bildungsprozesses, wie im Übergang aus einer Produkti-
onsphase in die andre. Wie in der Manufaktur die unmittelbare Kooperation der Teilarbei-
ter bestimmte Verhältniszahlen zwischen den besondren Arbeitsgruppen schafft, so in dem 
gegliederten Maschinensystem die beständige Beschäftigung zwischen ihrer Anzahl, ihrem 
Umfang und ihrer Geschwindigkeit. Die kombinierte Arbeitsmaschine, jetzt ein geglieder-
tes System von verschiedenartigen einzelnen Arbeitsmaschinen und von Gruppen dersel-
ben, ist um so vollkommner, je kontinuierlicher ihr Gesamtprozeß, d.h. mit je weniger Un-
terbrechung das Rohmaterial von seiner ersten Phase bis zu seiner letzten übergeht, je mehr 
also statt der Menschenhand der Mechanismus selbst es von einer Produktionsphase in die 
andre fördert.«

35 In seiner Polemik gegen Adam Smiths moralphilosophische Bestimmung der Arbeit 
als Opfer – eine Bestimmung, die bis auf den heutigen Tag die Nationalökonomie dominiert: 
Arbeit und Sparen sind die beiden »bads«, die den Präferenzen des Einzelnen nach soforti-
ger Bedürfnisbefriedigung, Genuss entgegenstehen und deren Überwindung Belohnungen 
in Gestalt des Lohns und Zinses erfordert (eine schöne Fundierung dieser Auffassung gibt 
Marshall 1890: 70ff.) – weist Marx auf die positive Bestimmung der Arbeit als Lebensäu-
ßerung hin: »Du sollst arbeiten im Schweiß deines Angesichts! war Jehovas Fluch, den er 
Adam mitgab. Und so als Fluch nimmt A. Smith die Arbeit. Die Ruhe erscheint als der ad-
äquate Zustand, als identisch mit ›Freiheit‹ und ›Glück‹. Daß das Individuum ›in seinem 
normalen Zustand von Gesundheit, Kraft, Tätigkeit, Geschicklichkeit, Gewandtheit‹ auch 
das Bedürfnis einer normalen Portion Arbeit hat, und von Aufhebung der Ruhe scheint A. 
Smith ganz fernzuliegen. Allerdings erscheint das Maß der Arbeit selbst äußerlich gegeben, 
durch den zu erreichenden Zweck und die Hindernisse, die zu seiner Erreichung durch die 
Arbeit zu überwinden. Daß aber diese Überwindung von Hindernissen an sich Betätigung 
der Freiheit – daß ferner die äußeren Zwecke den Schein bloß äußrer Naturnotwendigkeit 
abgestreift erhalten und als Zwecke, die das Individuum selbst erst setzt, gegeben werden 
– also als Selbstverwirklichung, Vergegenständlichung des Subjekts, daher reale Freiheit, 
deren Aktion eben die Arbeit, ahnt A. Smith ebensowenig. Allerdings hat er Recht, daß in 
den historischen Formen der Arbeit als Sklaven-, Fronde-, Lohnarbeit die Arbeit stets re-
pulsiv, stets als äußre Zwangsarbeit erscheint und ihr gegenüber die Nichtarbeit als ›Frei-
heit und Glück‹.« (Marx, Grundrisse: 504f.) Innerhalb dieses Gegensatzes zwischen Arbeit 
als selbstbewusster Betätigung des Subjekts und »entfremdeten« gesellschaftlichen For-
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dig, als er alle nötigen Funktionen zur Bearbeitung des Rohstoffes mehr und mehr 
eigenständig vollzieht, haben wir ein automatisches System der Maschinerie, wel-
ches natürlich stets weiterer Vervollkommnung im Detail fähig ist.

Historisch gesehen findet die Produktion der Maschinerie zunächst noch inner-
halb manufakturell strukturierter Arbeitsprozesse statt. Das überlieferte Geschick 
der Manufakturarbeiter ist zunächst das sine qua non zur Herstellung der kompli-
zierten Gebilde. Diese enge materielle Basis verhindert in der ersten Runde die 
sprunghafte Ausbreitung des Maschinenbetriebs. Damit tritt eine Diskrepanz zwi-
schen den Bedingungen der Produktion der Maschinerie und den Möglichkeiten 
ihrer Anwendung im Produktionsprozess zutage. Hinzu tritt die Notwendigkeit 
der Entwicklung der Transport- und Kommunikationsmittel, die zu einer allgemei-
nen Produktionsbedingung der großindustriellen Produktionsweise werden. Beide 
Schranken werden aber auf der Basis des maschinenmäßigen Betriebes überwind-
bar, einmal durch die Fabrikation der Maschinen durch die Anwendung von Ma-
schinen selbst, zum anderen durch die Entwicklung der Transport- und Kommuni-
kationsindustrie, deren Bedingungen die große Industrie bereitstellt. Erst nachdem 
sowohl die Fabrikation der Maschinen selbst unter der Regie der großen Industrie 
vollzogen wird und auch das Transport- und Kommunikationssystem eine sprung-
hafte Ausbildung und Entwicklung erfährt, ist die große Industrie als bestimmte 
Produktionsweise zur Totalität geworden und fähig, sich auf ihrer eigenen Grund-
lage zu bewegen.

Im Gegensatz zu Kooperation und Teilung der Arbeit und den aus diesen For-
men entspringenden gesellschaftlichen Produktivkräften der Arbeit ist die Maschi-
nerie keine Gratisproduktivkraft, die dem Kapital umsonst zufällt. Sofern in die 
Konstruktion der Maschinerie einerseits gehäufte praktische Erfahrung, anderer-
seits die Resultate der allgemeinen wissenschaftlichen Arbeit Eingang finden, sind 
diese Elemente zwar auch gratis für das Kapital, sofern nicht selbst Auslagen für 
Forschung und Entwicklung getätigt werden oder wissenschaftliche Ergebnisse in 
Form von Patenten und Lizenzen gekauft werden müssen. Aber bis erkannte Natur-
gesetze Eingang in die Konstruktion der Maschinerie finden, vergeht noch ein bis-
weilen weiter Weg, der zusammen mit der eigentlichen Produktion der Maschinerie 
diesem Arbeitsmittel einen eigenständigen Wert durch verausgabte gesellschaft-
lich notwendige Arbeitszeit zuweist. Nach wie vor ist die Steigerung der Produk-
tivkraft vermittelst der Anwendung von Maschinerie eine Steigerung der Produk-
tivkraft der lebendigen Arbeit, die mithilfe dieser Maschinerie operiert. Allerdings 

men findet innerhalb der kapitalistischen Produktionsweise selbst noch Entwicklung statt. 
Wenn Marx betont, dass die Arbeit der materiellen Produktion nur dann »travail attractif«, 
Selbstverwirklichung des Individuums sein kann, dadurch, »daß 1) ihr gesellschaftlicher 
Charakter gesetzt ist, 2) daß sie wissenschaftlichen Charakters, zugleich allgemeine Arbeit 
ist, nicht Anstrengung des Menschen als bestimmt dressierter Naturkraft...« (ebd. 505), so 
schafft die großindustrielle Produktion innerhalb der kapitalistischen Form allererst die ma-
terielle Voraussetzung für die travail attractif, die praktisch wahr werden kann bei Abstrei-
fung dieser kapitalistischen Form.
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ist der Ansatzpunkt der Produktivkraftsteigerung auf die dem Arbeitsmittel in einer 
anwendungsbezogenen Weise inkorporierten Naturgesetze verschoben; es funkti-
oniert auch als automatisches Maschinensystem nur unter der Direktion mensch-
licher Arbeit. Insofern bleiben die Arbeitsmittel auch als Maschinerie Objekte der 
kombinierten Arbeit des produktiven Gesamtarbeiters als Subjekt des Arbeitspro-
zesses.36 Der vergesellschaftete Arbeitsprozess gewinnt durch die Maschinerie eine 
technologisch bedingte objektive Gestalt, der sich die Organisation des lebendigen 
Arbeitskörpers aus technischen Gründen unterzuordnen hat. Damit ist nichts weiter 
gesagt, als was schon in allgemeinen Bestimmtheit menschlicher Arbeit begründet 
liegt, dass nämlich der bewussten Zwecksetzung der Produktion, d.h. dem zu pro-
duzierenden Resultat sich der Akt seiner Herstellung unterzuordnen hat.37

Dadurch, dass die Maschinerie bzw. ihre Veränderung zum Ausgangspunkt der 
Umwälzung der technologischen und organisatorischen Strukturen des Arbeitspro-
zesses wird, ist der »technische Fortschritt« auf der Grundlage industrieller Produk-
tion zwar nicht ausschließlich, aber doch im ganz überwiegenden Maße an die jewei-
lige Gestalt der Maschinerie gebunden, d.h. es liegt »embodied technical progress« 
vor. Die Steigerung der Produktivkraft der Arbeit ist daher, von der Aufschließung 
kleinerer Verbesserungen abgesehen, ganz wesentlich daran gebunden, dass die ge-
samte oder zumindest Teile der Maschinerie in neuer Form ersetzt werden. Investi-

36 Falsch ist daher die Auffassung einer durch die Maschinerie bewerkstelligten techno-
logischen Vertauschung der Rollen zwischen Subjekt und Objekt innerhalb des Arbeitspro-
zesses. Es versteht sich allerdings, dass die Maschinerie bei Aufhebung des kapitalistischen 
Charakters der Produktion auch hinsichtlich ihrer technologischen Gestalt und ihrer Funk-
tion im Arbeitsprozess Modifikationen erfahren muss.

37 Vgl. MEW 23: 193: »Was aber von vornherein den schlechtesten Baumeister vor der be-
sten Biene auszeichnet, ist, daß er die Zelle in seinem Kopf gebaut hat, bevor er sie in Wachs 
baut. Am Ende des Arbeitsprozesses kommt ein Resultat heraus, das beim Beginn desselben 
schon in der Vorstellung des Arbeiters, also schon ideell vorhanden war. Nicht dass er nur 
eine Formveränderung des Natürlichen bewirkt; er verwirklicht im Natürlichen zugleich sei-
nen Zweck, den er weiß, der die Art und Weise seines Tuns als Gesetz bestimmt und dem er 
seinen Willen unterordnen muß. Und diese Unterordnung ist kein vereinzelter Akt. Außer der 
Anstrengung der Organe, die arbeiten, ist der zweckmäßige Wille, der sich als Aufmerksam-
keit äußert, für die ganze Dauer der Arbeit erheischt, und um so mehr, je weniger sie durch 
den eignen Inhalt und die Art und Weise ihrer Ausführung den Arbeiter mit sich fortreißt, 
je weniger er sie daher als Spiel seiner eignen körperlichen und geistigen Kräfte genießt.« 
Diese Unterordnung des Arbeitsprozesses unter sein zu erzielendes Resultat ist verantwort-
lich dafür, dass auch die »travail attractif« immer dem »Reich der Notwendigkeit« zugehörig 
bleibt: »Die Freiheit in diesem Gebiet kann nur darin bestehen, dass der vergesellschaftete 
Mensch, die assoziierten Produzenten, diesen ihren Stoffwechsel mit der Natur rationell re-
geln, unter ihre gemeinschaftliche Kontrolle bringen, statt von ihm als einer blinden Macht 
beherrscht zu werden; ihn mit dem geringsten Kraftaufwand und unter den ihrer menschli-
chen Natur würdigsten und adäquatesten Bedingungen vollziehn. Aber es bleibt dies immer 
ein Reich der Notwendigkeit. Jenseits desselben beginnt die menschliche Kraftentwicklung, 
die sich als Selbstzweck gilt, das wahre Reich der Freiheit, das aber nur auf jenem Reich 
der Notwendigkeit als seiner Basis aufblühn kann.« (MEW 25: 828)
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tionen in neue »Kapitalgüter« und die dadurch veränderte Alterstruktur des Anlage-
vermögens werden zum entscheidendsten Hebel der Produktivitätssteigerung.

Da die Anwendung von (neuer) Maschinerie innerhalb des Produktionsprozesses 
Kapitalauslage kostet, ergibt sich ein eigentümlicher und für die Anwendung von 
Maschinerie als Mittel zur Produktivitätssteigerung charakteristischer Gegensatz: 
die Anschaffung neuer Maschinerie vermehrt den Vorschuss an konstantem Kapital, 
verteuert so die produzierte Warenmasse und kann dieselbe erst dann wieder ver-
billigen, wenn diese Maschinerie als Mittel zur Produktivkraftsteigerung im Pro-
duktionsprozess zum Einsatz kommt. Die quantitativen Relationen zwischen der 
Vergrößerung der Kapitalauslage und der Verringerung der Produktionskosten wer-
den somit wesentlich und entscheiden darüber, ob die Anwendung der Maschine-
rie überhaupt zu einer Ökonomisierung der Produktion führt.38

Wie alle eigentlichen Arbeitsmittel geht die Maschinerie ganz in den Arbeits-
prozess, aber nur stückweise in den Verwertungsprozess nach Maßgabe ihres peri-
odischen Verschleißes, der als Wertübertrag einen Bestandteil des Produktenwerts 
bildet, ein. Wie alles konstante Kapital kann die Maschinerie nie mehr Wert auf das 
Produkt übertragen, als sie selbst besitzt, als also ihre Produktion – eingeschlos-
sen die Kosten für Forschung und Entwicklung, soweit für den Maschinenprodu-
zenten nicht gratis verfügbar – an gesellschaftlich notwendiger Arbeit kostete. Die 
Differenz zwischen ihrer Funktion im Arbeitsprozess, d.h. als produktbildendes 
Element und ihrer Funktion im Verwertungsprozess, also als wertbildendes Ele-
ment, daher ihr Dienst als tendenzielle Naturkraft, ist um so größer bzw. wird um 
so eher erreicht, je länger die Nutzungsperiode der Maschinerie ist, je mehr Pro-
dukte sie daher produzieren hilft oder je länger sie im Arbeitsprozess funktionieren 
kann; denn je länger ihre Wirkzeit innerhalb des Arbeitsprozesses ist, um so weni-
ger an Maschinenwert wird in jeweiligen Zeiträumen auf das produzierte Produkt 
übertragen, um so geringer ist ihr den Produktenwert verteuernder Effekt, um so 
eher wirkt sie tendenziell als Gratiskraft innerhalb des Produktionsprozesses. So-
weit die Maschinerie als Produktbildnerin betrachtet wird, kommt ihr Wirkungs-
kreis und die Geschwindigkeit, womit sie operiert, in Betracht; von beidem hängt 
die Masse des Produkts ab, welches sie in gegebener Zeit produzieren hilft. Als 
Wertbildnerin ist ihr eigener Wert wesentlich. Er hängt von der Produktivität der 
Arbeit in den Produktionszweigen, die Maschinen produzieren, ab. Große Wirkfä-

38 Erst jetzt, bei Anwendung der Maschinerie als Mittel zur Steigerung der Produktiv-
kraft der Arbeit, reicht es nicht mehr aus, die Betrachtung bloß auf das Verhältnis zwischen 
stofflichem Output und lebendiger Arbeit zu konzentrieren. Zwar wird durch diesen Aus-
druck nach wie vor die Steigerungsrate der Produktivität der Arbeit korrekt gemessen, doch 
macht sich nunmehr geltend, dass diese Produktivitätssteigerung mit erhöhter Auslage von 
konstantem Kapital erkauft wird: auf die einzelne Ware bezogen drückt sich eine Steigerung 
der Produktivkraft der Arbeit nunmehr darin aus, dass die Summe aus vergegenständlich-
ter und innerhalb des Produktionsprozesses hinzugesetzter lebendiger Arbeit gesunken sein 
muss bzw. dass insgesamt weniger Arbeit, vergegenständlichte plus lebendige, zur Produk-
tion einer gegebenen Masse von Gebrauchswerten notwendig ist.
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higkeit der Maschinerie, schneller Lauf derselben und geringer Selbstwert bewerk-
stelligen die Produktion einer großen Produktenmasse mit geringem Verteuerungs-
effekt für das einzelne Produkt.

Dieser Verteuerungseffekt in Bezug auf das einzelne Produkt bezieht sich nur 
auf denjenigen Teil des Warenwertes, der Äquivalent für den Verschleiß des Ar-
beitsmittels darstellt. Für Gebäude und das sonstige Rahmen- und Gefäßsystem des 
Produktionsprozesses ergeben sich gerade bei maschinenmäßiger Produktionsweise 
und ihr entsprechender Vergrößerung der Produktionsstufenleiter jene positiven 
Skaleneffekte (Ökonomie in der vergegenständlichten Arbeit), die schon bei dem 
einfach kooperativen Arbeitsprozess zu registrieren waren. Hinsichtlich des Roh-
materials gilt, dass durch die Produktivitätssteigerung die Verarbeitung einer we-
sentlich gestiegenen Masse an Rohmaterial in gegebener Zeit möglich ist. Bleibt der 
Wert des Rohmaterials konstant – was zunächst unsere Voraussetzung sein wird –, 
schwillt mit der vermehrt verarbeiteten Masse der Wert des in gegebener Zeit pro-
duzierten Gesamtprodukts, während der Wertbestandteil, der den übertragenen Wert 
des Rohmaterials repräsentiert, im einzelnen Produkt gleich bleibt.39

Die Verteuerung des Werts des einzelnen Produkts, die dem übertragenem Wert-
bestandteil für Maschinenverschleiß geschuldet ist, ist jedoch nur relativ, wenn 
gleichzeitig der durch die lebendige Arbeit neu hinzugesetzte Wertteil pro Produkt 
absolut sinkt und sein Sinken den Verteuerungseffekt durch Anwendung von Ma-
schinerie überkompensiert. Die »Produktivität der Maschinerie« bemisst sich so-
mit daran, in welchem Umfang sie lebendige Arbeit ersetzt. Jedoch: »Für das Ka-
pital drückt sich diese Grenze (für die Anwendung von Maschinerie als Mittel zur 
Produktivitätssteigerung, S.K.) enger aus. Da es nicht die angewandte Arbeit zahlt, 
sondern den Wert der angewandten Arbeitskraft, wird ihm der Maschinengebrauch 
begrenzt durch die Differenz zwischen dem Maschinenwert und dem Wert der von 
ihr ersetzten Arbeitskräfte.« (MEW 23: 414) Die Bedingungen für den Einsatz 
neuer Maschinerie sind zunächst von drei Variablen abhängig: a) dem Wert bzw. 
Preis der neuen Maschinerie (abzgl. des erzielbaren Preises für evtl. verkaufbare 
gebrauchte Aggregate, welche die neue Maschinerie überflüssig macht), b) ihrem 
technischen Wirkungsgrad, der bestimmt wie viel Arbeitskräfte nunmehr einge spart 
werden können (Rationalisierungseffekt) und c) dem Preis der (freigesetzten) Ar-
beitskräfte. Nur wenn der Wert oder Preis der neuen Maschinerie geringer ist als 
die Geldlohnsumme der durch sie ersetzten Arbeitskräfte, wird sie innerhalb des 
kapitalistischen Produktionsprozesses eingesetzt, denn nur unter dieser Bedingung 

39 Hinzu kommen jedoch auch Ökonomisierungen in Bezug auf die Rohstoffe, Vermin-
derung der anfallenden Abfälle durch verbesserte Produktionsverfahren, wodurch auch die-
ser Bestandteil des Warenwerts vermindert wird. Denn das notwendige Maß des Abfalls von 
Rohmaterialien bildet einen Begleitumstand von dessen Verarbeitung zu neuem Produkt, so-
dass auch der Wert dieses Abfalls in den Wertbestandteil des Produktenwerts, der übertrage-
nen Wert des Rohmaterials darstellt, einzurechnen ist (vgl. MEW 23: 219f.).
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funktioniert sie als Mittel zur Steigerung der Produktivkraft der verbliebenen le-
bendigen Arbeit innerhalb dieses Prozesses.40

Indem wir die Einsatzkriterien der Maschinerie innerhalb des kapitalistischen 
Produktionsprozesses unter der Voraussetzung gegebener Faktorpreise betrachtet 
haben, haben wir nicht nur das Kalkül des individuellen Kapitalisten beschrieben, 
sondern darüber hinaus das allgemeine Prinzip oder den Begriff der Produktiv-
kraftsteigerung durch Anwendung von Maschinerie fixiert: die Maschinerie funk-
tioniert nur dann als Mittel zur Steigerung der Produktivkräfte der Arbeit, sofern 
sie lebendige Arbeit in gewissem Umfang einspart oder die Anzahl beschäftigter 
Arbeiter für die Herstellung einer gegebenen Produktmenge verringert. Die Stei-
gerung der Produktivkraft der Arbeit durch Anwendung von Maschinerie ist also 
notwendigerweise verbunden mit bzw. sogar identisch mit einer zugunsten der ver-
gegenständlichten Arbeit verschobenen Einsatzproportion der Produktionsfaktoren 
Maschinerie und (lebendige) Arbeit, d.h. einer Verwandlung von Teilen des variab-
len Kapitals in konstantes Kapital, daher der Erhöhung der Wert- bzw. organischen 
Zusammensetzung des Kapitals. Von dieser für den einzelnen Produktionsprozess 
prinzipiell gültigen Bestimmung der maschineninduzierten Methode der Produk-
tivkraftsteigerung sind systematisch all jene Momente zunächst fernzuhalten, die 
sich als rückschlagende Effekte dieser Produktivkraftsteigerung für andere Pro-
duktionsprozesse als jene, in denen sie sich vollzogen hat, ergeben. Letzteres be-
trifft die gesamtwirtschaftlichen Wirkungen jeder Produktivkraftsteigerung, die 
sowohl den Wert der in den Konsum der Arbeiterklasse eingehenden Lebensmit-
tel als auch den Wert der Produktionsmittel, der sachlichen Elemente des konstan-
ten Kapitals betreffen. Unter der Voraussetzung, dass an einer produktionstheore-
tisch fundierten Bestimmung der Warenwerte und -preise festgehalten wird, sind 
die letzteren Konsequenzen – Faktorpreisvariationen – auf die ersteren – Faktor-

40 Hiermit sind die auf den relativen Faktorpreisen und deren Bewegung beruhenden Sub-
stitutionsprozesse angesprochen, denen Marx, begründet durch den Stellenwert der Analyse 
des Produktionsprozesses in seinem System, einen großen Stellenwert beimisst – was natür-
lich keineswegs ausschließt, dass die Einkommenseffekte auf der Nachfrageseite ebenfalls 
hohe Bedeutung haben. Bei gegebenen Preisen der einzelnen Produktionsfaktoren, dieser 
für jeden individuellen Kapitalisten gültigen Voraussetzung, kommt somit den Bewegun-
gen des Geldlohns ein großer Einfluss für den Einsatz von Maschinerie i.S.v. Rationalisie-
rungsinvestitionen zu. Marx pflichtet Ricardo (vgl. Ricardo 1821: 380ff.) ausdrücklich bei: 
»Die Maschine selbst produziert in älter entwickelten Ländern durch ihre Anwendung auf 
einige Geschäftszweige in andren Zweigen solchen Arbeitsüberfluß…, daß hier der Fall des 
Arbeitslohns unter den Wert der Arbeitskraft den Gebrauch der Maschinerie verhindert und 
ihn vom Standpunkt des Kapitals, dessen Gewinn ohnehin aus der Vermindrung nicht der 
angewandten, sondern der bezahlten Arbeit entspringt, überflüssig, oft unmöglich macht.« 
(MEW 23: 415) Selbstverständlich gilt auch die umgekehrte Beziehung, wo steigender Geld-
lohn die Anwendung von Maschinerie befördert.
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einsatzproportion, jeweils von Maschinerie und lebendiger Arbeit – als ihre Ursa-
chen zurückzuführen.41

Die durch die Anwendung und den Einsatz von Maschinerie bedingte Vermin-
derung der auf gegebener Stufenleiter der Produktion – hier gleichzusetzen mit der 
Anwendung eines Kapitals von gegebener Größe – operierenden produktiven Ar-
beitskräfte bewirkt nicht nur eine Verschiebung in den funktionellen Bestandteilen 
des vorgeschossenen Kapitals, sondern hat ebenso Konsequenzen für die Neuwert-
bildung im betreffenden Produktionsprozess. Gleichbleibende Länge der Arbeits-
tage unterstellt, nimmt mit der maschineninduzierten Abnahme der Anzahl gleich-
zeitiger Arbeitstage pro tanto die Neuwertproduktion, das Wertprodukt, ab. Wird 
zusätzlich berücksichtigt, dass die durch die Anwendung der Maschinerie bewerk-
stelligte Steigerung der Produktivkraft der Arbeit gesamtwirtschaftlich eine gestie-
gene Rate des Mehrwerts erbringt, ergibt sich, dass die großindustrielle Produktion 
von relativem Mehrwert zu einem widersprüchlichen Effekt in Bezug auf die re-
sultierende Mehrwertmasse führt. Zum einen steigt aufgrund der gestiegenen all-
gemeinen Rate des Mehrwerts der pro Arbeitstag produzierte Mehrwert, zum an-
deren nimmt jedoch der zweite Bestimmungsfaktor der Mehrwertmasse aufgrund 
der Verringerung der Anzahl produktiver Arbeitstage ab. Diese Zunahme des einen 
und Abnahme des anderen Bestimmungsfaktors der Mehrwertmasse resultiert aus 
ein und derselben Ursache, nämlich der Steigerung der Produktivkraft der Arbeit 
vermittelst Anwendung von Maschinerie; beide Bewegungen sind ein notwendiges 
Begleitmoment der Produktionsweise der großen Industrie.

Nun ist bereits gezeigt worden, dass mit Bezug auf die Masse des Mehrwerts 
zwischen der Abnahme des einen Faktors – Anzahl der beschäftigten Arbeitskräfte 
n – und der Zunahme des anderen – Mehrwert pro Arbeitskraft m – ein eng um-
grenzter Spielraum der Kompensation besteht. Der Rationalisierungseffekt durch 
die Anwendung der Maschinerie, d.h. die Verminderung der Anzahl gleichzeitiger 
Arbeitstage muss in der langen Frist aber schon deshalb die Oberhand gewinnen, 
weil die Steigerung des Mehrwerts pro Arbeitstag abnimmt im Maße, wie das Tei-
lungsverhältnis des Arbeitstages bereits zugunsten der Surplusarbeitszeit verscho-
ben ist. Je höher also bereits die Rate des Mehrwerts gesteigert worden ist, um so 
größer ist durch die maschineninduzierte Verwandlung von lebendiger in vergegen-
ständlichte Arbeit die negative Wirkung auf die Neuwertschöpfung, die mit einem 
Kapital gegebener Größe in Gang gesetzt werden kann.42

Damit zeigt sich, dass zwischen der Anwendung der Maschinerie als Mittel zur 
Steigerung der Produktivkraft der Arbeit und dem Zweck der Produktion von Mehr-

41 Dies ist ein schönes Beispiel für den so oft inkriminierten »Sukzessivismus«, mit dem 
ein Ursache-Wirkungs-Zusammenhang zum Ausdruck gebracht wird, gegenüber der ver-
meintlich modernen abstrakt-logischen Figur der »Simultanität«, in der die Wechselwirkung 
keine Struktur mehr aufweist bzw. Kausalbeziehungen geleugnet werden.

42 Wir werden gleich sehen, dass es weitere Spielräume für die Neuwertschöpfung gibt, 
die diese gegensätzliche Wirkung für die Wertschöpfung abmildern.
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wert ein Widerspruch besteht, den Marx als immanenten Widerspruch der (relativen) 
Mehrwertproduktion bezeichnet: »Es liegt also in der Anwendung der Maschine-
rie zur Produktion von Mehrwert ein immanenter Widerspruch, indem sie von den 
beiden Faktoren des Mehrwerts, den ein Kapital von gegebner Größe liefert, den 
einen Faktor, die Rate des Mehrwerts, nur dadurch vergrößert, daß sie den andren 
Faktor, die Arbeiteranzahl, verkleinert.« (MEW 23: 429)

Allerdings tritt dieser immanente Widerspruch der Mehrwertproduktion nicht 
unmittelbar hervor. Dadurch, dass zunächst dasjenige Einzelkapital, welches die 
neue und produktivere Maschinerie in seinem Produktionsprozess anwendet, ei-
nen Zusatz-Gewinn erzielt, wird der entgegengesetzte Effekt dieser Produktivkraft-
steigerung auf die Masse des Mehrwerts überdeckt. Erst wenn die neue Produkti-
onsweise sich innerhalb der Branche und gesamtwirtschaftlich in Bezug auf den 
Wert der Arbeitskraft bzw. die allgemeine Rate des Mehrwerts verallgemeinert hat, 
also die gestiegene Produktivität der Arbeit als neuer Durchschnitt etabliert wor-
den ist, macht sich das allgemeine Gesetz geltend, dass der Mehrwert nicht aus 
den Arbeitskräften entspringt, welche durch die Maschinerie ersetzt worden sind, 
sondern umgekehrt aus den Arbeitskräften, welche an ihr beschäftigt bleiben. Der 
immanente Widerspruch der Mehrwertproduktion stellt mithin ein Phänomen der 
langfristigen Entwicklung der kapitalistischen Produktion dar; als solcher bringt 
er nichts anderes als den Widerspruch zwischen gesellschaftlichen Produktivkräf-
ten und den kapitalistischen Produktionsverhältnissen, in denen jene sich entwi-
ckeln, zum Ausdruck.

Voraussetzung für die exakte Fixierung dieses immanenten Widerspruchs der 
Mehrwertproduktion bei Anwendung von Maschinerie ist, dass der in Frage ste-
hende Sachverhalt für ein Kapital von gegebener Größe betrachtet wird. Hier wird 
augenscheinlich klar, dass die Verwandlung eines Teils des variablen Kapitals in 
konstantes durch die gleichzeitig bewerkstelligte Verwandlung eines weiteren Teils 
des variablen Kapitals in (relativen) Mehrwert ab einem gewissen Punkt nicht mehr 
kompensiert werden kann. Mit dieser Formulierung ist bereits angedeutet, welche 
Bewegungsform dieser immanente Widerspruch der Mehrwertproduktion erhält 
und benötigt, um die kapitalistische Produktionsweise in Bewegung zu halten. Nur 
über ein Wachstum des fungierenden Kapitals kann es gelingen, den entgegenge-
setzten Effekt der maschineninduzierten Produktivkraftsteigerung auf die resultie-
rende Mehrwertmasse in einen »ruhigen Ausgleich« zu bringen. Wir kommen hier-
auf bei der Betrachtung der Akkumulation des Kapitals zurück; an dieser Stelle ist 
es jedoch notwendig, die Spielräume zu beleuchten, welche die Anwendung der 
Maschinerie dem Kapital gleichzeitig an die Hand gibt, um die Grenzen des Er-
satzes von Mehrwertmasse in Folge der Reduzierung der Beschäftigung durch Stei-
gerung der Mehrwertrate weiter zu spannen.

Die Anwendung von Maschinerie in der Produktion macht, allerdings in unter-
schiedlichem Ausmaß und spezifisch in den einzelnen Produktionssphären, Mus-
kelkraft entbehrlich und bildet somit die materielle Produktionsbedingung dafür, 
Personenrubriken in den Produktionsprozess einzubeziehen, die vorher von ihm 
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ausgeschlossen waren: Frauen- und Kinderarbeit, letztere allerdings mit dem Fort-
schritt der Arbeiterbewegung und der Verallgemeinerung zivilisatorischer Errun-
genschaften wieder zurückgedrängt und in den entwickelten Metropolen geächtet, 
sind in größerem Umfang erst möglich, nachdem die Maschinerie ihren Siegeszug 
angetreten hat. Der ökonomische Effekt dieser Ausweitung der Arbeitsbevölkerung 
ist die Verbilligung des Werts der Arbeitskraft. Letzterer ist stets nicht auf die ein-
zelne Person bzw. den einzelnen Arbeiter bezogen, sondern enthält als integralen 
Bestandteil auch die Reproduktionskosten der Familie. Die Erwerbstätigkeit von 
Frauen, ganz abgesehen von z.T. traditionell schlechterer Bezahlung, entwertet da-
her den Wert der Arbeitskraft des Mannes, indem nun alle erwerbstätigen Personen 
der Familie zusammengenommen die Reproduktion verdienen.43 Neben der Vergrö-
ßerung des anwendbaren Arbeitsvolumens ergibt sich für das Kapital eine Steige-
rung des Exploitationsgrades der Arbeitskräfte, einmal durch die direkte Senkung 
des Werts oder Preises jeder einzelnen Arbeitskraft, zum anderen durch den Ersatz 
von Männerarbeit durch billigere Frauenarbeit. Damit erweitert sich gleichzeitig 
der Kompensationsspielraum für die verminderte Anzahl gleichzeitiger Arbeitstage 
durch gestiegene Mehrarbeit pro Arbeitstag für das Kapital.

Zum zweiten ergeben sich durch die Anwendung der Maschinerie einerseits neue 
Bedingungen, andererseits neue Motive für das Kapital, den Arbeitstag zu verlän-
gern und hierdurch den Spielraum, den der immanente Widerspruch der Mehr-
wertproduktion lässt, zu erweitern. Mit der Erschließung neuer Segmente von Er-
werbspersonen wird die Maschinerie ein mächtiges Disziplinierungsmittel in den 
Händen der Kapitalisten, den Ansprüchen der Arbeiter und ihrer Gewerkschaften 
zu begegnen und die an und für sich elastischen Schranken des Arbeitstages hin-
auszuschieben. Es kommt jedoch noch ein weiteres Moment hinzu. Da die Pro-
duktivität der Maschinerie im umgekehrten Verhältnis zur Größe des von ihr auf 
das Machwerk übertragenen Wertbestandteils steht, verteuert sie das einzelne Pro-
dukt um so weniger, je länger sie fungiert. Ihre aktive Lebensperiode oder die Nut-
zungsdauer der Maschine ist aber bestimmt durch die Länge der Arbeitstage, d.h. 
der Dauer des täglichen Arbeitsprozesses, multipliziert mit der Anzahl der Tage, 
worin dieser sich wiederholt.

43 Die Aussage, dass die Erwerbstätigkeit von Frauen den Wert der Arbeitskraft des – 
ursprünglichen – männlichen Alleinverdieners entwertet, hat zunächst eine historische Be-
rechtigung. Für heutige Verhältnisse wäre es einseitig und falsch, in dieser relativen Ver-
minderung des Lohneinkommens pro Familienmitglied ausschließlich eine restringierende 
Entwicklung zu sehen. Abgesehen von den sowieso bestehenden Spielräumen in der Ent-
wicklung des Preises und Werts der Arbeitskraft stellt die verstärkte Einbeziehung der Frauen 
in den Erwerbsprozess auch ein emanzipatives Element für sie und die Gesellschaft insge-
samt dar. Nur wenn die Erwerbstätigkeit von Frauen erzwungen wird, weil der gedrückte 
Arbeitslohn der bisherigen erwerbstätigen Mitglieder der Familie nicht mehr ausreicht, die 
Reproduktion sicherzustellen, ein durchaus modernes Phänomen im Ergebnis des neolibe-
ral inspirierten Abbaus von Regulationen am Arbeitsmarkt sowie von sozialstaatlichen Ab-
sicherungen, kehrt die alte Repressivität dieser Entwicklungen wieder zurück.
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Der Maschinenverschleiß entspricht jedoch keinesfalls exakt ihrer wirklichen 
Benutzungszeit. Ihr materieller Verschleiß ist vielmehr doppelt bestimmt, einmal 
durch ihren Gebrauch, zum anderen durch ihren Nichtgebrauch. Letzterer ist der 
Verzehr durch die Elemente; während der Pausen des Arbeitsprozesses ist sie dem 
Einfluss natürlichen Verschleißes ausgesetzt und fungiert darüber hinaus nicht als 
Einsauger von lebendiger Arbeit. Schon um diese Kosten des Stillstandes der Ma-
schinerie zu minimieren, weiter die Kosten ihrer jeweiligen Ingangsetzung nach 
unterbrochenem Arbeitsprozess, muss der Kapitalist daran interessiert sein, diese 
Pausen des Arbeitsprozesses möglichst gering zu halten, die Länge des Arbeits-
tages auszudehnen oder Schichtarbeit anzuwenden. Es kommt jedoch mit Bezug 
auf den Verschleiß der Maschinerie noch ein weiteres Element hinzu. Jede Ma-
schinerie repräsentiert als Arbeitsmittel einen bestimmten technologischen Ent-
wicklungsstand (»embodied technical progress«). Da sie für eine längere Periode 
innerhalb wiederholter Arbeitsprozesse fungiert, ist auch dieser technologische 
Entwicklungsstand der Produktion während dieser Zeitperiode nicht beliebig ver-
besserbar, abgesehen von Detailverbesserungen an bestehender Maschinerie oder 
stückweisem Ersatz von Bestandteilen (Werkzeugmaschine). Während ihrer Funk-
tionszeit ist die Maschinerie daher zusätzlich einem moralischen Verschleiß aus-
gesetzt: »Sie verliert Tauschwert im Maße, worin entweder Maschinen derselben 
Konstruktion wohlfeiler reproduziert werden können oder beßre Maschinen kon-
kurrierend neben sie treten. In beiden Fällen ist ihr Wert, so jung und lebenskräf-
tig sie sonst noch sein mag, nicht mehr bestimmt durch die tatsächlich in ihr selbst 
vergegenständlichte, sondern durch die zu ihrer Reproduktion oder zur Reproduk-
tion der beßren Maschine notwendige Arbeitszeit. Sie ist daher mehr oder minder 
entwertet.« (MEW 23: 426f.)

Dieser moralische Verschleiß der bestehenden Maschinerie ist ein für diese his-
torisch bestimmte Form des Arbeitsmittels eigentümliches Moment. Einerseits ver-
längert sich die Funktionszeit der Maschinerie technologisch, verglichen mit ande-
ren Formen der Arbeitsmittel, z.B. dem Handwerksinstrument. Andererseits veraltet 
sie wirtschaftlich viel rascher, namentlich sobald die Maschinen selbst durch An-
wendung von Maschinen hergestellt werden, sobald also die beständige Revolu-
tionierung der vorhandenen technologischen Basis des Produktionsprozesses ge-
samtwirtschaftlich ausgebreitet ist. 

Durch den moralischen Verschleiß der Maschinerie infolge der Konkurrenz bil-
ligerer oder wirkfähigerer Exemplare wird die technisch mögliche Nutzungsdauer 
der Maschinerie ökonomisch verkürzt. Die Bestimmung der Abschreibungsbeträge 
pro Periode unter Antizipation des moralischen Verschleißes der Maschinerie durch 
entsprechend angesetzte Nutzungsdauerschätzungen führt zu einer Erhöhung des 
dem Wertübertrag zugeschriebenen Bestandteils des Produktenwerts der kapitalis-
tisch produzierten Warenmasse wie der einzelnen Ware. Von diesem erfahrungsmä-
ßig berücksichtigten moralischen Verschleiß ist darüber hinaus eine weitere Ent-
wertung vorhandener Maschinerie zu unterscheiden, die nicht antizipiert, sondern 
den Einzelkapitalen durch die Konkurrenz gewaltsam und »unplanmäßig« aufge-
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herrscht wird.44 Eine solche unplanmäßig-gewaltsame Verkürzung der – konkurrenz-
fähigen – Nutzungsdauer von Maschinerie erfolgt regelmäßig während und durch 
den zyklischen Konjunkturabschwung und führt tendenziell zu einer gesamtwirt-
schaftlichen Normierung der Beendigung der Nutzungsdauer eines größeren Teils 
des in Maschinerie dargestellten konstanten (fixen) Kapitals – und damit zu einer 
Welle von Neuinvestitionen zum Ersatz der moralisch verschlissenen Teile des ma-
schinellen Ausrüstungsvermögens.

Hat also der einzelne Kapitalist einerseits das Interesse, die Kosten des Stillstands 
etc. der Maschinerie zu minimieren, so ergibt sich aus demselben Motiv, den Wert 
der Maschinerie in kürzestmöglicher Zeit auf die produzierte Produktenmasse zu 
übertragen, um die Gefahr des moralischen Verschleißes möglichst gering zu hal-
ten. Beides wird erreicht durch eine möglichste Verlängerung des Arbeitstages. Ne-
ben diesem, aus der spezifischen Natur der Maschinerie entspringen Motiv zur Ar-
beitszeitverlängerung ergibt sich ein weiteres, wenn berücksichtigt wird, dass mit 
Ausnahme des verarbeiteten Rohmaterials (inkl. Hilfs- und Betriebsstoffe) alle an-
deren längerfristig im Produktionsprozess verbleibenden Bestandteile des konstan-
ten Kapitals relativ abnehmen im Verhältnis zur vermehrt in Bewegung gesetzten 
lebendigen Arbeit. Diese Ökonomie in den Produktionsmitteln ist ein weiterer Vor-
teil für das Kapital und fällt bei maschinenmäßiger Produktion um so stärker ins 
Gewicht, als hier der Anteil des konstanten Kapitals stark vergrößert wird.

Die Verlängerung des Arbeitstages, ureigenstes Produkt der auf der großen Indus-
trie beruhenden kapitalistischen Produktionsweise, führt jedoch Gegenreaktionen 
der Arbeiterklasse herbei, die dem Drang des Kapitals nach unbezahlter Mehrarbeit 
Grenzen – wenn auch mit wechselndem Erfolg – setzen und so zu jeweils bestimm-
ten, schließlich gesetzlich kodifizierten Festsetzungen eines Maximal-Arbeitstages 

44 Verluste aus solchen Entwertungsprozessen des fungierenden Kapitals bilden immer ei-
nen Abzug von dem vom Kapitalisten angeeigneten Teil des jeweiligen Gesamtprodukts; na-
türlich gilt im Hinblick auf Aufwertungsgewinne das Umgekehrte. Marx wusste schon, dass 
bei der prospektiven Schätzung der wahrscheinlichen Nutzungsdauer der aus Maschinerie 
bestehenden Bestandteile des fixen Kapitals ein »gewöhnlicher« moralischer Verschleiß in 
Anschlag gebracht wird. Keynes wiederum hat die Differenzierung zwischen erwarteten Ent-
wertungsvorgängen und »Zufallsverlusten« – worunter er allerdings noch weitere Momente 
zählt – als Differenz zwischen Rohgewinn und Reingewinn (Roheinkommen und Reinein-
kommen) des Unternehmers erfasst. Der Rohgewinn bezeichnet die realisierten Rückflüsse 
des Unternehmers nach Abzug der Faktor- und Gebrauchskosten, der Reingewinn ergibt sich 
nach Abzug der ergänzenden Kosten, die »die Entwertung der Ausrüstung (darstellen), die 
unfreiwillig, aber nicht unerwartet ist…« (Keynes 1936: 50) Unter diese ergänzenden Ko-
sten zählt Keynes »zum Beispiel Verluste, die durch bloßen Zeitverlauf … verursacht wer-
den, oder durch ›normale‹ Veraltung, die … ›regelmäßig genug ist, um, wenn nicht im ein-
zelnen, so doch im ganzen vorausgesetzt werden zu können‹…« (Ebd. 49) Aus der Restgröße 
Reingewinn ist dann endlich der »Zufallsverlust« zu decken; letzterer markiert »die Wertver-
änderung der Ausrüstung als Folge unvorgesehener Änderungen im Marktwert, ausnahms-
weiser Veraltung oder Zerstörung durch Katastrophen, die sowohl unfreiwillig wie – allge-
mein gesprochen – unvorhergesehen ist.« (Ebd. 50)
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führen. Die Länge des Arbeitstages gegeben, ergibt sich durch die Anwendung der 
Maschinerie jedoch eine weitere Möglichkeit, die Grenzen des immanenten Wider-
spruchs der Mehrwertproduktion elastischer zu gestalten und zwar durch Intensi-
vierung der Arbeit, also durch intensivere Ausnutzung einer gegebenen extensiven 
Größe des Arbeitstages. Durch gleichförmigere Gestaltung der (einfachen) Durch-
schnittsarbeit schafft die Maschinerie die Voraussetzungen für eine systematisch 
betriebene Verdichtung der Arbeitsverausgabung. Allerdings tritt hier jeweils ein 
Knotenpunkt ein, ab dem der extensiv kürzere Arbeitstag mehr Quantum leben-
diger Arbeit liefert als der weniger intensive, aber extensiv längere Arbeitstag. In-
sofern ist die Intensivierung der Arbeit die kapitalistische Gegenreaktion auf die 
Beschränkung der Möglichkeiten weiterer Verlängerung des Arbeitstages.

Im Unterschied zur Steigerung der Produktivkraft der Arbeit, die die stoffliche 
Ausbeute eines gegebenen Quantums lebendiger Arbeit vermehrt, indem sie die 
Wirkfähigkeit der lebendigen Arbeit steigert, setzt die Intensivierung der Arbeit 
an der Seite der abstrakt-menschlichen Arbeit an. Ein absolut gewachsenes Quan-
tum lebendiger Arbeit wird hier in gegebener Zeit flüssig gemacht und die Ver-
mehrung der innerhalb eines gegebenen Zeitraums produzierten Produktenanzahl 
beruht jetzt nicht auf vergrößertem Wirkungskreis eines konstanten Arbeitsquan-
tums, sondern auf der Vergrößerung dieses Arbeitsquantums selbst. Obwohl da-
her Steigerung der Produktivkraft der Arbeit und Intensivierung derselben im Re-
gelfall gemeinsam auftreten, weil sie aus ein und derselben Ursache entspringen, 
nämlich der Anwendung von Maschinerie, zeitigen sie verschiedene Resultate mit 
Bezug auf die Wertbildung. Die Steigerung der Produktivkraft der Arbeit verbil-
ligt die einzelne Ware, senkt ihren Wert, die Intensivierung der Arbeit lässt dage-
gen den Wert der einzelnen Ware – ceteris paribus – unverändert, erhöht aber das 
Wertprodukt eines gegebenen Arbeitstages, weil innerhalb dieses Arbeitstages mehr 
Arbeit vergegenständlicht wird.45

Die Intensivierung der Arbeit erhöht die allgemeine Rate des Mehrwerts, wenn 
die bessere Entlohnung der Arbeitskräfte unterproportional zur Steigerung des Wert-
produkts bleibt. Aber selbst wenn die Mehrwertrate bzw. die Aufteilung des Ar-
beitstages in notwendige und Surplusarbeitszeit konstant bliebe, steigt die Masse 
des Mehrwerts, die der Kapitalist durch die Intensivierung der Arbeit erzielt. Je-
denfalls gilt dies so lange, so lange die intensivierte Arbeit oberhalb des Durch-
schnittsgrades der Intensität der Arbeit des betreffenden Produktionszweigs ver-

45 Diese vermehrt flüssig gemachte lebendige Arbeit produziert aber nicht nur einen grö-
ßeren Wert pro Zeiteinheit, sondern ist im Regelfall auch höher entlohnt. Inwieweit die inten-
sivere Nutzung der Arbeitskraft noch monetär kompensiert werden kann, ab welchem Grad 
die Intensivierung der Arbeit zu einem Raubbau an der Gesundheit der Arbeitskräfte führt 
und entsprechende Gegenreaktionen der Arbeiterklasse zur Durchsetzung kürzerer Arbeits-
zeiten hervorruft, mit welchem Erfolg schließlich diese Auseinandersetzungen geführt wer-
den, kann wiederum nicht theoretisch-allgemein bestimmt werden, sondern ist durch kon-
krete Betrachtung der Klassenauseinandersetzungen zu einer bestimmten Zeitperiode in 
einem Land empirisch zu analysieren.
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bleibt. Es wiederholt sich hier der Prozess, der bereits bei den auslösenden Motiven 
zur Steigerung der Produktivkraft der Arbeit betrachtet wurde: in die Bestimmung 
der Wertgröße einer Ware bzw. kapitalistisch erzeugten Warenmasse geht ein je-
weiliger Durchschnittsgrad von Produktivität und Intensität der lebendigen Arbeit 
ein, bei der Wertbildung zählt die Arbeit stets als gesellschaftlich notwendige oder 
als Durchschnittsarbeitskraft. Erhebt sich die von einem Einzelkapital in Bewe-
gung gesetzte Arbeit signifikant über das Intensitätsniveau der Arbeit in dem be-
treffenden Produktionszweig, verwertet dieses Kapital die Arbeit als Arbeit mit 
überdurchschnittlicher Wertbildungspotenz, d.h. als potenzierte Arbeit. Die vergrö-
ßerte Wert- und Mehrwertbildung der intensiveren Arbeit wirkt so lange, bis sich 
das höhere Intensitätsniveau in der betreffenden Produktionssphäre und weiter in-
nerhalb der Gesamtindustrie eines Landes46 verallgemeinert hat und zum durch-
schnittlichen Intensitätsgrad der Arbeit geworden ist. Ist dies geschehen, hört also 
die intensivere Arbeit auf, eine extensivere Wertschöpfung zu erbringen.47 Es ent-
spricht der Natur der kapitalistischen Produktionsweise und dem Streben der ein-
zelnen Kapitalisten nach Surplusprofit, dass die Steigerung der Intensität der Arbeit 
ein permanent ablaufender Prozess ist, der von den verschiedenen Einzelkapitalen 
auf vielen Punkten der Peripherie zwar im Einzelfall bewusst, gesamtwirtschaftlich 
jedoch naturwüchsig und ungleichmäßig ins Werk gesetzt wird. Die Identifikation 
eines gesellschaftlich-durchschnittlichen Normalgrades der Intensität der (indus-
triellen) Arbeit ist daher nur als nachträglich gezogener Durchschnitt für jeweilige 
Konjunkturzyklen ermittelbar.

Mit Bezug auf die Intensität der Arbeit hat man also zwei Dinge strikt ausein-
anderzuhalten, einmal die Wirkung ihrer Steigerung mit Bezug auf die Wert- und 
Mehrwertbildung, die immer nur zeitweilig zählt, zum anderen mit Bezug auf den 
Arbeiter und die Bedingungen der Verausgabung seiner Arbeitskraft. Für ihn ist die 
Steigerung der Intensität seiner Arbeit, auch wenn sie nicht mehr als potenzierte 
Wertbildung wirkt, als zunehmender Verschleiß seines Arbeitsvermögens im Zeit-
ablauf seines Erwerbslebens fühlbar. Die Erhöhung der Intensität der Arbeit be-
ruht auf dem physiologischen Gesetz, dass die Wirkfähigkeit der menschlichen Ar-
beitskraft im umgekehrten Verhältnis zu ihrer Wirkungszeit steht. Die subjektive 
Motivation des Arbeiters, auch wirklich intensiver zu arbeiten, wird durch Metho-

46 Im Unterschied zur Produktivkraft bezieht sich der Intensitätsgrad der Arbeit nicht auf 
ihre konkret-nützliche, sondern auf ihre abstrakt-menschliche Bestimmtheit. Insofern wird 
der Rahmen einer Produktionssphäre bei der Durchschnittsbildung des gesellschaftlichen 
Normalgrades der Intensität der Arbeitsverausgabung überschritten; dies um so mehr, als 
die große Industrie es dazu bringt, dass ein Großteil der Arbeit auf einfache Arbeit reduziert 
wird, die unabhängig von ihrer konkreten Verausgabungsrichtung innerhalb einer Zeitperi-
ode zu einer reellen Größe wird, die von jedem mit den gesellschaftlich-durchschnittlichen 
Bildungselementen etc. ausgestatteten Arbeiter nach kurzer Anlernzeit auszuüben ist.

47 Vgl. MEW 23, 548: »Steigerte sich die Intensität der Arbeit in allen Industriezweigen 
gleichzeitig und gleichmäßig, so würde der neue höhere Intensitätsgrad zum gewöhnlichen 
gesellschaftlichen Normalgrad und hörte damit auf, als extensive Größe zu zählen.«
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den der Zahlung des Arbeitslohns (Stücklohn) gefördert. Objektiv wird die Arbeit 
intensiviert, indem die Geschwindigkeit der Maschinerie gesteigert wird oder das 
Arbeitsfeld, welches ein Arbeiter zu überwachen hat, vergrößert wird. Die ökono-
mischen Effekte für das Kapital sind auch hier sowohl die raschere Amortisation 
der Maschinerie, Verminderung ihres moralischen Verschleißes sowie die Ausnut-
zung der größeren Ökonomie in den Produktionsmitteln.

Die Intensivierung der Arbeit ist zwar eine generelle Tendenz für die Arbeits-
verausgabung, sie wirkt unter den Bedingungen des maschinenmäßigen Betriebs 
allerdings zuvorderst für die unmittelbar an der Maschine verausgabten Arbeit, 
d.h. für die einfache Durchschnittsarbeit. Jenseits dieser einfachen Durchschnitts-
arbeit erhebt sich der Bereich komplizierter Arbeitsarten, die innerhalb des pro-
duktiven Gesamtarbeiters von den Funktionen der Konstruktion über die Arbeits-
vorbereitung bis hin zur Steuerung des maschinenmäßigen Produktionsprozesses 
reichen. Diese komplizierten Arbeiten erfordern spezielle Qualifikationen theo-
retischer und praktischer Natur und sind nicht auf der Basis einer gegebenen ge-
sellschaftlich-durchschnittlichen Grundschulbildung und durchschnittlicher prak-
tischer Anlernzeit im Betrieb zu erwerben. Als produktive komplizierte Arbeiten 
erbringen sie, ganz ebenso wie überdurchschnittlich produktive oder intensive Tä-
tigkeiten aus dem Bereich der einfachen Durchschnittsarbeit eine höhere Wert-
schöpfung als die gewöhnliche einfache Arbeit pro Zeiteinheit. Hier aber beginnt 
der Unterschied: während überdurchschnittlich produktive oder intensive einfache 
Arbeit mit der Verallgemeinerung der neuen Produktionsmethoden zum Maß des 
neuen Durchschnitts werden, verbleiben die komplizierten Arbeiten dauerhaft ober-
halb der durchschnittlichen einfachen Arbeit und wirken daher auch weiterhin, ggf. 
mit verändertem Gewicht bzw. Multiplikator als potenzierte Arbeiten bei der Wert- 
und Mehrwertbildung.

Gerade bei Maschinenbetrieb kommt ein weiteres Moment hinzu. Es sind stets 
die einfacheren Arbeitsfunktionen, die zuerst durch die Anwendung von Maschi-
nerie überflüssig werden, ein Vorgang, der sich beständig auf neuer Stufenleiter 
mit jeder neuen Maschinengeneration wiederholt. Damit wird die Zusammenset-
zung des produktiven Gesamtarbeiters verändert. Der Anteil komplizierter Arbei-
ten nimmt im Verhältnis zu der – im historischen Prozess selbst variablen und sich 
höher entwickelnden – einfachen Durchschnittsarbeit zu. Zwar sind die kompli-
zierten Arbeiten in aller Regel höher zu entlohnen als die einfachen, doch bilden 
sie eben in derselben Zeitspanne auch einen größeren Wert. Im Unterschied zu den 
bloß vorübergehenden Phasen der Verallgemeinerung neuer Produktivitätsbedin-
gungen haben wir es bei einem solchen, durch zunehmende Automatisierung indu-
zierten steigenden Anteil komplizierter Arbeiten an der produktiven Gesamtarbeit 
mit einer steigenden wertschaffenden Qualität einer numerisch gleich gebliebe-
nen Anzahl von Arbeitsstunden zu tun. Die Veränderung der Zusammensetzung 
des produktiven Gesamtarbeiter durch Zunahme des Anteils komplizierter Arbei-
ten erhöht trotz der allgemeinen Tendenz einer Höherschraubung gesellschaftlicher 
Durchschnittsbedingungen für alle Arbeitsarten die Wertschöpfung im Zeitablauf. 
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Damit wird die sich im Zeitablauf verändernde Qualität der produktiven Arbeit zu 
einem Faktor für die Aufschließung von weiteren Spielräumen für die Mehrwert-
produktion bzw. zu einem weiteren Kompensationselement gegenüber ihrem im-
manenten Widerspruch, da die Abnahme der Arbeitstage einfacher Durchschnitts-
arbeit durch die Zunahme der Arbeitstage komplizierter Arbeiten überkompensiert 
wird bzw. werden kann.48

Es ist hier der Ort, an dem nach der vorhergegangenen Auseinanderlegung der 
Wirkungen der Produktivkraftentwicklung auf Wert- und Mehrwertproduktion in-
nerhalb des unmittelbaren Produktionsprozesses ein Rückbezug auf die produktions-
theoretischen Bestimmungen der traditionellen Mikroökonomie erfolgen kann.

Gutenberg hat in seiner Kritik an der klassischen Produktionsfunktion (Ertrags-
gesetz oder Produktionsfunktion vom Typ A)49 gezeigt, dass die dort unterstellte und 
für die Annahmen konstitutive Variierbarkeit der jeweiligen Faktoreinsatzmengen 
– innerhalb gewisser Grenzen – der Realität, namentlich der industriellen Produk-
tionsweise fundamental widerspricht. Denn nur unter der Bedingung einer in ge-
wissem Umfang freien Variierbarkeit der eingesetzten Mengen der verschiedenen 
Produktionsfaktoren50 lassen sich überhaupt Ertragsänderungen bei gegebener Pro-
duktionstechnik Änderungen der Faktoreinsatzmengen in eindeutiger Weise zu-
rechnen. Die Produktionskoeffizienten der Produktionsfunktion sind variabel. Ihr 
ertragsgesetzlicher Verlauf ergibt sich ab der Schwelle des Ertragsgesetzes aus der 
abnehmenden Substituierbarkeit der Produktionsfaktoren.51 Die freie Variierbarkeit 

48 Längere historische Zeiträume genommen, kann dieser Effekt der Veränderung der 
Zusammensetzung der produktiven Gesamtarbeiters anhand des steigenden Gewichts der 
(technischen) Angestellten gegenüber den (gewerblichen) Arbeitern illustriert werden. Für 
die empirische Bestimmung des Wertschöpfungsverhältnisses zwischen einfacher Arbeit und 
komplizierten Arbeiten bzw. die Ermittlung der Reduktionskoeffizienten für die komplizier-
ten Arbeiten ist auf die resp. Entgeltdifferentiale zwischen dem Arbeiter-Durchschnittslohn 
einerseits und den Gehältern von technischen Angestellten zurückzugreifen. Damit wird un-
terstellt, dass die spezifischen Tätigkeitsmerkmale der Arbeiten im Produktionsprozess in 
den Vergütungsgruppen der Arbeiter und Angestellten abgebildet werden.

49 Die Annahme eines ertragsgesetzlichen Verlaufs der Produktionsfunktion geht auf 
physiokratische Beobachtungen in der agrikulturellen Produktion zurück (Turgots Gesetz 
des abnehmenden Bodenertrages) und wurde dann namentlich von H. v. Stackelberg ver-
allgemeinert, systematisch ausgearbeitet und zur Grundlage der Kosten- und Preistheorie 
gemacht (vgl. Hofmann 1964: 230ff.). Allgemein – und zu Recht – wird die umstandslose 
Übertragung dieses eventuell für die landwirtschaftliche Produktion gerechtfertigten Ver-
laufs der Produktionsfunktion auf industrielle Sachverhalte problematisiert (vgl. Gutenberg 
1965: 306f.); dennoch besitzt das Ertragsgesetz auch heute noch einen großen Stellenwert 
innerhalb der nationalökonomischen Theorie.

50 Dies besagt mathematisch, dass die Faktoren beliebig teilbar sind und für die Funk-
tion partielle Ableitungen existieren.

51 Abnehmende Substituierbarkeit der Produktionsfaktoren bedeutet, dass die Grenz-
produktivität des ersetzenden Faktors sinkt, so dass sich eine steigende Grenzrate der Sub-
stitution dv

1
 : dv

2
 ergibt. Verhalten sich die Grenzproduktivitäten der Faktoren zueinander 

wie ihre Preise, ist die Minimalkostenkombination erreicht. Sie bezeichnet die ökonomisch 
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der Faktoreinsatzmengen52 widerspricht dem technisch-stofflich bestimmten Ver-
hältnis des Einsatzes der elementaren Produktionsfaktoren auf der Grundlage ma-
schinenmäßiger Produktion: »Wenn der als konstant angenommene Faktor auf eine 
bestimmte Leistung fixiert wird (und dies entspricht maschineller Produktion bei 
gegebener Auslastung, S.K.), wenn sein Verhalten also von der Einsatzvermehrung 
des variierten Faktors unbeeinflußt bleibt, dann kann offenbar die variierte Faktor-
einsatzmenge nicht zu einem Mehrertrag führen. Irgendeine Substitutionsmöglich-
keit von Teilen eines Faktors gegen Teile eines anderen Faktors besteht in einem sol-
chem Falle nicht. Aus diesem Grunde erhält man auch nur Ertragszuwächse, wenn 
man alle Faktoreinsatzmengen in der gegebenen Proportion vermehrt.« (Gutenberg 
1965: 308f.) Weil also das Mengenverhältnis des Einsatzes der verschiedenen Pro-
duktionsfaktoren bei gegebener »Technik« nicht substitutional, sondern limitatio-
nal ist, kann die klassische oder ertragsgesetzliche Produktionsfunktion die Reali-
tät der kapitalistischen Produktionsweise auf der Grundlage der Anwendung von 
Maschinerie nicht abbilden.53

(Wirtschaftlichkeitsprinzip) günstigste Faktorenkombination der technisch indifferenten 
Möglichkeiten, die durch die Kostenisoquante beschrieben werden.

52 Es ist daher zu unterscheiden zwischen den Faktorenbeständen und den abgegebenen 
Faktoreinsatzmengen. »Konstanz der Faktoreinsatzmengen bedeutet …, daß die Leistungen, 
die die Betriebsmittel in den Produktionsprozeß hineingeben … konstant bleiben. Man kann 
deshalb auch sagen: Die Leistungsabgaben der zur Produktion erforderlichen technischen 
Aggregate müssen bei Variation der Einsatzmenge eines Faktors (Verbrauchsgüter) unver-
ändert gehalten werden können, wenn das Ertragsgesetz gelten soll. Es setzt also nicht nur 
bestandsmäßige Konstanz, sondern auch Konstanz der Leistungsabgabe des sog. ›konstan-
ten Faktors‹ voraus. In die Produktionsfunktion gehen nicht nur Faktorbestände, sondern die 
Faktoreinsatzmengen (die abgegebenen Faktorleistungen) ein.« (Gutenberg 1965: 313)

53 Es hat innerhalb der nationalökonomischen Theorie zahlreiche Versuche zur »Rettung« 
der klassischen Produktionsfunktion gegeben, indem man die Prämissen des Ertragsgeset-
zes »lockerte«: »Immerhin ist das Phänomen des abnehmenden Ertragszuwachses auch im 
industriellen Bereich nicht völlig abwesend. Betrachtet man Arbeitskräfte und die dazuge-
hörigen Rohstoffe und Maschinenstunden als einen Faktor und vermehrt diesen und lässt 
nur die übrigen Faktoren (Grund und Boden, Gebäude, Aufsicht, Leitung usw.) konstant, so 
wird man in den meisten Fällen auch einen schwach sinkenden Ertragszuwachs beobachten; 
dies wegen schlechterer Organisation und Beaufsichtigung, ungenügender Arbeitsplätze für 
die vergrößerte Arbeiteranzahl, schlechterer Leistung bei Nachtschichten u.ä. Bei Vollaus-
lastung der Maschinen in drei Schichten ist dann überhaupt kein Ertragszuwachs mehr zu 
erreichen.« (Krelle 1961: 54) Abgesehen von der zumindest problematischen Unterstellung 
einer Konstanthaltung z.B. der Gebäude bei Anschaffung weiterer Maschinen etc. wird hier-
mit auf Mängel in der Disposition und Leitung des Produktionsprozesses abgehoben. In der 
Tat wird man davon ausgehen können, dass zwar ein festes Einsatzverhältnis zwischen Ma-
schinerie, Rohstoffen und unmittelbar an der Maschinerie geleisteter lebendiger Arbeit be-
steht, jedoch nicht unbedingt für das von Marx so genannte »aggregierte Personal« (MEW 
23: 443). Gleichwohl ist die kapitalistische Organisation des Produktionsprozesses äußerst 
findig in dem Bemühen, auch diesen aus komplizierter Arbeit bestehenden Teil des produk-
tiven Gesamtarbeiters zu ökonomisieren; ein ertragsgesetzlicher Verlauf der Produktions-
funktion ist daher zumindest nicht zwingend.
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Eine weitere Eigenschaft der klassischen Produktionsfunktion ist die proportio-
nale Variation des Ertrages bei Variation aller in einem gegebenen Einsatzverhältnis 
angewandten Produktionsfaktoren (»constant returns to scale«). Auch Gutenberg 
unterstellt diese Proportionalität bei der von ihm so genannten Produktionsfunk-
tion vom Typ B.54 Geht man einen Schritt von der bei Gutenberg unterlegten engen 
betriebswirtschaftlichen Sichtweise fort und führt man die Bestimmung der Un-
teilbarkeit bestimmter Produktionsfaktoren55 in die Betrachtung ein, ergibt sich die 
Möglichkeit, die Ökonomie in den Produktionsmitteln als wesentlichen Bestim-
mungsfaktor für steigende Skalenerträge bei Erhöhung der Produktionsstufenlei-
ter zu erfassen. Auch bei Beibehaltung der bisherigen Unterstellung unveränderter 
Produktionsverfahren (»konstante Technik«) wird, von einzelnen Ausnahmen ab-
gesehen, für den produktiven Bereich jedes Einzelkapitals auf Basis industrieller 
Produktionsweise das »Gesetz steigender Skalenerträge« (law of increasing returns) 
die dominierende Tendenz darstellen.56

54 Gutenbergs Produktionsfunktion, die er dem Ertragsgesetz entgegensetzt, beruht auf 
mengenmäßigen Verbrauchsfunktionen für alle innerhalb des Produktionsprozesses einge-
setzten Aggregate, in denen die jeweiligen Faktoreinsatzmengen spezifiziert werden. Dies 
ist in betriebswirtschaftlicher Sichtweise eine konsequente Umsetzung seiner Kritik an der 
Produktionsfunktion vom Typ A. Heinen (vgl. Heinen 1977: 172ff.) hat diese Gutenbergsche 
Produktionsfunktion vom Typ B durch Einführung des Begriffes der »Elementarkombina-
tionen« weiter differenziert und spezifiziert (Produktionsfunktion vom Typ C). Er ergeben 
sich dann vier verschiedene Arten dieser Elementarkombinationen: outputfixe-limitationale, 
outputvariable-limitationale, outputfixe-substitutionale sowie outputvariable-substitutionale 
Elementarkombinationen (vgl. ebd. 179) und im Resultat auch ertragsgesetzliche Verläufe. 
Dies ist jedoch für uns vorliegend nicht weiter interessant.

55 In nationalökonomischer Sichtweise ist die für die Prämissenkritik wesentliche Un-
terscheidung zwischen Faktorbeständen und abgegebenen Faktorleistungen der so genann-
ten Potenzialfaktoren (insbesondere Maschinen) insgesamt gesehen nicht so entscheidend. 
Wichtig ist vorliegend zunächst – von Schwankungen im Auslastungsgrad der Produktions-
kapazitäten (Maschinerie) abgesehen –, dass für die Aufstellung von Maschinen (»Faktor-
beständen«) die Unteilbarkeit dieser Faktoren zum Tragen kommt. Gemeinhin erweitert sich 
die Kapazität eines Betriebes nicht kontinuierlich, sondern in Sprüngen, wenn ein neues (zu-
sätzliches) Aggregat angeschafft wird. Unter diesen Bedingungen kann von einer Stetigkeit 
der Produktionsfunktion keine Rede mehr sein. Dasselbe gilt bei der Neuerrichtung vom 
Fabrikhallen. Hiermit fällt zugleich die bei Gutenberg immer – konsequenterweise – unter-
stellte Proportionalität der Ertragssteigerung bei gleichzeitiger Variation aller eingesetzten 
Produktionsfaktoren fort: die Ökonomie in den Produktionsmitteln kann als Element in die 
Produktionsfunktion integriert werden.

56 Vgl. Marshall 1890: 265f.: »… we say broadly that while the part which nature plays 
in production shows a tendency of diminishing return, the part which man plays shows a 
tendency of increasing return. The law of increasing return may be worded thus: – An in-
crease of labour and capital leads generally to improved organisation, which increases the 
efficiency of the work of labour and capital. Therefore in those industries which are not en-
gaged in raising raw produce an increase of labour and capital generally gives a return in-
creased more than in proportion; and further this improved organisation tends to diminish or 
even override any increased resistance which nature may offer to raising increased amounts 
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Eine wesentliche Voraussetzung, unter der die bisherigen Bestimmungen entwi-
ckelt worden sind, bezieht sich auf die Konstanz der jeweiligen Produktionsverfah-
ren. Wenngleich diese Voraussetzung der industriellen Produktionsweise insgesamt 
widerspricht, da die Revolutionierung der Produktivkräfte ihr Prinzip ist, hebt sie 
doch auch andererseits rationelle Aspekte hervor. Da eine gewisse Entwicklungs-
stufe der Produktivkraft der Arbeit dem Arbeitsmittel als Maschinerie gewisser-
maßen inkorporiert ist, der technische Fortschritt also an die jeweilige Gestalt der 
Maschinerie weitgehend gebunden ist und nur wesentlich gesteigert werden kann, 
indem die Maschine durch wirkfähigere Exemplare stofflich ersetzt wird, bezeich-
net diese Voraussetzung »konstanter Technik« für die jeweilige Nutzungsdauer der 
Maschinerie einen reellen Tatbestand. Da, wie wir später sehen werden, die Er-
satztermine von Maschinerie in der Gesamtwirtschaft nicht kontinuierlich über die 
Zeit verteilt sind, sondern zu bestimmten Zeitperioden in gehäufter Form auftreten, 
vollzieht sich die Steigerung der Produktivkraft der Arbeit, d.h. die Einverleibung 
von Produktivkräften in den Produktionsprozess ebenfalls stufenweise. In diesem 
Sinne bringt die Voraussetzung »konstanter Technik«, d.h. die Konzentration der 
Betrachtung auf die »kurze Periode« einen wesentlichen Umstand der großindus-
triellen Produktionsweise zum Ausdruck.57

Gesamtwirtschaftliche Tatbestände der großindustriellen Produktionsweise
und Betriebsweisen des industriellen Produktionsprozesses
Die Anwendung von Maschinerie und systematisch entwickelter Maschinerie in-
nerhalb des kapitalistischen Produktionsprozesses charakterisiert nicht bloß eine 
bestimmte Entwicklungsetappe der Produktivkräfte gesellschaftlicher Arbeit, son-
dern zugleich das entwickelte Stadium der kapitalistischen Produktionsweise als 
Ganzer. Erst auf der Grundlage der industriellen Produktion sind die Grenzen, die 
sich dem Kapital in seinem Verwertungstrieb gegenüberstellten, zu beständig neu 
zu überwindenden Schranken herabgesetzt. Die einzige Grenze, die bestehen bleibt 
und sich dem Verwertungstrieb des Kapitals gegenüberstellt, entspringt nicht aus 
der Natur,58 sondern aus ihm selbst; daraus, dass es die Produktivkräfte der Arbeit 

of raw produce…. For the two tendencies towards increasing and diminishing return press 
constantly against one another… But in most of the more delicate branches and in most of 
the modern transport industries the law of increasing return acts almost unopposed.«

57 Die für die »kurze Periode« »bestehende Qualität und Menge der verfügbaren Ausrüs-
tung, die bestehende Technik« (Keynes 1936: 205) stellt innerhalb des Keynesschen Systems 
die materielle Basis für die Erwartungen der Wirtschaftssubjekte, namentlich der Unterneh-
mer dar. Zur Kritik an Keynes’ produktionstheoretischen Prämissen vgl. Krüger u.a. 1984.

58 Naturgrenzen für die Kapitalverwertung und Natur- und Umweltschäden infolge der 
Kapitalverwertung sind zwei grundverschiedene Sachverhalte. Dass das Kapital, bei aller 
Ökonomie des Naturstoffs innerhalb eines jeden Produktionsprozesses, mit der äußeren Na-
tur – sowie der menschlichen Natur – verschwenderisch und zerstörerisch umgeht, sind keine 
ökologischen Grenzen des Wachstums schlechthin, sondern eines Wachstums, welches das 
Kapital benötigt, um seinem Verwertungstrieb zu frönen. Mit Überwindung der kapitalisti-
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nicht deshalb entwickelt, um die materielle Produktion unter stets fortgeschritte-
neren und rationelleren Bedingungen zu vollziehen, sondern bloß als Mittel zum 
Zweck der eigenen, stets wachsenden Verwertung. Dies produziert jedoch, wie ge-
zeigt, einen Widerspruch, der deshalb immanent ist, weil er aus den kapitalistischen 
Produktionsverhältnissen entspringt, so lange besteht wie diese selbst bestehen und 
erst wegfällt, sobald diese überwunden werden. Hieran zeigt sich, dass die kapita-
listische Produktionsweise keineswegs eine absolute, sondern nur eine historisch 
relative Form der Produktion ist, die die materiellen Bedingungen für ihre Über-
windung in ihrem Schoße selbst erzeugt.

Der Fortschritt der kapitalistischen Produktion und zugleich ihre historische Be-
rechtigung entspringen aus dem unbändigen Drang des Kapitals, die Produktivkraft 
der Arbeit stets weiter zu steigern, die Revolutionierung ihrer technischen Grund-
lage als ureigenstes Prinzip auszusprechen und zu verwirklichen. »Es ist charakte-
ristisch, daß bis ins 18. Jahrhundert hinein die besondren Gewerke mysteries (mys-
tères) hießen, in deren Dunkel nur der empirisch und professionell Eingeweihte 
eindringen konnte. Die große Industrie zerriß den Schleier, der den Menschen ih-
ren eignen gesellschaftlichen Produktionsprozeß versteckte und die verschiednen 
naturwüchsig besonderten Produktionszweige gegeneinander und sogar dem in je-
dem Zweig Eingeweihten zu Rätseln machte. Ihr Prinzip, jeden Produktionspro-
zeß, an und für sich und zunächst ohne alle Rücksicht auf die menschliche Hand, in 
seine konstituierenden Elemente aufzulösen, schuf die ganz moderne Wissenschaft 
der Technologie. Die buntscheckigen, scheinbar zusammenhanglosen und verknö-
cherten Gestalten des gesellschaftlichen Produktionsprozesses lösten sich auf in 
planmäßige und je nach dem bezweckten Nutzeffekt systematisch besonderte An-
wendung der Naturwissenschaft. Die Technologie entdeckte ebenso die wenigen 
großen Grundformen der Bewegung, worin alles produktive Tun des menschlichen 
Körpers, trotz aller Mannigfaltigkeit der angewandten Instrumente, notwendig vor-
geht, ganz so wie die Mechanik durch die größte Komplikation der Maschinerie sich 
über die beständige Wiederholung der einfachen mechanischen Potenzen nicht täu-
schen läßt. Die moderne Industrie betrachtet und behandelt die vorhandne Form 
eines Produktionsprozesses nie als definitiv. Ihre technische Basis ist daher revolu-
tionär, während die aller früheren Produktionsweisen wesentlich konservativ war. 
Durch Maschinerie, chemische Prozesse und andre Methoden wälzt sie beständig 
mit der technischen Grundlage der Produktion die Funktionen der Arbeiter und die 
gesellschaftlichen Kombinationen des Arbeitsprozesses um. Sie revolutioniert da-
mit beständig die Teilung der Arbeit im Innern der Gesellschaft und schleudert un-
aufhörlich Kapitalmassen und Arbeitermassen aus einem Produktionszweig in den 
andren. Die Natur der großen Industrie bedingt daher Wechsel der Arbeit, Fluß der 
Funktion, allseitige Beweglichkeit des Arbeiters.« (MEW 23: 510f.)

schen Form des Wachstums wird das »Was« und »Für wen« der Produktion in den Mittel-
punkt des Wirtschaftens gestellt; dies hat die Rücksichtnahme auf die äußere Natur unter 
dem Kriterium der Nachhaltigkeit von Produktion und Konsumtion einzuschließen.
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Industrielle Produktivkraftentwicklung durch Anwendung von Maschinerie be-
deutet Neuverteilung der Funktionen im Arbeitsprozess zwischen Maschinerie und 
lebendiger Arbeit zugunsten der ersteren, also Verwandlung von lebendiger in die 
in der Maschinerie vergegenständlichten Arbeit. Dies hat zur Kehrseite, dass leben-
dige Arbeit nicht nur virtuell, wie bei Produktivkraftsteigerungen durch Kooperation 
und Teilung der Arbeit, sondern reell freigesetzt wird. Es findet Repulsion von Ar-
beitern als Ausdruck maschinenmäßig induzierter Produktivitätssteigerungen statt. 
Die Wiederbeschäftigung dieser freigesetzten Arbeitskräfte kann dabei nie durch 
das – gegebene – Originalkapital geschehen, weil das eingesparte variable Kapi-
tal in zusätzliches konstantes Kapital verwandelt wurde. Eine gleichbleibende oder 
sogar steigende produktive Beschäftigung sowohl einzel- wie gesamtwirtschaft-
lich kann also nur durch das Wachstum des vorgeschossenen Kapitals, durch nach 
produktiver Anlage drängende Zusatzkapitale bewerkstelligt werden. Erst ein sol-
ches Wachstum des Kapitals, dessen genauere quantitative Bestimmtheiten später 
eingehend zu betrachten sind, bewirkt wiederum die Attraktion der vorher freige-
setzten Arbeitskräfte.

Die Anwendung von (neuer) Maschinerie in einem Produktionszweig steigert 
in der ersten Runde die Produktion in denjenigen Produktionszweigen, die jenem 
das Rohmaterial liefern. Die Erhöhung der Stufenleiter der Produktion in diesen 
Zweigen bedingt gleichartige Effekte in wiederum vorgelagerten Produktionszwei-
gen usw. Es kommt hinzu, dass die Wirkung der maschinenmäßigen Produktion 
sich keineswegs in der bloß quantitativen Ausdehnung vorhandener Produktions-
zweige erschöpft; ein ebenso unmittelbares Resultat der maschinenmäßigen Pro-
duktion im Ganzen der Gesellschaft ist die fortwährende Ausdifferenzierung der 
Arbeitsarten und Produktionszweige durch Trennung vorher zusammenhängender 
Produktionsprozesse und Schöpfung neuer infolge von Produktinnovationen. Die 
gesellschaftliche Teilung der Arbeit wird durch die Entwicklung der großen Indus-
trie in vorher nie gekanntem Ausmaß vermehrt. Es handelt sich dabei um einen be-
ständig ablaufenden Prozess, der keineswegs mit dem Übergang aus der Periode der 
manufakturellen Produktion beendet ist.59 Diese Ausdifferenzierung der Produkti-
onszweige bezieht sich keineswegs bloß auf den Sektor der Produktionsmittelpro-
duktion. Mit der – relativen – Reduzierung der in der Produktion von notwendigen 
Lebensmitteln beschäftigten Arbeitern und der Steigerung der gesamtwirtschaft-
lichen Masse des Mehrwerts im Zuge der Akkumulation des Kapitals wird Raum 
für die Produktion von Luxusartikeln geschaffen, in die sich der wachsende Kon-
sumtionsfonds der Kapitalisten (und ihres Anhangs) umsetzt. Auch mit Bezug auf 

59 Vgl. MEW 23: 468: »Entsprechend der steigenden Masse von Rohstoffen, Halbfabri-
katen, Arbeitsinstrumenten usw., die der Maschinenbetrieb mit relativ geringer Arbeiter-
zahl liefert, sondert sich die Bearbeitung der Rohstoffe und Halbfabrikate in zahllose Un-
terarten, wächst also die Mannigfaltigkeit der gesellschaftlichen Produktionszweige. Der 
Maschinenbetrieb treibt die gesellschaftliche Teilung der Arbeit ungleich weiter als die Ma-
nufaktur, weil er die Produktivkraft der von ihm ergriffenen Gewerbe in ungleich höherem 
Grad vermehrt.«
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die individuelle Konsumtion wachsen die Verbindungen des nationalen Reproduk-
tionsprozesses mit auswärtigen Produktionen. Die weltmarktlichen Beziehungen 
der Nationalkapitale untereinander führen wiederum zur Entwicklung der Trans-
port- und Kommunikationsmittel nicht nur im Innern, sondern auch in internatio-
naler Dimension. Schließlich erlaubt das wachsende Mehrprodukt der Gesellschaft 
die vermehrte Beschäftigung von unproduktiven Arbeitern, die eben aus diesem 
Mehrprodukt bezahlt werden. Hand in Hand mit dieser beständigen Umwälzung 
und Ausdifferenzierung der Teilung der Arbeit geht die Repulsion von Arbeitskräf-
ten aus einer Produktionssphäre, wo sie durch die Anwendung von neuer Maschi-
nerie verdrängt wurden, und ihre Attraktion in anderen Zweigen, ein beständiger 
kontemporär ablaufender Prozess der Aufteilung der Arbeitsbevölkerung gemäß 
den Produktionsbedürfnissen des Kapitals.

Charakteristikum der großindustriellen Produktion ist eine ungeheure Elastizi-
tät des Betriebs, wie sie keiner anderen Form der gesellschaftlichen Produktion ei-
gen war. Namentlich sobald die Produktion der Maschinen selbst wiederum auf 
Basis industrieller Produktionsweise geschieht und sobald die der großen Indus-
trie entsprechenden Transport- und Kommunikationsmittel geschaffen sind, sind 
die materiellen Bedingungen für sprunghafte Ausdehnbarkeit und Ausdehnung der 
Produktionskapazitäten vorhanden. Schranken für die rasche Vermehrung des Pro-
duktionsoutputs bestehen nur in Gestalt des verfügbaren Rohmaterials und in Ge-
stalt der Absatzmöglichkeiten für die vermehrte Warenmasse. Diese historisch neue 
Potenz der auf der großen Industrie beruhenden Produktionsweise erzeugt mit Not-
wendigkeit fieberhafte Anstrengungen der Produktion in allen Produktionsprozes-
sen. Das Kapital frönt hier seinem Trieb nach möglichster Steigerung der Produk-
tion zur möglichsten Steigerung seiner Verwertung. Wir erblicken hier die Grundlage 
für eine zyklische Form der Reichtumsproduktion; sie kann erst bestehen auf Basis 
der großen Industrie. Insofern ist der Zyklus stets industrieller Zyklus.60

60 Vgl. MEW 23: 476: »Die ungeheure, stoßweise Ausdehnung des Fabrikwesens und 
seine Abhängigkeit vom Weltmarkt erzeugen notwendig fieberhafte Produktion und darauf 
folgende Überfüllung der Märkte, mit deren Kontraktion Lähmung eintritt. Das Leben der 
Industrie verwandelt sich in eine Reihenfolge von Perioden mittlerer Lebendigkeit, Prospe-
rität, Überproduktion, Krise und Stagnation. Die Unsicherheit und Unstetigkeit, denen der 
Maschinenbetrieb die Beschäftigung und damit die Lebenslage des Arbeiters unterwirft, 
werden normal mit diesem Periodenwechsel des industriellen Zyklus. Die Zeiten der Pro-
sperität abgerechnet, rast zwischen den Kapitalisten heftigster Kampf um ihren individu-
ellen Raumanteil am Markt. Dieser Anteil steht in direktem Verhältnis zur Wohlfeilheit des 
Produkts. Außer der hierdurch erzeugten Rivalität im Gebrauch verbesserter, Arbeitskraft 
ersetzender Maschinerie und neuer Produktionsmethoden tritt jedes Mal der Punkt ein, wo 
Verwohlfeilerung der Ware durch gewaltsamen Druck des Arbeitslohns unter den Wert der 
Arbeitskraft erstrebt wird. Wachstum in der Anzahl der Fabrikarbeiter ist also bedingt durch 
proportionell viel raschres Wachstum des in den Fabriken angelegten Gesamtkapitals. Dieser 
Prozeß vollzieht sich aber nur innerhalb der Ebbe- und Flutperioden des industriellen Zy-
klus. Er wird zudem unterbrochen durch den technischen Fortschritt, der Arbeiter bald vir-
tuell ersetzt, bald faktisch verdrängt. Dieser qualitative Wechsel im Maschinenbetrieb ent-
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Das Hin- und Herwerfen von Arbeitermassen aus einem in einen anderen Pro-
duktionszweig unterstellt die universelle Verwendbarkeit der menschlichen Ar-
beitskraft in einer Vielzahl von stofflich verschiedenen Produktionsprozessen. Die 
Maschinerie schafft sie durch Reduktion eines Großteils der lebendigen Arbeit auf 
einfache Durchschnittsarbeit, die unter Voraussetzung des allgemeinen Bildungs- 
und Kulturniveaus eines Landes in gegebener Epoche jeder ohne große Anlernzeit 
auszuführen imstande ist. 

Die Parzellierung oder Segmentierung des Arbeitsmarktes, verglichen mit der 
in Zünften organisierten Handwerksproduktion der Manufakturperiode, gehört in-
nerhalb der Epoche der großen Industrie der Vergangenheit an. Erst spät, auf Basis 
weitgehender Automatisierung der Produktion in vielen Produktionssphären, bil-
det sich eine neue tendenzielle Segmentierung des Arbeitsmarktes entsprechend 
des gewachsenen Anteils komplizierter Arbeiten an der gesellschaftlichen Gesamt-
arbeit aus.

Es zeigt sich anhand dieser Entwicklungen, dass gesamtwirtschaftlich-gesamtge-
sellschaftliche Umstände ebenso integral Konsequenzen der Entwicklung der Pro-
duktivkraft der Arbeit sind wie innerbetriebliche. Adam Smith war der erste, der 
zu Beginn seines »Wealth of Nations« unter dem Begriff der Arbeitsteilung die se 
zwei Dimensionen der »produktiven Kräfte der Arbeit« explizierte (vgl. Smith 1786, 
Bd. I: 9ff.); allerdings verschwimmt ihm der wesentliche Unterschied zwischen in-
nerbetrieblicher und gesamtgesellschaftlicher Teilung der Arbeit – ein Umstand, 
den Marx kritisch hervorgehoben hat (vgl. MEW 23: 375). Später hat A. Marshall 
mit seiner Unterscheidung zwischen »internal and external economies« diese bei-
den Momente wieder hervorgehoben und als verantwortliche Faktoren für steigende 
Skalenerträge bei Wirtschaftswachstum herausgestellt.61

Die Verallgemeinerung der Anwendung der Maschinerie in den entscheidendsten 
Industriezweigen eines Landes vorausgesetzt, hört die große Industrie auf, bloßes 
Mittel zur Produktion des relativen Mehrwerts zu sein und wird als spezifisch ka-

fernt beständig Arbeiter aus der Fabrik oder verschließt ihr Tor dem neuen Rekrutenstrom, 
während die bloß quantitative Ausdehnung der Fabriken neben den Herausgeworfenen fri-
sche Kontingente verschlingt. Die Arbeiter werden so fortwährend repelliert und attrahiert, 
hin- und hergeschleudert, und dies bei beständigem Wechsel in Geschlecht, Alter und Ge-
schick der Angeworbenen.«

61 Vgl. Marshall 1890: 221: »We may divide the economies arising from an increase 
in the scale of production of any kind of goods, onto two classes – firstly, those dependent 
on the resources of the individual houses of business engaged in it, on their organization 
and the efficiency of their management. We may call the former external economies, and 
the latter internal economies.« Zu den ersteren zählen dabei insbesondere: »Many of the 
economies in the use of specialized skill and machinery which are commonly regarded as 
within the reach of very large establishments, do not depend on the size of individual fac-
tories. Some depend on the aggregate volume of production of the kind in the neighbour-
hood; while others again, especially those connected with the growth of knowledge and the 
progress of the arts, depend chiefly on the aggregate volume of production in the whole civi-
lized world.« (Ebd. 220)
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pitalistische Produktionsweise allgemeine, gesellschaftlich herrschende Form des 
Produktionsprozesses.

Dieses Ergebnis ist das Resultat eines länger währenden historischen Pro-
zesses, der sich in der Realität der entwickelten kapitalistischen Nationen über 
die ganze Breite von Wirtschaft, Gesellschaft und Staat erstreckt hat und sich in 
einem bunten Gewirr von Übergangsformen vollzieht. Marx macht in entspre-
chenden Illustrationen der damaligen Wirklichkeit Großbritanniens deutlich, wie 
anfänglich die Arbeiter gegen die Maschinerie selbst ankämpfen, weil sie sie als 
Konkurrenten für ihre Beschäftigung und Gefährdung ihrer Reproduktionsgrund-
lage betrachten. 

Die Rückwirkung des Maschinenbetriebs auf Handwerk und Manufaktur, die 
Anwendung von »cheap labour« in der so genannten Hausindustrie und die auflö-
sende Wirkung, die das Regime der großen Industrie auf die überkommenen For-
men der Familie ausübt und Venalität und Exploitation der Familienmitglieder 
durch den Haushaltsvorstand fördert und heraustreibt, schließlich die Rückwir-
kung der Fabrikgesetzgebung (10-Stunden-bill, Verbot von Kinderarbeit etc.) auf 
die Regulation der industriellen Beziehungen zwischen Lohnarbeit und Kapital – 
all diese Momente machen deutlich, dass die Etablierung der neuen Technik als 
eminent sozialer Prozess zu fassen ist, der keineswegs nur auf die Ökonomie oder 
gar die Fabrik beschränkt ist, sondern die gesamte Gesellschaft, d.h. den Repro-
duktionsbereich und die Formen des individuellen Konsums sowie die Rückwir-
kung des Staates auf die Wirtschaft einschließt. Dieser Gesamtzusammenhang 
ist gemeint, wenn Marx von einer »gesellschaftlichen Betriebsweise« (MEW 23: 
496) spricht.

Mit der Kategorie der gesellschaftlichen Betriebsweise ist zugleich eine histo-
rische Periodisierung der allgemeinen Grundbestimmungen der industriell-kapi-
talistischen Produktionsweise durch Identifikation von spezifischen Paradigmen 
von Produktivitätsentwicklung und Rationalisierung möglich. Es geht hierbei um 
die im jeweiligen historischen Kontext erfolgenden, an den Schranken gegebener 
industrieller Produktionsformen ansetzenden Ausdifferenzierungen einzelner Ele-
mente der technischen und organisatorischen Strukturen des gesamtgesellschaft-
lichen Produktionsprozesses, mit denen – im Verein mit den komplementären ins-
titutionellen und sozialen, politischen, kulturellen etc. Verhältnissen – eine neue 
gesellschaftliche Betriebsweise geschaffen und gestaltet wird. Neben der von Marx 
historisch mitverfolgten Herausbildung der großen Industrie zur allgemeinen, spe-
zifisch kapitalistischen Produktionsweise, die ihren Ausgangspunkt mit der so ge-
nannten industriellen Revolution in Großbritannien nahm und sich sodann in den 
damaligen aufkommenden kapitalistischen Metropolen durchsetzte, hat die ge-
schichtliche Entwicklung der kapitalistischen Produktionsweise nachfolgend, be-
ginnend in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts und verallgemeinert nach dem 
Zweiten Weltkrieg die Epoche des von Antonio Gramsci (vgl. Gramsci 1967) so 
genannten Fordismus bzw. Amerikanismus durchlaufen; damit ist zugleich der his-
torische Ursprungsort benannt.
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Im Fokus der fordistischen Betriebsweise62 stehen die Schematisierung und Me-
chanisierung der individuellen Arbeitsleistung durch Potenzierung der – innerbe-
trieblichen – Arbeitsteilung und die Fließbandproduktion als neue Form der Pro-
duktionsorganisation. Damit rückt neben der beständigen Weiterentwicklung des 
Arbeitsmittels die Optimierung der Kombination von Maschinerie und lebendiger 
Arbeitskraft in den Mittelpunkt. Auf der technologischen Grundlage des elektro-
motorischen Einzelantriebs kann damit, insbesondere in der Montage, eine äußerst 
produktive Organisationsstruktur herausgebildet werden; es entsteht die Massen-
fließfertigung, durch die eine weitere enorme Senkung der Fertigungszeiten und 
Einzelpreise realisiert werden kann.63 Der Organisation des Betriebsablaufs und der 
Perfektionierung der Produktionsorganisation werden nunmehr alle Momente un-
tergeordnet. Die Ergebnisse sind Zerlegung von Arbeitsvorgängen, Auflösung in 
Teilarbeiten, Ausschluss von unnötigen Bewegungen und Minimierung von Still-
stands- und Pausenzeiten.

Diese veränderte Betriebsorganisation und Massenproduktion hat Konsequenzen 
für die Arbeiter und die Struktur der Arbeitsmärkte. Gramsci geht so weit, dass er 
feststellt, dass »in Amerika die Rationalisierung die Herausbildung eines neuen, 
dem neuen Typ der Arbeit und des Produktionsprozesses konformen Menschenty-
pus notwendig gemacht (hat)« (ebd. 383).64 Am Arbeitsmarkt sind nicht mehr im 

62 Wir benutzen im folgenden den Begriff »Fordismus« als zusammenfassenden Ausdruck 
für diese gesellschaftliche Betriebsweise. Er geht auf die Umgestaltung des Arbeitsprozes-
ses in der Automobilproduktion bei Ford in den USA als Pionier für das neue Produktivi-
tätsparadigma zurück. Da eine wesentliche Komponente des Fordismus die wissenschaft-
liche Analyse und Zerlegung der – verbliebenen – Funktionen der lebendigen Arbeit sind, 
die wiederum auf die theoretischen Arbeit von F.W. Taylor (1913) zurückgehen, ist für die 
Gestaltung des Produktionsprozesses im engeren Sinne auch die Bezeichnung »Tayloris-
mus« gebräuchlich.

63 Die fordistische Betriebsorganisation folgt »vollkommen der Analyse im ersten Band 
der Kritik der politischen Ökonomie über die Entwicklung des Fabriksystems…: daß eine 
immer perfektere Arbeitsteilung die Stellung des Arbeiters in der Fabrik objektiv zu immer 
›analytischeren‹ Detailmomenten reduziert, so daß dem einzelnen die Komplexität des ge-
meinsamen Tuns entschwindet und sich in seinem Bewußtsein der eigene Beitrag selbst so 
entwertet, daß er schließlich jederzeit leicht austauschbar wird; daß zugleich die gut ange-
ordnete und aufeinander abgestimmte Arbeit eine höhere ›gesellschaftliche‹ Produktivität 
ergibt und daß sich die gesamte Belegschaft einer Fabrik als ›gesellschaftlicher Gesamtar-
beiter‹ begreifen muß.« (Gramsci 1967: 402)

64 Vgl. auch ebd. 400: »Die Ford-Industrie erfordert von ihren Arbeitern einen Unter-
schied, eine Qualifikation, die von den andern Industrien noch nicht gefordert wird, eine 
neuartige Qualifikation, eine Form von Arbeitskräfteverschleiß und eine bestimmte Quali-
tät an konsumierter Kraft bei gleicher Durchschnittszeit. Dies ist beschwerlicher und ermü-
dender, und der Lohn kann nicht bei allen den Ausgleich schaffen und sie in die Bedingun-
gen der Gesellschaft, so wie sie ist, zurückversetzen. Angesichts dieser Gründe erhebt sich 
das Problem, ob der Fordsche Typ der Industrie und der Arbeitsorganisation und der Pro-
duktion ›rational‹ ist, verallgemeinert werden kann und muß, oder ob es sich vielmehr um 
eine krankhaftes Phänomen handelt, das durch die Macht der Gewerkschaften und durch die 
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alten Umfang fachspezifische Qualifikationen gefragt, sondern der Massenarbei-
ter, ein Typus von einfacher Durchschnittsarbeit, die zwar generell mit dem Ma-
schinenbetrieb gefordert, im Fordismus jedoch bis zum äußersten getrieben wird. 
Der einzelne Arbeiter wird damit weitgehend austauschbar, er muss sich jedoch in 
die Gesamtorganisation einfügen, d.h. der produktive Gesamtarbeiter gewinnt als 
Ganzes eine neue Qualität und Wichtigkeit. Damit dieser neue Arbeitertypus sich 
herausbilden kann, sind sowohl Elemente des Zwangs wie solche der Belohnung 
notwendig, kurz ein widersprüchlicher sozialer Entwicklungs- und Erziehungspro-
zess: »Geschickt wurde Macht (Zerstörung der Arbeitergewerkschaften auf terri-
torialer Basis) mit Überzeugung gepaart (hohe Löhne, verschiedene soziale Leis-
tungen, höchst geschickte politische und ideologische Propaganda).« (Ebd. 382) 
Es wäre falsch, den fortschreitenden Verlust an Kunstfertigkeit der Arbeit des Ein-
zelnen nur als Dequalifikation zu begreifen, denn der systematisch differenzierte 
produktive Gesamtarbeiter erreicht im fordistischen Maschinenbetrieb eine höhere 
Produktivität als vorher. Die Verbilligung von Konsumtionsmitteln erlaubt dem 
Massenarbeiter eine bis dato nie gekannte Teilhabe am gesellschaftlichen Reich-
tum, die wiederum traditionelle Lebensverhältnisse verändert, neue kulturelle und 
Denkweisen fördert, die die nötige Selbstdisziplinierung der Arbeiter und ihre Ein-
übung in die neue fordistische Rationalität voranbringen.65 Der spätere, bereits auf 
der Grundlage der fordistischen Betriebsweise erfolgende Ausbau des Staates zum 
Sozial- und Wohlfahrtsstaat, die durch die mit dem Massenarbeiter erstarkten na-
tionalen Gewerkschaftsbünde erkämpften Regulierungen am Arbeitsmarkt und im 
Produktionsprozess komplettieren das Ensemble eines von der Fabrik ausgehenden, 
jedoch die gesamte Konsumtion und die Lebensverhältnisse der arbeitenden Klas-
sen umgreifenden Akkumulationsregimes.

Die fordistische Betriebsweise kommt ihrerseits an immanente Entwicklungs-
grenzen, indem sie erstens innerhalb des unmittelbaren Produktionsprozesses durch 
starre Produktionslinien die innerbetrieblichen Läger und damit Kapitalbindung 
und Kapitalkosten anschwellen lässt und einen Teil der Produktivitätsgewinne im 

Gesetzgebung bekämpft werden muß. Ob es also durch materiellen und moralischen Druck 
der Gesellschaft und des Staates möglich ist, die Arbeiter als Masse dem gesamten Prozeß 
psychophysischer Umwandlung zu unterwerfen, damit der Durchschnittstypus des Ford-Ar-
beiters zum Durchschnittstyp des modernen Arbeiters überhaupt wird; oder ob das unmög-
lich ist, weil es zur physischen Degeneration und zur Verschlechterung der Rasse führte, wo-
durch jegliche Arbeitskraft zerstört würde.«

65 Vgl. ebd. 400: »Die Fordmethode ist ›rational‹, muß also verallgemeinert werden, aber 
dafür ist ein langer Prozeß der Verhaltensweisen und Sitten und Gewohnheiten nötig; und 
das kann nicht durch bloßen ›Zwang‹ erfolgen, sondern nur durch Milderung des Zwanges 
(Selbstdisziplin) und durch Überzeugung, auch in Form hoher Löhne. Die Möglichkeit ei-
nes höheren Lebensstandards muß gegeben sein oder – vielleicht genauer – die Möglich-
keit, einen den neuen Produktions- und Arbeitsmethoden entsprechenden Lebensstandard 
zu verwirklichen, weil jene Methoden einen besonderen Aufwand an muskulären und nerv-
lichen Energien erfordern.«
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unmittelbaren Fertigungsprozess durch Aufwendungen für Qualitätssicherung und 
Nacharbeit wieder zunichte macht. Die extreme Arbeitsteilung zwischen den ein-
zelnen Gliedern des Gesamtarbeiters und sein strikt hierarchischer Aufbau erwei-
sen sich als suboptimal, weil sie der Kreativität und eigenen Problemlösungskom-
petenz der Arbeiter engste Grenzen setzen. Zweitens harmoniert die Produktion 
großer, starrer Serien ab einem gewissen Entwicklungsstand der durch Reallohn-
steigerungen und sozialstaatliche Absicherung erzeugten Individualität und des ihr 
entsprechenden gesellschaftlichen Bedürfnissystems immer weniger. Die von Ver-
käufer- zu Käufermärkten gewandelten Marktstrukturen erfordern mehr und mehr 
die Produktion differenzierter und individualisierter Produkte, d.h. Massenpro-
duktion ist weiterhin gefordert, aber flexible Massenproduktion, die Kundenwün-
sche durch industriell erzeugte Vielfalt befriedigen kann. An die Stelle der fordis-
tischen Betriebsweise treten Elemente einer neuen, flexiblen Betriebsweise, die für 
ein neues Produktivitäts- und Rationalisierungsparadigma steht.

Ohne dass bereits alle ökonomischen, geschweige denn sozialen, kulturellen, 
politischen etc. Elemente in der Realität herausgebildet worden wären,66 lässt sich 
feststellen, dass für die dem Fordismus nachfolgende gesellschaftliche Betriebs-
weise wiederum eine Neuakzentuierung der Teilung der Arbeit typisch sein wird. 
Entwickelte der Fordismus die industrielle innerbetriebliche Arbeitsteilung durch 
Spezialisierung des Massenarbeiters weiter, so wird in der flexiblen Massenproduk-
tion der Fokus auf eine Neuakzentuierung der gesellschaftlichen Teilung der Ar-
beit gelegt. Die innerhalb eines Unternehmens (oder Konzerns) zusammengefassten 
Wertschöpfungsstufen des Produktions- und Distributionsprozesses werden unter 
den Aspekten strategisch relevanter Alleinstellungsmerkmale, organischer Komple-
mentarität und »make-or-buy-decisions« analysiert und nach den Kriterien der Kon-
zentration auf jeweilige Kernkompetenzen neu auf die Einzelkapitale verteilt. Er-
gebnis ist eine Neubestimmung der Produktportfolios und der Eigenleistungstiefe. 
Damit treten Marktprozesse an die Stelle vieler im Fordismus in den großen Un-
ternehmenseinheiten durch interne Direktiven gesteuerte Entscheidungen; auch in-
nerhalb der neu konfigurierten Unternehmenseinheiten wird vielfach über bench-
mark-Vorgaben, d.h. durch marktähnliche, verhandelte Preise und ihren Vergleich 
mit den Marktpreisen externer Anbieter gesteuert. Voraussetzung für die Externa-

66 Wir werden zeigen, dass die volle Herausbildung einer neuen Betriebsweise mit ei-
genem Rationalisierungsparadigma und spezifischer Wirtschaftsstruktur, charakteristischer 
Ausgestaltung des Verhältnisses zwischen Lohnarbeit und Kapital am Arbeitsmarkt und im 
Produktionsprozess, spezifischer Klassen- und Sozialstruktur, typischen kulturellen und ge-
sellschaftlichen Denkweisen und Verhaltensformen und einem Institutionensystem in Zivil-
gesellschaft und staatlicher Sphäre erst im Rahmen einer beschleunigten Akkumulation des 
Kapitals erfolgen kann. Wesentliche Weichenstellungen in Richtung auf die neue Betriebs-
weise müssen allerdings in technisch-ökonomischer und sozialer Hinsicht bereits heraus-
gebildet sein, damit sich die Kapitalakkumulation von den Hemmnissen der alten Betriebs-
weise befreien kann und in Wechselwirkung zwischen beschleunigter Wertproduktion und 
Ausbildung der neuen »Rationalitäten« eine neue Prosperitätskonstellation schafft.
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lisierung innerbetrieblicher Arbeitsteilung und die marktorientierte Steuerung der 
Prozesse sind gesellschaftliche Transport- und Kommunikationsmittel mit hoher 
Effektivität, sodass Informationen und räumliche Bewegung materieller Produkte 
(Logistik) zwischen selbständigen Unternehmen abgewickelt werden können. Der 
Vorteil und die Überlegenheit dieser marktförmigen Steuerung liegt im allgemei-
nen in dem prinzipiell bekannten Umstand, dass die sachlich-unpersönliche Ver-
mittlung über Preise die einzelnen Akteure zu größerem Leistungsvermögen durch 
Ausbildung ihrer Individualität befähigt und anreizt als die persönliche Anord-
nung durch Zwang oder Befehl. Das Ergebnis einer derartigen unter Berücksich-
tigung der jeweilig gegebenen gesamt-, branchen-, absatz- und finanzwirtschaft-
lichen Rahmenbedingungen durchgeführten betriebswirtschaftlichen Optimierung 
der Eigenleistungstiefe und der Produkt-Portfolios ist eine Neustrukturierung des 
Unternehmenssektors und seiner funktionalen und regionalen Verflechtungszusam-
menhänge (Clusterbildung).

Die Neustrukturierung des Unternehmenssektors und eine veränderte Waren-
struktur des gesamtwirtschaftlichen Produkts erbringt einzel- und gesamtwirtschaft-
liche Produktivitätseffekte, die aus der neuen gesellschaftlichen Arbeitsteilung er-
wachsen. Ursache hierfür ist eine neue Spezialisierung zwischen den Unternehmen, 
die ihre einzelwirtschaftlichen Kompetenzen fokussieren und systematisch entwi-
ckeln. Ob oder ob nicht die jeweilige Fokussierung erfolgreich war, entscheidet der 
Markt, also die Kosten-Ertrags-Relation. Deutlich wird die Überlegenheit dieser 
marktgesteuerten arbeitsteiligen Wirtschaftsstruktur über den fordistischen Misch-
konzern anhand der Verminderung der Vergeudung verausgabter Arbeit. Mit ande-
ren Worten: die Differenz zwischen der als Privatarbeit verausgabten gesellschaft-
lichen Arbeit und ihrem über den Produktenwert als gesellschaftlich notwendige 
Arbeit anerkannten Teil wird verringert. Man sieht hieran, dass der Markt keine 
Wertschöpfung positiv schafft oder vermehrt, sondern nur die Entwertung bereits 
verausgabter Arbeit transparent macht und effektiver sanktioniert als innerbetrieb-
liche Dispositionen und somit Fehlentwicklungen rascher korrigiert. Dies gilt so-
wohl hinsichtlich des konstanten Kapitals als auch hinsichtlich der neu zugesetzten 
lebendigen Arbeit bzw., bei gegebenem Preis der Arbeitskraft (Geldlohn), hinsicht-
lich des Mehrwerts als Residualgröße.

Innerhalb des Einzelkapitals erlaubt die verfügbare Technologie eine flexible 
Automatisierung und demzufolge eine weitgehende Differenzierung des Endpro-
dukts, die der wachsenden Differenzierung auf der Nachfrageseite (Marktsegmentie-
rung) entspricht. Charakteristisch für diese neue Betriebsweise ist des weiteren die 
Bildung von Kooperationsnetzwerken zwischen selbständigen Unternehmen bzw. 
marktorientiert agierenden Betriebsbereichen. Dies beginnt bei Entwicklungspart-
nerschaften, geht über bedarfsorientierte flexible Liefermengen, die »just in time« 
bereitgestellt werden, bis hin zu gemeinsamen Marktauftritten. Kostenseitig bedeu-
tet dies eine Transformation fixer Kosten in variable Kosten und damit gegenüber 
den fordistischen Skaleneffekten mit der Fixkostendegression als wesentlichem Op-
timierungsfaktor eine partielle Vermeidung fixer Kosten. Gleichwohl bleibt Fixkos-
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tendegression ein wesentliches Ökonomisierungselement und die Verwandlung von 
fixen in variable Kosten schafft auch immer wieder neue Über- und Unterordnungs-
verhältnisse zwischen den in kontinuierlicher Lieferbeziehung stehenden Unterneh-
men, sodass der Vorteil des einen mit Schwierigkeiten oder Nachteilen des anderen 
einhergehen kann. Die Abwälzung dieser Nachteile auf das schwächste Kettenglied, 
die Arbeiter, ist daher eine beständige Verlockung und Gefahr.

Die Verwandlung fixer in variable Kosten durch externen Leistungsbezug bedingt 
ein erfolgreiches Management der Fremdleistungen, die in der notwendigen Spe-
zifikation und Qualität zur richtigen Zeit am richtigen Ort verfügbar sein müssen. 
Steuerungsmedien dieses Fremdleistungsmanagements sind (verhandelte) Markt-
preise (Service Level Agreements) zwischen Unternehmen mit Boni und/oder Pö-
nalen, die an die Stelle interner Verrechnungspreise zwischen den Betriebsberei-
chen mit ihren immanenten Verfälschungen durch Starrheit und Willkür treten. 
Dies ist ein weiteres Potenzial der Überlegenheit der flexiblen, marktgesteuerten 
Betriebsweise.

Die Internalisierung der Marktsteuerung in einzelne Betriebsbereiche eines Un-
ternehmens reicht auch in die Steuerung des Personaleinsatzes, der Personalstruktur 
und der Personalentwicklung hinein. War schon die flexible postfordistische Auto-
matisierung mit einer Abkehr von den überkommenen tayloristischen Organisations-
formen einhergegangen und bildet der Umbau der Struktur des gesellschaftlichen 
Gesamtkapitals einen eigenständigen Grund zur Verschlankung der Arbeitsorgani-
sation und Wiederentdeckung einer »produktivistischen Orientierung« durch Ver-
meidung von Hierarchiestufen und Reduzierung unproduktiver Funktionen, so wird 
die indirekte Steuerung der teil- und vollautonomen Gruppen des gesellschaftlichen 
Arbeitskörpers durch benchmark- und best-practise-Vorgaben zu einem Mittel, die 
Identifikation mit der Arbeit, damit die Qualität des Produkts sowie die Intensität 
der Arbeitsverausgabung zu steigern. D.h. das jeweilige Durchschnittsniveau der 
gesellschaftlich notwendigen Arbeitszeit wird mit der Internalisierung der Markt-
steuerung für die einzelnen Arbeitskräfte der Gruppe, der Abteilung, des Bereichs 
etc. bereits bei der Arbeitsverausgabung gesteigert und die Wertschöpfung opti-
miert – im Gegensatz zur erst nachträglichen Entwertung bereits verausgabter Ar-
beit wie vielfach im Fordismus.

Veränderungen in der Wirtschaft, in der technischen und organisatorischen Struk-
tur des gesellschaftlichen Arbeitsprozesses sind ein wesentlicher Faktor, jedoch nur 
ein Moment neben anderen, wodurch eine neue gesellschaftlichen Betriebsweise 
herausgebildet wird. Selbst in der Wirtschaft haben wir es gegenwärtig keineswegs 
in den zentralen Bereichen und Branchen bereits mit einer ausgebildeten Grundlage 
für die Entwicklung neuer Produktivkräfte der Arbeit zu tun. Da es sich hierbei im-
mer um einen komplizierten sozialen Prozess der Veränderung von Klassenstruk-
turen, kulturellen und mentalen Einstellungen sowie politischen Institutionen und 
Regulationsweisen handelt, ist die gegenwärtige Entwicklungsphase des Kapita-
lismus nicht nur durch vielerlei Zwischenformen, z.T. auch regredienter Entwick-
lungen zu einer Re-Fordisierung von Strukturen gekennzeichnet, sondern darüber 
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hinaus von mannigfachen Blockaden gesamtwirtschaftlicher und gesellschaftlicher 
sowie politisch-kultureller Art begleitet, die vorerst einen Übergang in eine neue, 
höhere gesellschaftliche Betriebsweise verhindern. Dies hat, wie wir sehen werden, 
mit unaufgelösten Widersprüchen in den kapitalistischen Verwertungsverhältnissen 
– fortbestehende Überakkumulation von Kapital – zu tun, die zu Disproportionen 
und Deformationen in den internationalen Wirtschaftsverhältnissen, ordnungspo-
litischen Rahmenbedingungen, Verteilungsverhältnissen und der Klassen- und So-
zialstruktur in den kapitalistischen Metropolen geführt haben. Erst eine politische 
Auflösung dieser Blockaden kann den Weg zu einer neuen gesellschaftlichen Be-
triebsweise und erneuten Prosperitätskonstellation weisen.67

b) Produktivkraftentwicklung und Kapitalakkumulation

Gesellschaftliche Tatbestände des Reproduktionsprozesses
Der kapitalistische Produktionsprozess ist, wie jeder gesellschaftliche Produktions-
prozess, kein einmaliger Akt, sondern Reproduktionsprozess. Was ihn jedoch von 
vornherein gegenüber allen vorbürgerlichen Formen gesellschaftlicher Reproduk-
tion auszeichnet, ist der Umstand, dass auf der Grundlage seines kapitalistischen 
Charakters eine beständige Veränderung der Produktion, sowohl ihrer Bedingungen 
als auch ihres Umfangs stattfindet. Insofern gibt es also unter entwickelten kapi-
talistischen Produktionsverhältnissen keine Gleichförmigkeit oder Gleichheit der 
Reproduktion.68 Dennoch ist zunächst die Reproduktion des »allgemeinen Charak-
ters« der kapitalistischen Produktionsweise zu betrachten.

67 Zur Einordnung der gegenwärtigen Situation in längerfristige Entwicklungen vgl. 
Krüger 2007a.

68 Dieses Charakteristikum des kapitalistischen Reproduktionsprozesses ergibt sich allge-
mein aus der Tendenz des Kapitals, die gesellschaftlichen Produktivkräfte der Arbeit schran-
kenlos zu entwickeln. Demgegenüber erscheinen alle vorangegangenen Formen gesellschaft-
licher Reproduktion als mehr oder weniger stagnante Zustände. »In allen diesen Formen ist 
die Reproduktion vorausgesetzter – mehr oder minder naturwüchsiger oder auch historisch 
gewordner, aber traditionell gewordner – Verhältnisse des Einzelnen zu seiner Gemeinde, 
und ein bestimmtes, ihm vorherbestimmtes, objektives Dasein, sowohl im Verhalten zu den 
Bedingungen der Arbeit, wie zu seinen Mitarbeitern, Stammensgenossen etc. – Grundlage 
der Entwicklung, die von vornherein daher eine beschränkte ist, daher mit Aufhebung der 
Schranke Verfall und Untergang darstellt.« (Marx, Grundrisse: 386) In allen vorbürgerlichen 
Epochen – so die allgemeine Marxsche These – sind die gesellschaftliche Struktur und die 
Stellung des Einzelnen nicht durch Arbeit erzeugt, sondern der tätigen Aneignung der Na-
tur naturwüchsig oder traditionell vorausgesetzt. Erst innerhalb dieser vorausgesetzten Ver-
hältnisse vollzieht sich die durch Arbeit vermittelte gesellschaftlichen Reproduktion. Nur 
in diesem eingeschränkten Sinne kann daher hier überhaupt von Produktionsverhältnissen 
die Rede sein. Größere Entwicklungen stören diese naturwüchsigen oder traditionellen Ge-
sellschaftsstrukturen, sie gehen hieran zugrunde: »Die Entwicklung der Produktivkräfte löst 
sie (die naturwüchsigen Gemeinwesen, S.K.) auf und ihre Auflösung selbst ist eine Entwick-
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Die Wiederholung des Produktionsprozesses ist vermittelt über den vorgän-
gigen Verkauf der produzierten Warenmasse sowie den Neueinkauf der sachlichen 
Produktionsmittel und der Arbeitskraft. Beide Zirkulationsakte beinhalten in ge-
samtwirtschaftlicher Dimension etliche Voraussetzungen: die produzierten Waren 
müssen auf ein zahlungsfähiges Bedürfnis (Nachfrage) treffen, die neu anzuschaf-
fenden Produktionselemente müssen auf dem Warenmarkt verfügbar sein, schließ-
lich muss auf dem Arbeitsmarkt frische Arbeitskraft in dem benötigten Umfang an-
geboten werden.69 In einzelwirtschaftlicher Perspektive ist zu unterscheiden, ob der 
realisierte Mehrwert ganz der individuellen Konsumtion des Kapitalisten dient oder 
zum Teil seinem fungierenden Originalkapital hinzugeschlagen wird. Gleichblei-
bende Wertverhältnisse innerhalb der Produktion unterstellt, findet im ersten Fall 
eine bloße Reproduktion auf der gegebenen Stufenleiter statt, im zweiten Fall eine 
über die Rückverwandlung von Mehrwert in zusätzliches Kapital (Akkumulation) 
bewerkstelligte Reproduktion auf erweiterter Stufenleiter.

Schon wenn der Reproduktionsprozess auf gleichbleibender Stufenleiter be-
trachtet wird, ergeben sich neue ökonomische Formbestimmungen. Soweit er nur 
als einmaliger Vorgang fixiert wurde, besaß das variable Kapital, welches der Ka-
pitalist zum Ankauf der Arbeitskraft vorschoss, den Charakter eines aus eigenem 
Fonds vorgeschossenen Wertbestandteils. Im Zuge der Reproduktion zeigt sich je-
doch sofort, dass das vom Kapitalisten stets von neuem vorgeschossene variable 
Geldkapital vom Arbeiter in jedem Produktionsprozess stets von neuem reprodu-
ziert wird. Mehr noch: diese Reproduktion der als variables Geldkapital vorge-
schossenen Geldsumme ist ihrerseits daran gebunden, dass der Arbeiter während 
des Produktionsprozesses einen neuen Wert darüber hinaus schafft, den Mehrwert, 
der vom Kapitalisten unentgeltlich angeeignet wird und der das sine qua non dafür 
ist, dass der Arbeiter überhaupt seine Arbeitskraft verkaufen, in den Produktions-
prozess eintreten und dadurch die Reproduktion seiner Arbeitskraft und seiner leib-
lichen Existenz bewerkstelligen kann. Was also der Kapitalist dem Arbeiter in Ge-
stalt des variablen Geldkapitals vorschießt, ist ein Teil des vom Arbeiter während 
des Produktionsprozesses selbst produzierten Produkts. Dieser Zusammenhang wird 
durch die Verkleidung der Transaktion im Zirkulationsprozess verdunkelt, zum ei-
nen, weil durch die nachträgliche Bezahlung der Arbeitskraft der Schein entsteht, 

lung der menschlichen Produktivkräfte. Es wird erst gearbeitet von gewisser Grundlage aus 
– erst naturwüchsig – dann historische Voraussetzung. Dann aber (in der kapitalistischen 
Produktionsweise, S.K.) wird diese Grundlage oder Voraussetzung selbst aufgehoben oder 
gesetzt als eine verschwindende Voraussetzung, die zu eng geworden für die Entwicklung 
des progressiven Menschenpacks.« (Ebd. 396)

69 Die Betrachtung der Reproduktion als Moment der Produktion, d.h. »abstrakt« (MEW 
23: 590), ist nicht willkürlich oder beliebig, sondern ergibt sich, wenn der Bewegung des 
Kapitals weiterhin gefolgt wird: Ist der Produktionsprozess durchlaufen und der Arbeiter 
bezahlt, ergeben sich vom Standpunkt des Resultats des Produktionsprozesses keine neuen 
Bestimmungen der anschließenden Zirkulationsakte W-G und G-W; sie reduzieren sich als 
solche vielmehr auf bloß formelle Prozesse der einfachen Zirkulation W-G-W.
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als teilten sich Arbeiter und Kapitalist das produzierte Produkt nach vollbrachtem 
Produktionsakt, zum anderen, weil durch die Form des Arbeitslohns nicht der Wert 
oder Preis der Arbeitskraft, sondern der Wert der Arbeit selbst bezahlt scheint.70 
Die Vermittlung der Teilhabe des Arbeiters am gesellschaftlichen Reichtum über 
die Zirkulation in Form der Zahlung des Arbeitslohns bzw., vom Standpunkt des 
Kapitalisten aus betrachtet, der Ankauf der Arbeitskraft als Ware durch Vorschuss 
von variablem Kapital in Geldform verdunkeln die Bestimmtheit dieses variablen 
Kapitals als bloß historisch spezifischer Form des Arbeitsfonds.

Die Auflösung des Scheins, als sei das vorgeschossene Kapital jeweils aus dem 
eigenen Fonds des Kapitalisten vorgeschossener Wert, umgreift bei kontinuierlicher 
Reproduktion nicht nur den variablen, sondern ebenso den konstanten Kapitalteil. 
Ganz abgesehen von aller Akkumulation wird der vorgeschossene konstante Kapi-
talwert nach Ablauf einer gewissen Zeitperiode oder periodisch wiederholter Pro-
duktionsprozesse durch den sukzessiv angeeigneten Mehrwert darstellbar.71

Ursprünglich erscheint die Existenz freier Lohnarbeiter auf dem einen Pol und 
die Existenz von Geldbesitzern auf dem anderen als Voraussetzung des kapitalis-
tischen Produktionsprozesses. Betrachtet man ihn hingegen als periodisch wieder-
holten Vorgang, so zeigt sich, dass sowohl der Arbeiter wie der sich zunächst als 
Geldbesitzer präsentierende Kapitalist in eben diesen sozialen Bestimmtheiten auch 
wieder aus dem Produktionsprozess herauskommen. Der kapitalistische Produk-
tionsprozess produziert also die Voraussetzungen seines Daseins auch immer als 
seine eigenen Resultate; Voraussetzungen schlagen um in Resultate und Resultate 
wiederum in erneute Voraussetzungen. Der kapitalistische Produktionsprozess pro-
duziert also nicht nur Mehrwert, sondern gleichzeitig die gesellschaftlichen Bedin-
gungen dieser Mehrwertproduktion, er ist ebensosehr der Produktionsprozess von 
Kapital wie von Arbeit in der dem Kapital entsprechenden Bestimmtheit als Lohn-

70 Abgesehen davon, dass Wert bzw. Preis der Arbeit ein an und für sich irrationeller 
Ausdruck ist, der werttheoretisch nicht ausdeutbar ist – die Wertbestimmung durch Arbeit 
würde dann tautologisch durch sich selbst begründet –, löscht die Form des Arbeitslohns 
die Teilung des Arbeitstages in notwendige und Surplusarbeitszeit aus. Alle geleistete Ar-
beit erscheint als durch den Lohn vergütete Arbeit. Der Gewinn (Mehrwert) des Kapitali-
sten muss dann anders als durch unbezahlte Arbeit, ja unabhängig von der Arbeit selbst be-
gründet werden. »Man begreift daher die entscheidende Wichtigkeit der Verwandlung von 
Wert und Preis der Arbeitskraft in die Form des Arbeitslohns oder in Wert und Preis der Ar-
beit selbst. Auf dieser Erscheinungsform, die das wirkliche Verhältnis unsichtbar macht und 
grade sein Gegenteil zeigt, beruhn alle Rechtsvorstellungen des Arbeiters wie des Kapitali-
sten, alle Mystifikationen der kapitalistischen Produktionsweise, alle ihre Freiheitsillusio-
nen, alle apologetischen Flausen der Vulgärökonomie.« (MEW 23: 562)

71 Vgl. MEW 23, 595: »Ganz abgesehn von aller Akkumulation verwandelt also die bloße 
Kontinuität des Produktionsprozesses, oder die einfache Reproduktion, nach kürzrer oder 
längrer Periode jedes Kapital notwendig in akkumuliertes Kapital oder kapitalisierten Mehr-
wert. War es selbst bei seinem Eintritt in den Produktionsprozeß persönlich erarbeitetes Ei-
gentum seines Anwenders, früher oder später wird es ohne Äquivalent angeeigneter Wert 
oder Materiatur, ob in Geldform oder anders, unbezahlter fremder Arbeit.«
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arbeit, kurz: er produziert und reproduziert das soziale Verhältnis zwischen Lohn-
arbeit und Kapital oder Arbeiter- und Kapitalistenklasse.72 Lohnarbeit und Kapital 
als Klassenverhältnis besteht aus zwei gegensätzlich sich zueinander verhaltenden 
Polen, die aber gleichzeitig nur in ihrem gegensätzlichen Zusammenhalt zueinan-
der bestehen. Es ist sachlich über die Zirkulation vermittelt und wird innerhalb des 
Produktionsprozesses stets von neuem durch die Arbeit als kapitalsetzende, pro-
duktive Arbeit produziert bzw. reproduziert. Das kapitalistische Gemeinwesen ist 
mithin ein durch die produktive Arbeit beständig neu produziertes sachlich vermit-
teltes Klassenverhältnis.73

72 Vgl. MEW 23, 595f.: »Was aber anfangs nur Ausgangspunkt war, wird vermittelst der 
bloßen Kontinuität des Prozesses, der einfachen Reproduktion, stets aufs neue produziert 
und verewigt als eignes Resultat der kapitalistischen Produktion. Einerseits verwandelt der 
Produktionsprozeß fortwährend den stofflichen Reichtum in Kapital, in Verwertungs- und 
Genußmittel für den Kapitalisten. Andrerseits kommt der Arbeiter beständig aus dem Pro-
zeß heraus, wie er in ihn eintrat – persönliche Quelle des Reichtums, aber entblößt von al-
len Mitteln, diesen Reichtum für sich zu verwirklichen. Da vor seinem Eintritt in den Pro-
zeß seine eigne Arbeit ihm selbst entfremdet, dem Kapitalisten angeeignet und dem Kapital 
einverleibt ist, vergegenständlicht sie sich während des Prozesses beständig in fremdem 
Produkt. Da der Produktionsprozeß zugleich Konsumtionsprozeß der Arbeitskraft durch 
den Kapitalisten, verwandelt sich das Produkt des Arbeiters nicht nur fortwährend in Ware, 
sondern in Kapital, Wert, der die wertschöpfende Kraft aussaugt, Lebensmittel, die Perso-
nen kaufen, Produktionsmittel, die den Produzenten anwenden. Der Arbeiter selbst produ-
ziert daher beständig den objektiven Reichtum als Kapital, ihm fremde, ihn beherrschende 
und ausbeutende Macht, und der Kapitalist produziert ebenso beständig die Arbeitskraft 
als subjektive, von ihren eignen Vergegenständlichungs- und Verwirklichungsbedingungen 
getrennte, abstrakte, in der bloßen Leiblichkeit des Arbeiters existierende Reichtumsquelle, 
kurz den Arbeiter als Lohnarbeiter.«

73 Die Zugehörigkeit zu zwei verschiedenen, sich gegensätzlich gegenüberstehenden 
Klassen wächst den beteiligten Produktionsagenten also durch die Kontinuität des Produkti-
onsprozesses zu. Zunächst befestigen sich die sozialen Charaktermasken von Geld- und Ar-
beitskraftbesitzer auf stets denselben Personengruppen; dies ist vermittelt über ihre verschie-
dene Stellung zum Resultat des kapitalistischen Produktionsprozesses als Eigentümer bzw. 
Nichteigentümer. Da diese Stellung zum Resultat auf einer verschiedenen Beziehung wäh-
rend des Aneignungsprozesses selbst beruht, kristallisiert sich die Zugehörigkeit zur Kapita-
listen- bzw. Arbeiterklasse am Verhalten zu den gegegenständlichen Bedingungen der Arbeit, 
den Produktionsmitteln, und drückt sich ebendort als Eigentums- bzw. Nicht-Eigentumsver-
hältnis aus. Die beständig durch die produktive Arbeit wiedererzeugte Klassenstruktur des 
kapitalistischen Gemeinwesens erscheint im Alltagsbewusstsein der Produktionsagenten je-
doch keineswegs, jedenfalls nicht ungebrochen, in dieser Weise. Vielmehr wird die Zugehö-
rigkeit zu gesellschaftlichen Gruppen innerhalb des Alltagsbewusstseins auch innerhalb des 
Bereichs jenseits der Arbeit in Gestalt des positiven oder negativen Bezugs (Affirmation und 
Abgrenzung) zu bestimmten Symbolen wahrgenommen. Es kann gezeigt werden, dass diese 
»feinen Unterschiede« innerhalb der Lebenswelten der Bevölkerung in mehrfach gebroche-
ner Form Ausdrücke der aus dem Erwerbsbereich (Ökonomie) herstammenden Klassenbe-
ziehungen sind. (vgl. Bourdieu 1982 sowie Herkommen/Bischoff/Maldaner 1984)
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Die Reproduktion des Gemeinwesens schließt die individuelle Konsumtion sei-
ner Träger ein. Die Reproduktion des Kapitalisten als Subjekt geschieht durch die 
individuelle Konsumtion eines Teils des Mehrwert verkörpernden Mehrprodukts. 
Die Konsumtion des Arbeiters ist doppelter Art. Einerseits konsumiert er durch 
Verausgabung seiner Arbeitskraft im Produktionsprozess die Konsumtionsmittel 
seiner Arbeit, andererseits konsumiert er außerhalb desselben seinen ihm zufal-
lenden Anteil am Produkt, seinen Arbeitsfonds. Die individuelle Konsumtion des 
Arbeiters und die dadurch vollzogene Reproduktion seiner Existenz als Subjekt 
ist zugleich die Reproduktion seiner Arbeitskraft, daher die Reproduktion des we-
sentlichsten Produktionselements für das Kapital. Obwohl daher der Produktions-
prozess nur die produktive Konsumtion des Arbeiters unmittelbar einschließt, ent-
hält er mittelbar ebenso die individuelle Konsumtion der Arbeiterklasse, indem er 
zum einen den Fonds an Lebensmitteln bereitstellt, zum anderen die soziale Exis-
tenz des Arbeiters als Lohnarbeiter reproduziert. Dieser Einbezug der individuellen 
Reproduktion der Arbeiterklasse in den Reproduktionsprozess des Kapitals weist 
einen funktionellen Zusammenhang der Lebensreproduktion aus; er ist nicht not-
wendigerweise gleichbedeutend mit der materiellen Gewährleistung der individu-
ellen Reproduktion des Lohnarbeiters.74

Der kapitalistische Produktionsprozess schließt als Reproduktionsprozess die 
Erweiterung der Stufenleiter, auf der er vonstatten geht, notwendig ein. Diese er-
weiterte Reproduktion durch Rückverwandlung von Mehrwert in zusätzliches Ka-
pital setzt voraus, dass das gesellschaftliche Mehrprodukt die notwendigen zusätz-
lichen Produktionsmittel enthält und die benötigten zusätzlichen Arbeitskräfte auf 
dem Markt verfügbar sind. Dafür sorgt der Mechanismus der kapitalistischen Re-
produktion, indem er die individuelle Konsumtion, daher Reproduktion der Arbei-
terklasse funktionell einschließt und der Wert der Arbeitskraft durch die Aufwen-
dungen der Reproduktion der Arbeiterfamilie (inkl. Fortpflanzung und Vermehrung 
der Arbeiterbevölkerung) mitbestimmt wird. Das für eine vermehrte Arbeiterbevöl-
kerung notwendige Quantum an Lebensmitteln muss in gesamtgesellschaftlicher 
Dimension also ebenfalls Bestandteil des jährlichen Mehrprodukts sein.

Wird vermittelst der Akkumulation das fungierende Kapital um zuschüssiges 
Kapital vergrößert und so die Stufenleiter des Reproduktionsprozesses ausgedehnt, 
so ist im Unterschied zu der Betrachtung bei bloß einfacher Reproduktion der Ur-

74 Es ist wichtig, zwischen der funktionellen Einbeziehung und der materiellen Ausge-
staltung der Reproduktion der Arbeiterklasse sowie ihrer jedesmaligen Beziehung zum kapi-
talistischen Reproduktionsprozess zu unterscheiden. Ansonsten entsteht der falsche Schein, 
als sei die Reproduktion der Arbeiterklasse nicht in die Erfassung der den gesellschaftlichen 
Reproduktionsprozess beschreibenden Umsätze des gesamtwirtschaftlichen Warenprodukts 
eingeschlossen und müsse anstattdessen durch eine gesonderte »Reproduktionsrechnung der 
Arbeitskraft« ergänzt werden. Dieser Meinung sind bspw. die Autoren der »Arbeit-Konsum-
Rechnung« (vgl. Reich/Sonntag/Holub 1977) – was allerdings nicht verhindert, dass eine 
derartige Arbeit-Konsum-Rechnung nützliche Informationen zur Beurteilung der Lebens-
lage der Privathaushalte bereitstellt.
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sprung dieses Zusatzkapitals, sein Entstehungsprozess offensichtlich: es ist Teil des 
vorher produzierten Mehrwerts, Teil der vom Kapitalisten unbezahlt angeeigneten 
Arbeit. Für die Arbeiterklasse bedeutet dies, dass sie mit ihrer diesjährigen Mehrar-
beit gleichzeitig die Bedingungen schafft, um im folgenden Jahr zuschüssige Arbeit 
und Mehrarbeit in Bewegung zu setzen.75 Aber obwohl bei der Rückverwandlung 
von Mehrwert in Kapital der Mechanismus der kapitalistischen Produktion als stets 
sich weiter ausdehnendes Exploitationsverhältnis seinen schlagendsten Ausdruck 
erhält, wird doch andererseits bei jeder Transaktion, einzeln und für sich genom-
men, das Gesetz des Austausches von Äquivalenten eingehalten. Unter der Ober-
fläche des beständigen äquivalenten Austauschs vollzieht sich aber eine fortwäh-
rende Revolution in den Aneignungsbedingungen. Der Maßstab, auf dem sich die 
Aneignung von unbezahlter Arbeit vollzieht, wird beständig ausgedehnt.76

75 Vgl. MEW 23, 609: »Eigentum an vergangner, unbezahlter Arbeit erscheint jetzt 
als die einzige Bedingung für gegenwärtige Aneignung lebendiger unbezahlter Arbeit in 
stets wachsendem Umfang. Je mehr der Kapitalist akkumuliert hat, desto mehr kann er 
akkumulieren.«

76 Vgl. ebd. 609f.: »…sofern jede einzelne Transaktion fortwährend dem Gesetz des Wa-
renaustauschs entspricht, der Kapitalist stets die Arbeitskraft kauft, der Arbeiter sie stets 
verkauft, und wir wollen annehmen selbst zu ihrem wirklichen Wert, schlägt offenbar das auf 
Warenproduktion und Warenzirkulation beruhende Gesetz der Aneignung oder Gesetz des 
Privateigentums durch seine eigne, innre unvermeidliche Dialektik in sein direktes Gegen-
teil um. Der Austausch von Äquivalenten, der als die ursprüngliche Operation erschien, hat 
sich so gedreht, daß nur zum Schein ausgetauscht wird, indem erstens der gegen Arbeitskraft 
ausgetauschte Kapitalteil nur ein Teil des ohne Äquivalent angeeigneten fremden Arbeits-
produktes ist und zweitens von seinem Produzenten, dem Arbeiter, nicht nur ersetzt, sondern 
mit neuem Surplus ersetzt werden muß. Das Verhältnis des Austauschs zwischen Kapitalist 
und Arbeiter wird also nur ein dem Zirkulationsprozeß amgehöriger Schein, bloße Form, 
die dem Inhalt selbst fremd ist und ihn nur mystifiziert. Der beständige Kauf und Verkauf 
der Arbeitskraft ist die Form. Der Inhalt ist, daß der Kapitalist einen Teil der bereits ver-
gegenständlichten fremden Arbeit, die er sich unaufhörlich ohne Äquivalent aneignet, stets 
wieder gegen größres Quantum lebendiger fremder Arbeit umsetzt. Ursprünglich erschien 
uns das Eigentumsrecht gegründet auf eigne Arbeit. Wenigstens mußte diese Annahme gel-
ten, da sich nur gleichberechtigte Warenbesitzer gegenüberstehn, das Mittel zur Aneignung 
fremder Ware aber nur die Veräußerung der eignen Ware, und letztere nur durch Arbeit her-
stellbar ist. Eigentum erscheint jetzt auf Seite des Kapitalisten als das Recht, fremde unbe-
zahlte Arbeit oder ihr Produkt, auf Seite des Arbeiters als Unmöglichkeit, sich sein eignes 
Produkt anzueignen. Die Scheidung zwischen Eigentum und Arbeit wird zur notwendigen 
Konsequenz eines Gesetzes, das scheinbar von ihrer Identität ausging.« Es ist wichtig, zu 
betonen, dass die Identität von Arbeit und Eigentum eine scheinbare ist, d.h. dem Aneig-
nungsgesetz, welches gesellschaftliches Eigentum als Resultat eigener Arbeit ausweist, 
entspricht kein reell existierendes Produktionsverhältnis. Ein solches Produktionsverhält-
nis wird jedoch unterlegt, wenn von einem Aneignungsgesetz im strikten Sinne gesprochen 
wird. Dennoch bildet diese Vorstellung ein spezifisches Moment des Bewusstseins in der 
bürgerlichen Gesellschaft, welches beständig durch die sekundäre Aneignung in der Zirku-
lationssphäre reproduziert wird.
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Dieser Umschlag im Aneignungsgesetz, der nur ein scheinbarer ist, weil es in 
Wirklichkeit nur die durch Warenaustausch vermittelte kapitalistische Aneignung 
gibt, markiert einen abkürzenden, zusammenfassenden Ausdruck für den zentra-
len Strukturzusammenhang der Totalität der ökonomischen Verhältnisse der kapi-
talistischen Produktionsweise. Er bildet nachgerade den Springpunkt für das kor-
rekte Verständnis der Marxschen Wert- und Mehrwerttheorie.

Quantitative Bestimmtheiten der Kapitalakkumulation
Die Reproduktion des Kapitals auf erweiterter Stufenleiter durch Akkumulation be-
sitzt an der Größe der Mehrwertmasse ihre Maximalschranke.77 Da der Mehrwert 
neben dem Bildungselement von Zusatzkapital immer auch zugleich den Fonds der 
individuellen Konsumtion des Kapitalisten darstellt, also auch teilweise als Ein-
kommen oder Revenue verausgabt wird, ist der Akkumulationsfonds des Kapitals 
Af (= Δc + Δv) stets um den als Revenue verzehrten Mehrwertbestandteil mr klei-
ner als die vom Kapital angeeignete Mehrwertmasse M. Wird das Teilungsverhält-
nis des Mehrwerts in zuschüssiges Kapital und Revenue als Akkumulationsquote 
a’, welche den Anteil des Akkumulationsfonds am Mehrwert ausdrückt, bezeich-
net, erhält man die erste die Geschwindigkeit der Kapitalakkumulation bestim-
mende Variable.

77 Eine weitere Möglichkeit, die Reproduktion auf erweiterter Stufenleiter ohne Akku-
mulation von Kapital im Sinne der Rückverwandlung von Mehrwert in zuschüssiges Kapi-
tal zu vollziehen, ergibt sich durch die vorzeitige Reinvestition der in Geld zurückgeflosse-
nen, bereits auf das Produkt übertragenen Wertbestandteile des fixen Kapitals: »Mit Bezug 
auf allmähliche Ausdehnung des Geschäfts im Laufe der teilweisen Erneuerung bemerken 
wir folgendes. Obgleich … das fixe Kapital fortfährt, in natura im Produktionsprozeß zu 
wirken, hat ein Teil seines Werts, je nach dem Durchschnittsverschleiß, mit dem Produkt zir-
kuliert, ... bildet Element des Geldreservefonds zum Ersatz des Kapitals für den Termin sei-
ner Reproduktion in natura. Dieser so in Geld verwandelte Teil des fixen Kapitalwerts kann 
dazu dienen, das Geschäft zu erweitern oder Verbesserungen an den Maschinen anzubrin-
gen, welche deren Wirksamkeit vermehren. In kürzren oder längren Abschnitten findet so 
Reproduktion statt, und zwar – vom Standpunkt der Gesellschaft aus betrachtet – Reproduk-
tion auf erweiterter Stufenleiter. Diese Reproduktion auf erweiterter Stufenleiter entspringt 
nicht aus Akkumulation – Verwandlung von Mehrwert in Kapital –, sondern aus Rückver-
wandlung des Werts, welcher sich abzweigt, in Geldform losgelöst hat vom Körper des fixen 
Kapitals, in neues, entweder zuschüssiges oder doch wirksameres, fixes Kapital derselben 
Art.« (MEW 24: 172) Diese in der Betriebswirtschaftslehre als »Marx-Engels-‚ bzw. »Loh-
mann-Ruchti-Effekt« bekannte Form der Innenfinanzierung vergrößert die Spielräume der 
Erweiterung der Reproduktionsstufenleiter (vgl. Eisele 1974). Der Cash-Flow, hier zu inter-
pretieren als Summe aus Abschreibungen und Mehrwert, stellt als Innenfinanzierungsindi-
kator die diesen Sachverhalt erfassende Maßzahl dar (vgl. Perridon/Steiner 1977). Mit dem 
Kredit- und Bankenwesen, welches die nicht verausgabte Revenuen (private Ersparnis) al-
ler Klassen der Gesellschaft sammelt und konzentriert, vergrößert sich der Geldakkumula-
tionsfonds für das gesellschaftliche Gesamtkapital nochmals über die Grenzen seines Mehr-
werts hinaus; wir kommen hierauf im Vierten Abschnitt ausführlich zurück.
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Der Akkumulationsfonds ist gegen zusätzliche Bestandteile von konstantem und 
variablen Kapital umzusetzen; ihr Einsatzverhältnis ist durch die Bedingungen des 
betreffenden Produktionsprozesses bestimmt. Bei jeder Erweiterung der Reproduk-
tionsstufenleiter ist davon auszugehen, dass die Ökonomisierungstendenzen in Be-
zug auf die Masse benötigten konstanten Zusatzkapitals wirksam werden und somit 
selbst auf der Grundlage des gegebenen Originalkapitals – dies bedeutet zugleich 
eine gegebene Entwicklungsstufe der in der Maschinerie verkörperten Produktiv-
kraft der Arbeit – zu einem unterproportionalen Massenwachstum der Produkti-
onsmittel führen. Zusätzliches variables Kapital gilt zunächst als Index zusätzlich 
beschäftigter produktiver Arbeiter.78

Da der Akkumulationsfonds die wertmäßige Größe des Zusatzkapitals bezeich-
net, gibt sein Verhältnis zum fungierenden Originalkapital C die Wachstums- oder 
Akkumulationsrate g desselben an:

g   = ΔC = 
 Af = a’ · M = 

a’ · m’ · v · n
 C  C   C    c/v +1

Der letzte Ausdruck zeigt anschaulich den Einfluss der aus dem Produktionspro-
zess entspringenden Faktoren der Kapitalverwertung – Mehrwertrate m’, Umfang 
der produktiven Beschäftigung n, (Wert-)Zusammensetzung des fungierenden Ka-
pitals c/v sowie Akkumulationsquote a’ – auf das wertliche Größenwachstum des 
Kapitals.

Die Aufteilung der realisierten Mehrwertmasse in zusätzliches Kapital ΔC und 
individuell verzehrbare Revenue ist ein Willensakt des Eigentümers des Mehr-
werts. Dennoch steht diese Entscheidung nicht im Belieben des einzelnen Kapita-
listen, der in erster Linie als bloß personifiziertes Kapital gilt und daher bei Strafe 
seines Untergangs als Kapitalist die Gesetzmäßigkeiten der Kapitalverwertung zu 
exekutieren hat. Zwar mag es im jeweiligen Einzelfall eine gewisse Freiheit für 
den Unternehmer geben, in welche Proportion er den von ihm angeeigneten Mehr-
wert aufspaltet, im Großen und Ganzen, d.h. im gesellschaftlichen Durchschnitt 
betrachtet, besteht diese freie Wahl jedoch nicht. Der Trieb des Kapitals nach ma-
ximaler Verwertung kommt dem einzelnen Kapitalisten als äußeres Zwangsge-
setz der Konkurrenz zu Bewusstsein und zwingt ihm eine bestimmte Akkumula-
tionsrate auf; es geht ihm hier wie bei der konkurrenzvermittelten Durchsetzung 
der Steigerung der Produktivkraft der Arbeit. Gerade die beständige Entwicklung 
der Produktivkraft der Arbeit erzwingt ein stetes Größenwachstum der Einzelka-
pitale, welches zu einer Bedingung ihres Überlebens wird. Insofern besteht zwi-
schen Akkumulationsfonds und Revenue ein Abhängigkeitsverhältnis, in dem der 
erstere Priorität besitzt.79

78 Weitere, aus der Anwendung der Arbeitskraft entspringende Spielräume für die Kapi-
talakkumulation werden im nachfolgenden Unterpunkt behandelt.

79 Daraus folgt, dass die von Malthus so genannten »nichtwerbenden Zehrer« (Malthus 
1821) in erster Linie keineswegs den Status von unabdingbaren Nachfragern für die Rea-
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Die oben gegebene Formel für die Akkumulationsrate des Kapitals weist aus, 
dass die Akkumulationsquote nur ein Faktor unter mehreren ist, welcher die Ge-
schwindigkeit der kapitalistischen Akkumulation bestimmt. Neben der Akkumula-
tionsquote kommen all diejenigen Variablen in Betracht, die Einfluss auf die Größe 
der Mehrwertmasse nehmen, die ja das grundlegende Bildungselement für das zu-
schüssige Kapital darstellt. Je größer die Mehrwertmasse ist, desto größer ist, bei 
gegebener Akkumulationsquote, der wertmäßige Zuschuss an Kapital, der zum be-
reits fungierenden Originalkapital hinzugeschlagen wird. All die mit Bezug auf die 
Mehrwertproduktion entwickelten Gesetze und Bestimmungsgründe wirken also 
als Einflussfaktoren für den quantitativen Umfang der Akkumulation; es sind an 
dieser Stelle einige spezielle Momente besonders hervorzuheben.

Die Höhe der Mehrwertrate ist immer auch abhängig von der Höhe der gezahl-
ten Arbeitslöhne; zu berücksichtigen sind hier Abweichungen im Arbeitslohn oder 
Preis der Arbeit von ihrem Wert, d.h. dem Wert der Arbeitskraft. Wird der Arbeits-
lohn unter den Wert der Arbeitskraft gedrückt, wird, ganz unabhängig vom Ent-
wicklungsstand der Produktivkräfte der Arbeit, welcher die Entwicklung der Mehr-
wertrate über einen längeren Zeitraum hinweg beherrscht, ein Teil des individuellen 
Konsumtionsfonds der Arbeiter in zuschüssiges Akkumulationselement des Kapi-
tals verwandelt.80

lisation des produzierten Produkts besitzen. Dies gilt erst, wenn die Aufteilung des produ-
zierten Mehrwerts unter besondere und gegeneinander verselbständigte Einkommensformen 
wie Profit, Zins und Rente etc. und die sich an diese Formen anschließenden Konsumtions-
gewohnheiten bestimmter Klassenfraktionen in den Fokus genommen wird. Auch die Kon-
tributionen, die der Staat dem Nationaleinkommen der Gesellschaft auferlegt und durch 
Ankauf von Arbeitskräften sowie von Umverteilungseinkommen an die Privathaushalte zu-
rückfließen lässt, werden von Verteilungsformen zu Produktionsformen des gesellschaftli-
chen Produkts, über die bereits vor Beginn des Produktionsprozesses disponiert ist; jeden-
falls gilt dies für die mittlere Frist. Die Kontroverse – ursprünglich zwischen Ricardo und 
Malthus – über Sparsamkeit (i.e. Akkumulation) und Verschwendung (i.e. Revenueveraus-
gabung) reiht sich in die ewige Kontroverse zwischen Wertschöpfung und Verteilung, vulgo: 
zwischen Angebots- und Nachfragetheorien ein, die allgemein und prinzipiell zugunsten der 
ersteren zu entscheiden ist; wir kommen hierauf später zurück. Ein schönes Beispiel für das 
Abhängigkeitsverhältnis zwischen Akkumulation und individueller Konsumtion sind die im 
reifen Kapitalismus nicht selten vorkommenden Bankrotte namentlich von Einzelunterneh-
men, weil der Unternehmer zu viele Privatentnahmen getätigt hat, also zu flott gelebt hat 
und darüber sein Geschäft vernachlässigt oder sogar ausgeplündert hat.

80 Diese Annexion von Wertbestandteilen des Arbeitsfonds durch das Kapital und seinen 
Akkumulationsfonds ist keineswegs auf die Anfänge der kapitalistischen Produktionsweise 
beschränkt. Einmal erkämpfte Standards für den Wert der Arbeitskraft, d.h. eine in den so-
zialen Auseinandersetzungen durchgesetzte quantitative Fixierung seines historisch-mora-
lischen Elements ist nicht als ein für allemal als gegeben, d.h. als untere Grenze, unter die 
der Wert der Arbeitskraft nicht mehr sinken wird, zu begreifen. Umgekehrt, eine für eine 
längere Zeitperiode vom Kapital durchgesetzte Reduktion des Preises der Arbeitskraft unter 
einmal erreichte Standards führt dazu, dass der Wert der Arbeitskraft selbst auf einem nied-
rigerem Niveau als einstmals einjustiert wird. Dies ist Konsequenz des Umstandes, dass der 
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Eine andere Form dieser Steigerung des wertlichen Kapitalwachstums, die vom 
ökonomischen Ergebnis auf dasselbe herauskommt, jedoch in anderen Formen von-
statten geht, ist die später bei der Analyse des Kredits genauer zu betrachtende Ver-
wandlung von gesparten Einkommensbestandteilen in zusätzliche Bestandteile des 
Akkumulationsfonds. Sobald die Bildung von privaten Ersparnissen nicht mehr auf 
die besitzenden Klassen, die Mehrwertbestandteile auf die eine oder andere Weise 
aneignen, beschränkt ist, d.h. sobald der historisch herausgebildete Wert der Ar-
beitskraft die kürzere oder längere Bildung von Ersparnissen durch die Arbeiter 
erlaubt, stellt diese aus Lohnbestandteilen gespeiste Ersparnis, gesamtwirtschaft-
lich gesehen, einen quantitativ bedeutenden Fonds dar, der für akkumulative Zwe-
cke nutzbar gemacht werden kann.81

Neben diesen Verschiebungen der an und für sich strikt gegeneinander abge-
grenzten Bestandteile des Wertprodukts bieten die bereits erwähnten Ökonomi-
sierungen des konstanten Kapitals ein weiteres Moment zur Steigerung des Wert-
umfangs der Kapitalakkumulation. In erster Linie wirkt diese Ökonomisierung als 
unterproportionales Wachstum der Arbeitsmittel inkl. Gebäude und sonstiges Ge-
fäßsystem des Produktionsprozesses.82 Eine spezifische Ökonomie der gegenständ-
lichen Produktionsmittel, in gesamtwirtschaftlicher Dimension betrachtet, ent-
springt des weiteren, wenn sich die industriell-kapitalistische Produktionsweise 
auch der Bereiche der so genannten Urproduktion bemächtigt, extraktive Indus-
trie und Agrikultur. Die auf großer Stufenleiter und mit beständiger Revolutionie-
rung der Produktivkraft der Arbeit betriebene Exploitation der äußeren Natur, die 
zu einem Anwachsen des Massenumfangs des aus diesen beiden Produktionssphä-
ren gelieferten Rohprodukts führt, schafft erst die materiellen Voraussetzungen für 
eine allseitige Erweiterung der Reproduktionsstufenleiter der materiellen Produk-
tion. Neben dieser stofflich-materiellen Voraussetzung der Kapitalakkumulation 
besteht die Ökonomie der gegenständlichen Produktionsmittel hierbei nament-
lich in der durch die Produktivkraftentwicklung bewerkstelligten Verbilligung der 
Rohprodukte, die den wertmäßigen Umfang der Kapitalvorschüsse für Rohstoffe 

Wert der Arbeitskraft an und für sich die letzte Resultierende des ökonomischen Gesamtsys-
tems ist. Erst eine Relativierung des Warencharakters der Arbeitskraft (De-Kommodifzie-
rung), wie sie für die Epoche des Fordismus in Westeuropa charakteristisch war, konnte an 
diesem Abhängigkeitsverhältnis etwas ändern.

81 Wird die aus privaten Einkommen gespeiste Ersparnis, die vermittelt über das Ban-
kensystem dem Gesamtkapital als Investitionskredit zur Verfügung gestellt werden kann, 
berücksichtigt, ist die Akkumulationsquote anteilig nicht am Mehrwert, sondern am Wert-
produkt auszudrücken. In dieser weiterentwickelten Form steht sie in Beziehung zur gesamt-
wirtschaftlichen Sparquote s’, muss jedoch nicht mit ihr identisch sein, wenn die Absorption 
dieser gesamtwirtschaftlichen Ersparnis auch durch andere Größen als die Akkumulation 
des produktiven Kapitals erfolgt.

82 Vgl. MEW 23, 629: »Obschon in allen Industriezweigen der aus Arbeitsmitteln be-
stehende Teil des konstanten Kapitals genügen muß für eine gewisse, durch die Größe der 
Anlage bestimmte Anzahl Arbeiter, so braucht er doch keineswegs immer in demselben Ver-
hältnis zu wachsen wie die beschäftigte Arbeitsmenge.«
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in den nachgelagerten Produktionsstufen verringert. Erst nachdem sich das Kapi-
tal und die ihm entsprechende großindustrielle Produktionsweise auch die Sphä-
ren der so genannten Urproduktion einverleibt hat, kann von großer Industrie als 
Totalität gesprochen werden. Dies gilt ebensowohl positiv im Hinblick auf die Be-
schleunigung der Kapitalakkumulation durch Verbilligung der Rohstoffe wie nega-
tiv im Hinblick auf externe Effekte aus kapitalistischer Naturzerstörung, z.B. durch 
Erwärmung der Erdatmosphäre in Folge von CO

2
-Emissionen etc.83

Damit kommen wir zu dem wichtigsten Punkt innerhalb des vorliegenden Zu-
sammenhangs. Die Akkumulation des Kapitals bewirkt stets eine Reproduktion 
auf einer stofflich erweiterten Stufenleiter des Produktionsprozesses, sie ist in ers-
ter Instanz das Mittel für jene. Die stofflich erweiterte Reproduktionsstufenleiter 
ist wiederum Bedingung und Voraussetzung für eine gesteigerte Produktion von 
Mehrwert. Wie der unmittelbare Produktionsprozess Einheit von Arbeit- und Wert-
bildungs- bzw. Verwertungsprozess ist, so wird der Akkumulationsprozess des Ka-
pitals durch das Sich-wechselweise-Voraussetzen von Wertsteigerung und Ausdeh-
nung der stofflichen Reproduktion charakterisiert.

Die Erhöhung des Produktivitätsgrades der gesellschaftlichen Arbeit drückt sich 
aus in der Steigerung der mit einem gegebenem Quantum Arbeit hergestellten Pro-
duktenmasse. Eine gegebene Wertgröße stellt also mit erhöhter Produktivität eine 
gewachsene Anzahl von Gebrauchswerten dar. Der Produktivkraftsteigerung und 
der durch vergrößerten relativen Mehrwert hervorgebrachten Steigerung der (wert-
lichen) Mehrwertmasse entspricht somit eine in stets wachsender Progression er-
höhte stoffliche Masse an Mehrprodukt. Ein Akkumulationsfonds von gegebener 
Wertgröße setzt also in direkter Abhängigkeit vom Entwicklungsstand der Produk-
tivkraft der Arbeit eine wachsende Masse an sachlichen Produktionsmitteln und 
Arbeitskräften in Gang. Hierdurch ergibt sich gegenüber der wertmäßigen Expan-
sion des fungierenden Kapitals eine beschleunigte Reproduktion auf stets erwei-
terter Stufenleiter. Diese beschleunigte Erweiterung der Reproduktionsstufenleiter 
wirkt ihrerseits auf die Wertproduktion und daher Akkumulation des Kapitals zu-

83 Die äußere Natur als Reservoir aller gegenständlichen Substrate der materiellen Ge-
brauchswerte wird mit der großindustriellen Produktionsweise zu einer bloßen Sache der 
Nützlichkeit, die als solche keine Grenze für die Entwicklung der Produktivkräfte gesell-
schaftlicher Arbeit aufspannt. Dies zeigt sich schlagend anhand der Entwicklung so genann-
ter umweltschonender Technologien, die vielfältige Energie- und Werkstoffsubstitutionen 
einschließen und damit die Kapitalakkumulation von den Grenzen des natürlichen Vorkom-
mens bestimmter Stoffe in längerer Frist emanzipiert. Spezifische Grenzen der Ausbeutung 
und Nutzung der äußeren Natur zeigen sich hingegen in zerstörerischen Auswirkungen ei-
nes kapitalistischen Akkumulationsmodells, welches sich um die einzelkapitalistisch pro-
duzierten externen Effekte wie CO

2
-Ausstoß, Reduzierung der Artenvielfalt etc. nicht, nur 

nachträglich und dann vielfach nur unzulänglich schert. Hierbei handelt es sich aber nicht 
um eine Grenze der Produktivkraftentwicklung, wie bisweilen behauptet wird, sondern um 
ein genuines Manko der kapitalistischen Produktionsverhältnisse, innerhalb deren die Pro-
duktivkräfte entwickelt und angewendet werden.
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rück.: »Bei gleichbleibendem und selbst abnehmendem Wert des Zusatzkapitals fin-
det daher eine beschleunigte Akkumulation statt.« (MEW 23: 631) Letzteres nicht 
nur wegen der mit der Verbilligung des Werts einer durchschnittlichen Arbeitskraft 
gestiegenen Mehrwertrate, die ein wertmäßiges Wachstum des Akkumulationsfonds 
selbst bei konstanter Akkumulationsquote ermöglicht, sondern auch und vor allem 
infolge der nunmehr vergrößerten Einrollierung von lebendiger Arbeit in den Ar-
beits- und Verwertungsprozess des Kapitals: »Nicht nur erweitert sich die Stufen-
leiter der Reproduktion stofflich, sondern die Produktion des Mehrwerts wächst 
schneller als der Wert des Zusatzkapitals.« (ebd.)

Diese Rückwirkung der infolge der Produktivitätssteigerung erhöhten Stufenlei-
ter des Produktionsprozesses auf die wertmäßige Expansion des fungierenden Ka-
pitals und die Mehrwertproduktion bezeichnet Marx in dem eben gegebenen Zitat 
als beschleunigte Akkumulation von Kapital.84

Die beschleunigte Kapitalakkumulation bezieht sich jedoch nicht nur auf die pe-
riodisch aus der produzierten Mehrwertmasse gebildeten Zusatzkapitale. Die Ent-
wicklung der Produktivkraft der Arbeit reagiert ebenso auf das bereits im Produk-
tionsprozess fungierende Originalkapital. Dieses Originalkapital umfasst sowohl 
das konstante wie variable Kapital; von besonderer Wichtigkeit ist im vorliegenden 
Zusammenhang der Teil des konstanten Kapitals, der stofflich aus den eigentlichen 
Arbeitsmitteln besteht. Da die Fortschritte in Wissenschaft und Technik als Mittel 
zur Steigerung der Produktivkraft der Arbeit eines gegenständlichen Substrats be-
dürfen, welches im Produktionsprozess wirkt, reflektiert sich, wie bereits gezeigt, 
der jeweils erreichte Entwicklungsstand dieser Produktivkräfte in der jeweiligen 
Gestalt dieser Arbeitsmittel, der Maschinerie, insbesondre desjenigen Bestandteils, 
mit dem auf den Arbeitsgegenstand eingewirkt wird (Werkzeugmaschine). Dieser 
an die jeweilige (Werkzeug-)Maschine gebundene Stand der Technik bringt es je-
doch mit sich, dass die Maschinerie zwar einerseits ein gewaltiges Mittel zur Stei-
gerung der Produktivkraft der lebendigen Arbeit im Produktionsprozess ist, sie an-
dererseits jedoch für eine längere Zeitperiode, gegeben durch die Nutzungszeit der 
Maschinerie, eine kontinuierliche Steigerung der Produktivität ausschließt. Erst 
wenn die Maschinerie materiell durch ein neues Exemplar ersetzt wird, vollzieht 

84 Der Maßstab für diese Beschleunigung der Kapitalakkumulation ist durch ihre Ent-
wicklung ohne Produktivkraftsteigerung gegeben: bei gleichbleibendem Stand der Produk-
tivität ist die Geschwindigkeit der Kapitalakkumulation ausschließlich durch das wertliche 
Wachstum des fungierenden Kapitals bestimmt. Eine gegebene Größe des Akkumulations-
fonds setzt sich stets gegen dasselbe Quantum sachlicher Produktionsmittel und Arbeits-
kräfte um. Erst die gleichzeitige Steigerung der Produktivkraft der Arbeit und die hierdurch 
bestimmte Senkung der Werte der einzelnen Waren macht eine gegebene Wertgröße varia-
bel im Hinblick auf die anzuschaffenden zusätzlichen Produktionselemente. Erst hierdurch 
werden variable Potenzen der Produktion zum Leben erweckt, die wiederum beschleuni-
gend auf die Kapitalakkumulation zurückwirken. Jede Betrachtung des kapitalistischen Ak-
kumulationsprozesses, die diese Wechselwirkung zwischen wert- und stofflicher Erweite-
rung der Produktion ausblendet, verfehlt den zentralen Sachverhalt.
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sich aufs Neue die Einverleibung zwischenzeitlich entwickelter und in neuer Ma-
schinerie verkörperter Produktivkräfte. Es ändert an dieser grundsätzlichen Be-
stimmung nichts, dass der Kapitalist bestrebt ist, die Nutzungszeit oder Funktion 
der Maschine als produktbildenden Faktor auf eine möglichst kurze Zeitperiode 
zusammenzudrängen, um dem moralischen Verschleiß der Maschine und der da-
durch verursachten Entwertung eines Teils des konstanten Kapitals entgegenzuwir-
ken. Der Ersatz des Originalkapitals in natura, insbesondere des aus Arbeitsmitteln 
bestehenden konstanten Teils wirkt nun als weiteres Moment der beschleunigten 
Erweiterung der Stufenleiter des Reproduktionsprozesses: »Das alte Kapital wird 
in einer produktiveren Form reproduziert, abgesehn von der fortwährenden Detail-
veränderung an den vorhandenen Arbeitsmitteln.« (MEW 23: 623)

Diese hier herausgestellte, für jeden individuellen Produktionsprozess erfol-
gende stoßweise Einbeziehung neu entwickelter Produktivkräfte nach Maßgabe 
des stofflichen Ersatzes der eigentlichen Arbeitsmittel ist ein eigentümliches Spe-
zifikum der Steigerung der Produktivität des Originalkapitals bei großindustrieller 
Produktionsweise. Demgegenüber vollzieht sich die Einverleibung gesellschaftlich 
neuer Produktivkräfte durch den Ersatz von Rohmaterialien etc. kontinuierlich. Für 
den einzelnen Kapitalisten, der diese Rohmaterialien verarbeiten lässt, zeigt sich 
diese Produktivkraftsteigerung, die in den Produktionssphären stattgefunden hat, 
die ihm sein Vorprodukt liefern, in der Verbilligung dieser Vorleistungen oder der 
entsprechenden (relativen) Verminderung seines Kapitalvorschusses für diesen Teil 
des konstanten Kapitals. Es verhält sich hiermit vergleichbar mit der individuellen 
Nutzbarmachung von gesamtgesellschaftlicher Steigerung der Produktivkraft der 
Arbeit durch Verbilligung der einzelnen Arbeitskraft.85

Zusammenfassend ergibt sich, dass die Einbeziehung von Produktivkräften in 
den Produktionsprozess unterschiedlich erfolgt, einmal im Hinblick auf Original- 
und Zusatzkapital, zum anderen im Hinblick auf die verschiedenen Bestandteile 
des Originalkapitals selbst. Durch die Existenz des fixen, aus Maschinerie beste-
henden Bestandteils des fungierenden Originalkapitals kann eine Umwälzung der 
vorhandenen materiellen Basis des Reproduktionsprozesses nur innerhalb größe-
rer Zeitspannen, näher bestimmt durch die Umschlagsperiode dieses Kapitalteils, 
erfolgen. Während der Funktionszeit der fixen Bestandteile des Originalkapitals 
erschließt die eigentliche Kapitalakkumulation durch Neuanlage fixer Zuschuss-
kapitale Spielräume von Produktivitätssteigerungen, die bei gegebenem Wert oder 
Preis neuer Maschinen durch den Wertumfang des für Neuinvestitionen verfüg-
baren Akkumulationsfonds Δc

Mi
 bezeichnet wird. Dies wird durch den Koeffizienten 

α = ∑Δc
Mi

 / c
M

, eine Fortbestimmung der Akkumulationsrate bzw. in konventio-

85 Bezogen auf den Wert bzw. Preis der Arbeitskraft ist allerdings zu berücksichtigen, 
dass mit der Laufzeit von Tarifverträgen die Grundkosten der Arbeitskraft ebenfalls für Pe-
rioden von einem Jahr und mehr den Charakter fixer Kosten erhalten. Dies ist beim Rohma-
terial, jedenfalls wenn keine länger laufenden Lieferkontrakte vorliegen oder die Kontrakte 
entsprechende Preisgleitklauseln enthalten, anders.
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neller Begrifflichkeit: ∑I
netto

 / K
Ausr

, wenn I
netto

 die Nettoausrüstungsinvestitionen in 
Maschinen und Anlagen und K

Ausr
 den fixen, aus eigentlicher Maschinerie bestehen-

den Kapitalbestand oder das Ausrüstungsvermögen bezeichnen, ausgedrückt.86

Die vorstehend näher auseinandergelegten Tatbestände des kapitalistischen Ak-
kumulationsprozesses zeigen, dass Produktivkraftsteigerung und Kapitalakkumu-
lation in einem Wechselverhältnis zueinander stehen und zwei Faktoren markieren, 
die sich wechselseitig Anstöße erteilen. Eine gewisse Größenausdehnung des fun-
gierenden Kapitals unterstellt, die geradezu die Bedingung für die spezifisch ka-
pitalistische, auf der Anwendung von Maschinerie in großem Umfang beruhende 
Produktionsweise ist, vollführt das Zusammenspiel von wertlichem Wachstum des 
Kapitals und Steigerung der stofflichen Masse der Produktionsmittel, worin sich 
die Kapitalwerte darstellen, einen sich beschleunigenden Entwicklungsprozess 
der kapitalistischen Akkumulation.87 In diesem Prozess der beschleunigten Kapi-
talakkumulation ist als notwendiges und sich aus der Produktivkraftsteigerung er-
gebendes Moment die Entwertung des bestehenden Kapitals eingeschlossen. Ge-
rade weil die Produktivkraftsteigerung den Wert der einzelnen Ware fortwährend 
verringert, der Wert jeder Ware sich aber nach der notwendigen Arbeitszeit richtet, 
die zu ihrer Reproduktion oder Produktion unter den – mittlerweile hergestellten – 
gesamtwirtschaftlichen Durchschnittsbedingungen nötig ist, trifft die Entwertung 
vornehmlich diejenigen Kapitalbestandteile, die für längere Perioden innerhalb des 
Produktionsprozesses fungieren oder fixiert sind, d.h. das fixe konstante Kapital. 
Sein beständiger moralischer Verschleiß ist notwendiges Begleitmoment der be-
schleunigten Kapitalakkumulation. Der hierdurch verursachte Verlust bildet Ab-
zug an der verausgabten, jedoch nicht wertbildend anerkannten Surplusarbeitszeit 
produktiver Arbeiter, die durch die gesteigerte Reproduktionsstufenleiter ursprüng-
lich vergrößert worden war.

Produktivkraftsteigerung, Akkumulation von Kapital und Entwertung vorhan-
dener Kapitalwerte – diese in sich widersprüchliche Trinität bildet die Grundlage 

86 Dieser Koeffizient α drückt nicht nur für einen beliebigen individuellen Produktions-
prozess, sondern auch für den gesamtwirtschaftlich-industriellen Produktionsprozess einen 
reellen Sachverhalt aus, wenn die Anlage- oder Ersatztermine von fixen Kapitalbestandtei-
len eine relative Häufung zu bestimmten Zeitpunkten aufweisen. Unter dieser Bedingung 
wird der Koeffizient α zu einem Maß für die Expansionspotenziale des gesamtwirtschaft-
lichen Reproduktionsprozesses zwischen den Zeitpunkten dieser konzentrierten Ersatzpro-
zesse des fixen Originalkapitals der Gesamtwirtschaft. Wir kommen hierauf bei der Betrach-
tung des industriellen Zyklus ausführlich zurück (vgl. Kapitel 6).

87 Vgl. MEW 23, 653: »Wenn also ein gewisser Grad der Kapitalakkumulation als Be-
dingung der spezifisch kapitalistischen Produktionsweise erscheint, verursacht die letztere 
rückschlagend eine beschleunigte Akkumulation des Kapitals. Mit der Akkumulation des Ka-
pitals entwickelt sich daher die spezifisch kapitalistische Produktionsweise und mit der spezi-
fisch kapitalistischen Produktionsweise die Akkumulation des Kapitals. Diese beiden Fakto-
ren erzeugen, nach dem zusammengesetzten Verhältnis des Anstoßes, den sie sich gegenseitig 
erteilen, den Wechsel in der technischen Zusammensetzung des Kapitals, durch welchen der 
variable Bestandteil immer kleiner und kleiner wird, verglichen mit dem konstanten.«
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der verschiedenen Entwicklungstendenzen der kapitalistischen Akkumulation. Nur 
über das Zusammenspiel dieser drei Momente entschlüsselt sich ihre Entwicklungs-
dynamik und letztendlich resultierende Entwicklungsrichtung.88

Zusätzliche Elastizitätsfaktoren der Kapitalakkumulation: Konzentration, 
Repulsion und Zentralisation von Kapital
Der kapitalistische Produktionsprozess besitzt eine gewisse Mindeststufenleiter, 
die durch den Umfang des fungierenden Kapitals bzw. die Anzahl beschäftigter 
produktiver Arbeiter bestimmt ist. Die Arbeiter müssen eine Mehrwertmasse pro-
duzieren, die es dem Eigentümer der Produktionsmittel erlaubt, sich auf die Über-
nahme der reinen Kapitalistenfunktionen zu beschränken.89 Die für einen kapita-
listischen Produktionsprozess vorzuschießende minimale Kapitalsumme wechselt 
je nach der wertlichen Zusammensetzung des fungierenden Kapitals nach kons-
tantem und variablem Kapital;90 letztere ist wiederum technologisch bestimmt. Das 
Verhältnis zwischen der Masse an Produktionsmitteln, die eine bestimmte Anzahl 

88 Es wird damit bereits hier deutlich, wie weit all diejenigen Betrachtungsweisen die 
Realität verfehlen müssen, die eine stark formalisierte Erfassung der Wachstumsprozesse der 
Volkswirtschaft anstreben, weil sie diesen widersprüchlichen Elementen ein Zwangskorsett 
überstülpen, welches einen prozessierenden Widerspruch von Produktivkraftentwicklung, 
Kapitalakkumulation und Entwertung niemals einfangen kann.

89 Die ursprünglichen Kapitalistenfunktionen sind »Aneignung und Kontrolle fremder 
Arbeit und … Verkauf der Produkte dieser Arbeit« (MEW 23: 326); vgl. auch Kapitel 1 der 
vorliegenden Abhandlung. Beide Funktionsgruppen werden im Zuge des Größenwachs-
tums individueller Kapitale vielfach ausdifferenziert (Arbeitsteilung) und an ein selbst hier-
archisch organisiertes Leitungspersonal und Management übertragen. Dem Kapitalisten als 
Eigentümer-Unternehmer bleibt damit die Oberaufsicht über das Management auf höchster 
Ebene i.S. der Geschäftsführung. Oder er beschränkt sich auf die reine Eigentumsfunktion 
ohne jegliche operative Verantwortung wie bei Kapitalgesellschaften (Aktionär oder Gesell-
schafter) und verschwindet damit als überflüssige Figur aus den erwerbstätigen Personenru-
briken (Rentier). Einen Sonderfall erfährt die Delegation von Leitungs- und Kontrollfunk-
tionen an angestelltes Personal in Bereichen, die entweder von der Natur ihrer Tätigkeiten 
her oder traditionell eine spezifische Qualifikation des Arbeitsvermögens des Produktions-
mittelbesitzers erfordern: so genannte Freie Berufe wie niedergelassene Ärzte, Zahnärzte, 
Apotheker, Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer etc. Der kapitalistischen Orga-
nisation der Praxis oder Kanzlei sind hier engere Grenzen als in der materiellen Produk-
tion gesetzt, sodass die Zurückziehung des Inhabers von ausführender Tätigkeit in der Re-
gel nie ganz möglich ist. Andererseits haben etliche dieser Praxen und Kanzleien von ihrer 
Größe her, d.h. ihres Kapitalvorschusses sowie der abhängig beschäftigten Arbeitskräfte 
mittlerweile die Karriere zu kapitalistischen Unternehmen durchlaufen und funktionieren 
ganz so wie mittelständische Produktionsunternehmen in der Hand einer (oder mehrerer) 
Eigentümer-Unternehmer.

90 Eine praktikable empirisch-statistische Operationalisierung zur Differenzierung der 
Personenrubrik »Selbständige« in traditionelle Mittelklassen (nichtkapitalistische Warenpro-
duzenten und Händler etc.) und Kapitalistenklasse schlägt das Projekt Klassenanalyse (vgl. 
PKA 1974a) vor: der Umschlagspunkt von nichtkapitalistischem in kapitalistischen Betrieb 
wird an der Höhe des vom Eigentümer der Produktionsmittel angeeigneten Profits festge-
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von Arbeitskräften in Bewegung setzt, ist als solch technisch bestimmte Größe ab-
hängig von den jeweiligen Produktionsbedingungen der Produktionssphäre, weiter 
vom Entwicklungsstand der Produktivkraft der Arbeit innerhalb derselben.

Grundsätzlich steigt diese technisch bestimmte Minimalsumme des vorzuschie-
ßenden Kapitals mit dem Fortschritt der kapitalistischen Produktionsweise und dem 
sich hiermit vollziehenden Fortschritt in der Entwicklung der Produktivkräfte. Je-
denfalls gilt dies für die etablierten Produktionssphären innerhalb eines nationalen 
Produktionszusammenhangs. Bei neu aufgeschlossenen Produktionszweigen, so-
fern die Produktion neuer Artikel nicht sogleich massenhaft betrieben wird, kann 
der Start von niedrigen Niveaus aus erfolgen. Hierdurch werden beständig neue 
Nischen gebildet, die es einzelnen Geld- und Warenbesitzern erlauben, den Ent-
wicklungsweg von nichtkapitalistischen Warenproduzenten zum eigentlichen in-
dustriellen Kapitalisten zu durchlaufen – oder zu scheitern. Mit zunehmendem 
Gewicht der Dienstleistungsbereiche in reifen kapitalistischen Volkswirtschaften 
– z.T. durch Verselbständigung ursprünglich von industriellen Unternehmen selbst 
durchgeführten Funktionen, z.T. durch regelrechte Neugründungen in noch nicht 
vom Kapital durchdrungenen Branchen – wird die Gründungsaktivität erleichtert, 
weil viele Dienstleistungsbereiche nur geringe Kapitalaufwendungen von ihren 
Betreibern erfordern.91

Jedes individuelle Kapital ist eine größere oder geringere Konzentration von 
Produktionsmitteln und kommandiert jeweils eine größere oder kleinere Beleg-
schaft. Die Akkumulation des Kapitals vergrößert durch die Rückverwandlung des 
Mehrwerts in zuschüssiges Kapital diese individuellen Kapitale und ist so iden-
tisch mit einer wachsenden Konzentration des als Kapital funktionierenden Reich-
tums in den Händen einzelner Kapitalisten.92 Dieser Konzentration der Einzelka-
pitale wirkt ihre Repulsion voneinander entgegen, sodass gleichzeitig die Anzahl 
selbständiger Unternehmen zunimmt. Wir stoßen hier erneut auf die Bedeutung 
der Ausdifferenzierung der gesellschaftlichen Teilung der Arbeit, die nicht nur be-
ständig neue Produkte und Produktionszweige hervorbringt, sondern neben den 
Neugründungsaktivitäten in Marktnischen auch die Eigentumsverhältnisse inner-

macht: übersteigt dieser den doppelten Durchschnittslohn eines produktiven Arbeiters, zählt 
er zur Rubrik der (Klein-)Kapitalisten (vgl. ebd. 229ff.).

91 Es ist wichtig, auf die Einschränkungen dieser Aussage hinzuweisen. Intensiv und auf 
hohem Niveau betriebene Forschung z.B. erfordert erheblichen Kapitalaufwand, gleiches gilt 
für gut ausgestattete, mit vielen Apparaten operierende Arztpraxen oder Ärztehäuser. Auch 
die Handelstätigkeit, selbst in ihrer Form als reine Vermittlung ohne Kauf oder Selbstein-
tritt setzt in aller Regel die Fähigkeit des Betreibers zur Übernahme von Bürgschaften, d.h. 
den Rückgriff auf Kredit oder vorhandenes Kapital voraus.

92 Vgl. MEW 23, 653: »Das Wachstum des gesellschaftlichen Kapitals vollzieht sich im 
Wachstum vieler individueller Kapitale. Alle anderen Umstände als gleich bleibend vor-
ausgesetzt, wachsen die individuellen Kapitale, und mit ihnen die Konzentration der Pro-
duktionsmittel, im Verhältnis, worin sie aliquote Teile des gesellschaftlichen Gesamtkapi-
tals bilden.«
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halb des gesellschaftlichen Gesamtkapitals beständig umwälzt. Dominierte unter 
Bedingungen der fordistischen Betriebsweise in der Prosperitätsphase nach dem 
Zweiten Weltkrieg die Ausdifferenzierung des Systems der Arbeitsarten und der 
Struktur des gesellschaftlichen Gesamtprodukts durch Herausbildung vertikal und 
horizontal gegliederter Konzerne, also die Konzentration der Einzelkapitale mit 
diversifizierten Produktportfolios, so ist die aktuelle Entwicklung durch Entflech-
tungsprozesse dieser konzentrierten Unternehmen und Neustrukturierung der un-
ter einem Dach organisierten Wertschöpfungsketten gekennzeichnet; der Schwer-
punkt liegt also nicht mehr – nur – auf der Ausgestaltung der innerbetrieblichen 
bzw. unternehmens- oder konzerninternen Arbeitsteilung, sondern in der Ausdiffe-
renzierung der gesellschaftlichen Arbeitsteilung durch marktmäßige Organisation 
der Verflechtungs- und Lieferzusammenhänge. Diese Repulsionsprozesse vollzie-
hen sich durch Outsourcing von Betriebseinheiten, Verkauf von Unternehmenstei-
len oder gesellschaftsrechtliche Aufspaltungsvorgänge innerhalb einer gegebenen 
Unternehmensgruppe.

Konsequenz vieler Repulsionsprozesse von Kapital ist die nachfolgende Zentra-
lisation durch den Käufer der abgestoßenen Unternehmen oder Unternehmensteile. 
Neben der Neustrukturierung der Wertschöpfungsketten unter den einzelnen Unter-
nehmen des gesamtwirtschaftlichen Kapitals ist die Zentralisation von Kapital das 
Instrument, die Schranken des internen Unternehmenswachstums durch Akkumu-
lation vermittelst externer Zukäufe zu überwinden.93 Die Formen dieser Zentrali-
sationsprozesse sind mannigfaltig und reichen vom Zukauf aufgrund strategischer 
Überlegungen des Verkäufers und Käufers bis zur feindlichen Übernahme von Un-
ternehmen, die in Schieflage geraten sind. Der Effekt soll jedes Mal die Verbesse-
rung der Aufstellung der zentralisierten Kapitale in der Konkurrenz sein, d.h. die 
Steigerung der Produktivkräfte der in dem betreffenden Unternehmen angewandten 
produktiven Arbeit, sei es durch Aufschließung von Kostensynergien, sei es durch 
Optimierung der Angebotsportfolios durch Komplementärprodukte und Entwick-
lung der Unternehmen zu full-line-Anbietern. Dabei gilt, dass nach wie vor die so 
genannten economies of scale, d.h. die Produktivitätseffekte und Kosteneinspa-
rungen der Massenproduktion ein wesentliches Vehikel zur Verbesserung der Kon-

93 Vgl. MEW 23, 654: »Dieser Zersplitterung des gesellschaftlichen Gesamtkapitals in 
viele individuelle Kapitale oder der Repulsion seiner Bruchteile voneinander wirkt entgegen 
ihre Attraktion. Es ist dies nicht mehr einfache, mit der Akkumulation identische Konzentra-
tion von Produktionsmitteln und Kommando über Arbeit. Es ist Konzentration bereits gebil-
deter Kapitale, Aufhebung ihrer individuellen Selbständigkeit, Expropriation von Kapita-
list durch Kapitalist, Verwandlung vieler kleineren in weniger größere Kapitalisten. Dieser 
Prozess unterscheidet sich von dem ersteren dadurch, daß er nur veränderte Verteilung des 
bereits vorhandenen und funktionierenden Kapitals voraussetzt, sein Spielraum durch das 
absolute Wachstum des gesellschaftlichen Reichtums oder die absoluten Grenzen der Akku-
mulation nicht beschränkt ist. Das Kapital schwillt hier in einer Hand zu großen Massen, 
weil es dort in vielen Händen verloren geht. Es ist die eigentliche Zentralisation im Unter-
schied zur Akkumulation und Konzentration.«
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kurrenzposition darstellen.94 Hinzu kommt die Einbeziehung des Kredits und die 
Bildung von Kapitalgesellschaften.95 

Aus der Zentralisation der Kapitale ist vielfach auf die Bildung von Monopo-
len und eine Veränderung der Gesetzmäßigkeiten der kapitalistischen Konkurrenz 
geschlossen worden. Auch Marx formulierte für seine Zeit, dass »heutzutage … 
die gegenseitige Attraktionskraft der Einzelkapitale und die Tendenz zur Zentrali-
sation stärker als je zuvor (sei)« (MEW 23: 655). Damit ist jedoch keineswegs ei-
ner umfassenden Monopolisierungstendenz der Wirtschaft das Wort geredet.96 Die 
Existenz zeitweiliger Monopolpositionen, festgemacht an überdurchschnittlichen 
Profitraten einzelner Unternehmen ist eine unleugbare Tatsache und hat die kapi-

94 Diese economies of scale wirken bei der flexibilisierten Massenproduktion, d.h. der 
Ausrichtung der Produkte auf die Bedürfnisse und Segmente des Marktes ganz ebenso wie 
bei der früheren fordistisch organisierten starren Massenproduktion. Auch gesamtwirtschaft-
lich gilt, dass das Überschreiten einer bestimmten Wachstumsschwelle ein wesentlicher He-
bel zur Steigerung der Produktivität der produktiven Nationalarbeit ist.

95 Vgl. MEW 23, 655: »... bildet sich mit der kapitalistischen Produktion eine ganz neue 
Macht, das Kreditwesen, in den Anfängen verstohlen, als bescheidne Beihilfe der Akkumu-
lation, welches aber durch unsichtbare Fäden die über die Oberfläche der Gesellschaft zer-
splitterten Geldmittel in die Hände individueller oder assoziierter Kapitalisten zieht und bald 
eine neue und furchtbare Waffe im Konkurrenzkampf wird und sich schließlich in einen un-
geheuren sozialen Mechanismus zur Zentralisation der Kapitale verwandelt.«

96 Die Diskussion um das Monopolproblem innerhalb der marxistischen Ökonomen, die 
wesentlich auf Lenins Beitrag in seiner »Imperialismus-Schrift« (vgl. Lenin-Werke, Bd. 22) 
zurückgeht und bibliothekenfüllenden Umfang angenommen hat, ist außerordentlich fa-
cettenreich. Die »Arbeitsgruppe Alternativen der Wirtschaftspolitik« hat einen brauchba-
ren zusammenfassenden Überblick zur ökonomischen Monopolproblematik gegeben (vgl. 
Memorandum 1980: 90ff.). Dort wird der Monopolbegriff in mehrere Dimensionen aus-
einandergelegt: geringe Anbieterzahl, hoher Konzentrationsgrad, hohe absolute Unterneh-
mensgröße, hohe Marktzutrittsschranken, hohe Einflussmöglichkeiten auf die Politik- oder 
Wirtschaftsbereiche außerhalb des Unternehmens sowie langfristiges Bestehen einer über-
durchschnittlichen Profitrate (vgl. ebd. 96f.). Dabei ist die überdurchschnittliche Profitrate, 
die dort als Folge, nicht aber konstitutiver Bestandteil des Monopolbegriffs gefasst wird, 
das letztlich ausschlaggebende Kriterium dafür, dass es sich bei einem großen Unterneh-
men um ein Monopol – in der Preistheorie auch: Oligopol – handelt. Dies hat auch Marx ex-
plizit eingeräumt: »Findet endlich die Ausgleichung des Mehrwerts zum Durchschnittspro-
fit in den verschiedenen Produktionssphären ein Hindernis an künstlichen oder natürlichen 
Monopolen, und speziell am Monopol des Grundeigentums, so daß ein Monopolpreis mög-
lich würde, der über dem Produktionspreis und über den Wert der Waren stiege, auf die das 
Monopol wirkt, so würden die durch den Wert der Waren gegebnen Grenzen dadurch nicht 
aufgehoben. Der Monopolpreis gewisser Waren würde nur einen Teil des Profits der andren 
Warenproduzenten auf die Waren mit dem Monopolpreis übertragen. Es fände eine örtliche 
Störung in der Verteilung des Mehrwerts unter die verschiednen Produktionssphären statt, 
die aber die Grenze dieses Mehrwerts selbst unverändert ließe.« (MEW 25: 868f.) Die ent-
scheidende Frage hinsichtlich der gesamten Monopolproblematik ist somit diejenige, in wel-
cher Weise der Ausgleichsprozess der Profitraten gestört, modifiziert oder gar aufgehoben 
wird. Dies ist jedoch erst bei der Betrachtung der Konkurrenz aufzunehmen.
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talistische Produktionsweise stets schon begleitet. Die Verabsolutierung derartiger 
zeitlicher, branchenmäßiger oder auch nur lokaler Widerstände gegenüber den Ni-
vellierungstendenzen der Konkurrenz zu einem neuem Entwicklungsstadium des 
Kapitalismus ist jedoch, dies zeigt sich heutzutage deutlicher als noch vor 20 Jahren, 
eine unzulässige Verallgemeinerung der typischen Unternehmensform der fordisti-
schen Betriebsweise des Kapitalismus, des vertikal und/oder horizontal integrierten 
Konzerns, gewesen. Auch für diesen fordistischen Konzern ist eine dauerhaft-über-
durchschnittliche Profitrate nie seriös empirisch nachgewiesen worden, im Gegen-
teil.97 Mit der aktuell stärkeren Tendenz der Ausdifferenzierung der gesellschaft-
lichen Arbeitsteilung im Unternehmenssektor durch Repulsion der Kapitale hat die 
marxistische Monopoltheorie mehr und mehr an Bedeutung und Zuspruch verloren. 
Es zeigt sich somit, dass die jeweilige Ausprägung und Stärke von Repulsions- und 
Zentralisationsprozessen im Kontext übergreifender Verwertungskonstellationen 
des Kapitals zu betrachten sind und keineswegs selbsterklärend sind.

Als allgemeines Gesetz der kapitalistischen Akkumulation bleibt die Tendenz der 
Ökonomie sowohl in der vergegenständlichten wie der lebendigen Arbeit. Die ers-
tere erhält mit dem durch Konzentration erzeugten internen sowie dem durch Zen-
tralisation hervorgerufenen externen Kapitalwachstum in den economies of scale 
ihren zusammenfassenden Ausdruck, die letztere enthält gegenüber den früher be-
trachteten Momenten weitere Elastizitätspotenziale, die sich der Kapitalist zunutze 
macht. Bekanntlich interessiert ihn in Bezug auf die lebendige Arbeit einerseits ihr 
Preis, ausgedrückt in der Größe des variablen Geldkapitals, andererseits die Masse 
Arbeit, die mit einem gegebenem variablem Geldkapital in Bewegung gesetzt wer-
den kann. Wenn er nun durch Überstunden mehr lebendige Arbeit aus einer gege-
benen Arbeiteranzahl flüssig machen kann, diese Überstunden zwar mit Zuschlägen, 
jedoch unterproportional zur vermehrten Arbeitsverausgabung honoriert, schlägt er 
zwei Fliegen mit einer Klappe. Er steigert sowohl die Rate des Mehrwerts für die 
von ihm in Bewegung gesetzten Arbeitstage als auch spart er Auslage an konstan-
tem Kapital für Baulichkeiten etc., neben der gesteigerten Nutzung der Maschinerie 
z.B. durch Schichtarbeit. Beides zusammen erklärt das Phänomen, dass bei aufstei-
gender Kapitalakkumulation die Kapitalisten lieber ihre bereits beschäftigten pro-
duktiven Arbeitskräfte stärker anspannen, als neue, zusätzliche Arbeiter einzustel-
len. Der durch Überstundenzuschläge gesteigerte Arbeitslohn ist wiederum für die 

97 Das vorliegende amtlich-statistische Material zur Renditeposition einzelner Unter-
nehmensgruppen nach Größenklassen, Rechtsformen und Branchen zeigt auch für die for-
distische Ära in der Bundesrepublik eher das gerade Gegenteil des Monopol- oder gar 
staatsmonopolistischen Kapitalismus, nämlich eine gemeinhin niedrigere Profitrate gro-
ßer Kapitalgesellschaften gegenüber kleineren Personengesellschaften (vgl. Deutsche Bun-
desbank, Jahresabschlüsse der Unternehmen, versch. Jgg.; siehe auch Kapitel 10 der vor-
liegenden Abhandlung).
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Arbeiter oftmals der Ansporn, diese Beschäftigungspolitik der Unternehmen nicht 
nur mitzumachen, sondern ihrerseits noch aktiv zu unterstützen.98

Die Steigerung der Produktivkräfte der Arbeit und die Akkumulation des Ka-
pitals bewirken, wie bereits gezeigt, eine beständige Umwälzung der Struktur des 
produktiven Gesamtarbeiters. Zu Marx’ Zeiten dominierte dabei die Ersetzung 
komplizierter Arbeit durch einfache Durchschnittarbeit im Zuge der zunehmenden 
Mechanisierung und Automatisierung der Produktionsprozesse.99 Diese für die his-
torisch erste Periode großindustrieller Produktionsweise charakteristische Substitu-
tion höherer Arbeitsarten durch einfache Durchschnittsarbeit stößt bereits während 
der fordistischen Ära nach dem Zweiten Weltkrieg an »Sättigungstendenzen« durch 
weitgehende Automatisierung industrieller Produktionsprozesse. Im Maße, wie be-
reits alle ausführenden Tätigkeiten zu Funktionen der Maschinerie geworden sind, 
wird die Arbeit der Überwachung und Reparatur des Maschinensystems zusammen 
mit arbeitsvorbereitenden Funktionen wie Programmierung der Maschinensteue-
rung etc. zunehmend bedeutender. Dieser Trend, in Deutschland ablesbar anhand 
des zunehmenden Anteils technischer Angestellten am produktiven Gesamtarbei-
ter, setzt sich auch in der nachfordistischen Periode fort und verallgemeinert sich 
auf neue Unternehmensbereiche, die interne oder externe Dienstleistungen für die 
Produktion erbringen. Zwar behält die gewerbliche Tätigkeit, zumindest im indus-
triellen Produktionsprozess, ihren Status als einfache Durchschnittsarbeit, jedoch 
sind die komplizierteren technischen Angestelltenfunktionen mittlerweile ein we-
sentliches Moment für die Erhöhung der gesamtwirtschaftlichen Wertschöpfung 
aus einer gleichbleibenden und selbst sinkenden Anzahl produktiver Arbeitskräfte 
bzw. des von ihnen verausgabten Arbeitsvolumens; wir werden auf diesen Umstand 
im nachfolgenden Kapitel ausführlich zurückkommen.100

98 Die hin und wieder zu beobachtende Interessendivergenz zwischen internen Beleg-
schaftsvertretern (Betriebsräten) und externen Gewerkschaftssekretären, die die Verkürzung 
der Arbeitszeit und die Reduktion von Überstunden mit Blick auf zusätzliche Einstellungen 
von Arbeitslosen im Blick haben, besitzt hier eine Ursache. Ist der normale Arbeitslohn be-
reits unter den Wert der Arbeitskraft oder ehemals erreichte Standards gedrückt worden, er-
höht sich der Drang nach Überarbeit aufseiten der Beschäftigten, die im Extremfall mit »ih-
rem« Kapitalisten gegen ihre gewerkschaftlichen Interessenvertreter zu Felde ziehen.

99 Vgl. MEW 23, 665: »Einerseits macht also, im Fortgang der Akkumulation, größres 
variables Kapital mehr Arbeit flüssig, ohne mehr Arbeiter zu werben, andererseits macht 
variables Kapital von derselben Größe mehr Arbeit mit derselben Masse Arbeitskraft flüs-
sig und endlich mehr niedere Arbeitskräfte durch Verdrängung höherer.«

100 Noch mehr ist dieser Umstand für den internationalen Vergleich produktiver Natio-
nalarbeiten und die Bewertung ihrer wertschöpfenden Potenz innerhalb der internationalen 
Stufenleiter der Nationalarbeiten von Bedeutung. Gerade Nationalkapitale wie dasjenige 
der Bundesrepublik Deutschland verdanken ihre überragende Stellung in der internationa-
len Konkurrenz der überdurchschnittlichen Qualität sowie Produktivität ihrer nationalen Ar-
beit, die wiederum die nationale Wertbildung und ihren Geldausdruck erhöhen; vgl. dazu 
den Fünften Abschnitt der vorliegenden Abhandlung.
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c) Die Zusammensetzung des Kapitals

Produktivkraft der Arbeit und technische Zusammensetzung des Kapitals
Die Produktivkraft der Arbeit oder ihr Produktivitätsgrad stellt eine Bestimmung 
der Arbeit dar, die den Wirkungsumfang der lebendigen Arbeit für die Produktion 
des stofflichen Reichtums misst. Der Entwicklungsstand der Arbeitsproduktivität 
gibt an, welche Anzahl von Gebrauchswerten bestimmter Art ein gegebenes Quan-
tum lebendiger Arbeit herzustellen vermag: »Produktivkraft der Arbeit ist natür-
lich stets Produktivkraft nützlicher, konkreter Arbeit und bestimmt in der Tat nur 
den Wirkungsumfang zweckmäßiger produktiver Tätigkeit in gegebenem Zeitraum.« 
(MEW 23: 60) Diese Grundbestimmung der Produktivkraft der Arbeit ordnet sie 
eindeutig der konkret-nützlichen Seite der Arbeit zu und schließt daher wert- bzw. 
preisbasierte Messzahlen von vornherein aus.101

Ein gegebenes Quantum lebendiger Arbeit produziert unter gegebenen gesell-
schaftlichen Bedingungen, d.h. als gesellschaftlich notwendige Arbeit eine be-
stimmte (Neu-)Wertgröße. Die Größe dieses neuproduzierten Werts wird durch 
einen Wechsel in der Produktivkraft der Arbeit nicht unmittelbar berührt. Jedoch 
ist die Anzahl der Gebrauchswerte durch eine gestiegene Arbeitsproduktivität ver-
mehrt worden; dadurch sinkt der neu hinzugesetzte Wert bei jedem einzelnen Ar-
tikel. Über diesen Zusammenhang hat somit der jeweilige Entwicklungsstand der 
Produktivkraft der Arbeit auch Einfluss auf den Wert der einzelnen Ware.

Anhand dieses Zusammenhangs zwischen Produktivkraftentwicklung und Wert 
des Einzelprodukts zeigt sich folgendes Wichtige: Da die Produktivkraft der Ar-
beit die Anzahl der in gegebener Zeit hergestellten Gebrauchswerte bestimmt, ist 
die Wertbestimmung für die Einzelware eine Bestimmung, die sich per Division 
der in gegebener Zeit produzierten Wertgröße durch die Anzahl der in dieser Zeit 
hergestellten Gebrauchswerte ergibt. Die produzierte Gesamtwarenmasse ist im 
Hinblick auf die Wertschöpfung die primäre Größe,102 der Wertanteil, der auf jedes 
einzelne Produkt entfällt, die nachgeordnete oder sekundäre Bestimmtheit. Produk-
tivkraftsteigerung und Neuwertanteil der einzelnen Ware verhalten sich umgekehrt 
proportional. Es ist dies hervorzuheben, weil sich später zeigen wird, dass an der 
Oberfläche des kapitalistischen Reproduktionsprozesses sich dieser substanzielle 
Zusammenhang in sein Gegenteil verkehrt und dass auch der praktische Kapitalist 
bei seiner Preiskalkulation in genau umgekehrter Weise verfährt. Ihm gilt der Wert 
resp. Preis des einzelnen Stücks als primäre Kalkulationsgrundlage, der Wert oder 

101 Dieses Verdikt gilt beispielsweise für das gängige Maß: Bruttoinlandsprodukt in lau-
fenden oder konstanten Preisen / Erwerbstätigen bzw. Erwerbstätigenstunde, welches den 
Wertausdruck pro Beschäftigtenstunde angibt und gerade nicht den Umfang der Produk-
tenquelle einer Arbeitsstunde bzw. die Entwicklung dieser Produktenquelle in einem be-
stimmten Zeitraum.

102 Wenn Marx daher von der einzelnen Ware als »Durchschnittsexemplar ihrer Art« 
(MEW 23: 54) spricht, so unterstellt dies immer schon diese durch Division des Gesamtwerts 
einer Warenmasse durch ihre Anzahl gefundene Wertbestimmung der Einzelware.
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Preis einer bestimmten Warenmasse wird dann durch die Absatzmenge der Waren 
zu ihren Einzelpreisen bestimmt. Anstatt der Division erscheint die Multiplikation 
als die bestimmende Operation.103

Jedoch enthält der Wert nicht nur den in ihrem Produktionsprozess geschaf-
fenen Neuwert, sondern ebenso den Wertbestandteil, der den übertragenen Wert 
des konstanten Kapitals ausmacht. Damit gilt für den Gesamtwert einer Ware der 
umgekehrt proportionale Zusammenhang zwischen Variationen der Produktivität 
und Wertausdruck nicht mehr; der gesamte Warenwert ist stets auch durch die dem 
Produktionsprozess vorausgesetzte Wertgröße der gegenständlichen Produktions-
mittel mitbestimmt, die ihrerseits auf den Produktionsprozess dieser Produktions-
mittel verweist. Zur Messung der Produktivkraft der Arbeit bleibt es jedoch bei der 
im jeweiligen Produktionsprozess verausgabten lebendigen Arbeit. Die Masse des 
stofflichen Outputs, der in gegebener Zeit produziert worden ist, ist zu dieser le-
bendigen Arbeit ins Verhältnis zu setzen:

q
i
 =

     Stofflicher Output i        bzw.
    Masse lebendiger Arbeit

Δqi =
 Index stofflicher Output i für i = 1 … n

      Arbeitsstunde

Die Veränderung der Arbeitsproduktivität ist zunächst eine Branchengröße; als ge-
samtwirtschaftliche Größe ist sie per gewichteter Aggregation der Branchenmess-
zahlen zu ermitteln. Als Mengenindex ist seitens der amtlichen Statistik der Index 
der industriellen Nettoproduktion verfügbar, dessen Basis Mengenreihen oder, wo 
dies aufgrund des Qualitätsproblems nicht möglich ist, deflationierte Preisreihen 
sind.104 In den Nenner des gesamtwirtschaftlichen Produktionsindexes geht die 
Größe des industriellen Arbeitsvolumens, gemessen in Beschäftigtenstunden, ein. 
Die Veränderung der Zusammensetzung des produktiven Arbeitskörpers nach ein-

103 Wir werden später sehen, dass diese verkehrte Erscheinungsform der Preisbestimmung 
der Einzelware in der Bewegung der Konkurrenz ihr Gegenteil realisiert: die Kalkulation des 
Stückpreises und die Multiplikation dieses Preises mit der Absatzmenge setzt die Wertbe-
stimmung durch gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit durch; vgl. dazu Kapitel 4.

104 Die Verwendung des Index der industriellen Nettoproduktion als Messzahl der Ent-
wicklung des Outputs ist dabei eine statistische Operationalisierung, die dem Inhalt des Pro-
duktivitätsbegriffes als stofflicher Outputgröße am nächsten kommt; etwa 60% der erfassten 
Industriezweige werden über stoffliche Outputs gemessen. In Branchen mit inhomogenen 
Produkten, die sich im Zeitablauf stark verändern, so dass keine stofflichen Outputverglei-
che möglich sind – dies bildet den Inhalt des statistischen Qualitätsproblems –, wird hilfs-
weise auf deflationierte Preisgrößen ausgewichen. Diese Preisbereinigung, die als statistische 
Methode alles andere als unproblematisch ist, erweist sich unter pragmatischen Aspekten 
jedoch als alternativlose Methode. Auch die Aggregation der Branchenindizes der industri-
ellen Nettoproduktion zu einem Gesamtindex erfolgt unter Rückgriff der resp. Anteile der 
Branchen am preisbereinigten Netto-Produktionswert. Als Index der industriellen Nettopro-
duktion sind allerdings die Dienstleistungsbereiche nicht miterfasst.
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facher Durchschnittsarbeit und komplizierten Arbeiten wird mithilfe der Verände-
rung des Anteils der technischen Angestellten an den produktiven Industriebeschäf-
tigten sowie der Veränderung des Lohndifferentials zwischen dem gewerblichen 
Lohn und den Angestelltenverdiensten erfasst.105 Dabei geht es stets nur um die Ver-
änderung des Anteils komplizierter Arbeiten innerhalb des produktiven Arbeitsvolu-
mens, nicht um die langfristige Steigerung der Komplexitätsniveaus aller Arbeiten, 
da jeweils ein – im Zeitablauf selbst variables – Niveau einfacher Durchschnittsar-
beit als Maßeinheit gilt, von dem die komplizierten Arbeiten nach oben abweichen. 
Entsprechendes gilt für die Intensität der Arbeitsverausgabung, die im langfristigen 
Trend zunimmt, jedoch jeweils in die Bestimmung der einfachen Durchschnittsar-
beit als Maßeinheit konstitutiv mit eingeht.106 Die gesamtwirtschaftliche Produk-
tivkraftentwicklung in der Industrie wird somit gemessen durch:

ΔQ =
           Index der industriellen Nettoproduktion   

  Index des gewichteten industriellen Arbeitsvolumens

Die in Abbildung 3.1 dokumentierte Entwicklung der Arbeitsproduktivität in der 
BRD-Industrie während des gesamten Betrachtungszeitraums weist die langfris-
tige Steigerung derselben als allgemeine und herrschende Tendenz aus. Die bis-
weilen vertretene Auffassung, dass in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts eine 
vornehmlich extensive Erweiterung der Reproduktion stattgefunden hätte, die erst 
ab den 1960er Jahren durch eine intensiv erweiterte Reproduktion abgelöst wor-
den wäre,107 ist durch die vorliegenden Daten nicht begründbar. Vielmehr zeigt der 

105 Bei der quantitativ ausgerichteten empirisch-statistischen Analyse, die auch stoffli-
che oder Arbeitsvolumen-Größen einbezieht, erweist sich die Berücksichtigung des Ver-
hältnisses von einfacher Arbeit und komplizierten Arbeiten sehr rasch als Querschnittspro-
blematik, die sich an vielerlei Stellen geltend macht. Um so wichtiger ist eine empirische 
Operationalisierung der Reduktion der komplizierten Arbeiten auf Multipel der einfachen 
Durchschnittsarbeit. Unter der Voraussetzung, das sich in den Entgeltunterschieden in erster 
Linie unterschiedliche Leistungsanforderungen im Produktionsprozess ausdrücken, die ent-
lang der Skill- oder Qualitätsniveaus der Arbeiten verlaufen, können Lohndifferentiale als 
Gewichtungsfaktoren hinreichend genau die Veränderungen in der Zusammensetzung des 
produktiven Gesamtarbeiters indizieren.

106 Jedenfalls gilt diese im Zeitablauf zwar variable, im Hinblick auf die Wertbildung je-
doch in die jeweilige Durchschnittsbildung einbezogene Produktivität, Intensität und Qua-
lität der produktiven Nationalarbeit für den nationalen Rahmen des kapitalistischen Repro-
duktions- und Akkumulationsprozesses. Anders ist dies im internationalen Verkehr bei der 
Bildung einer Stufenleiter nationaler Gesamtarbeiten auf dem Weltmarkt und der Rückwir-
kung dieser Modifikation des Wertgesetzes in seiner internationalen Anwendung auf die na-
tionale Wertschöpfung; vgl. dazu ausführlich den Sechsten Abschnitt.

107 Die angesprochene Periodisierung des Verlaufs der Kapitalakkumulation in der BRD 
wird mit dem Entwicklungsverlauf des Kapitalkoeffizienten, der Inversen der Kapitalpro-
duktivität K / BIP, belegt; vgl. dazu später. Die Gleichsetzung von konstantem (oder gar fal-
lendem) Kapitalkoeffizienten mit absoluter Mehrwertproduktion und steigendem Kapital-
koeffizienten mit verstärkter relativer Mehrwertproduktion (vgl. Huffschmid/Schui (Hrsg.) 
1976 sowie Institut für Marxistische Studien und Forschungen 1976) ist theoretisch nicht 
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Trend des Produktivitätsfortschritts in der BRD-Industrie bis zur Mitte der 1970er 
Jahre eine langfristige Wachstumsrate von etwa 51/

2
% p.a., die in der Zeit danach 

auf rd. 31/
2
% absinkt. Dieser Wachstumspfad der Arbeitsproduktivität setzt sich 

auch nach dem Anschluss der DDR fort. Die Beschleunigung ab 2004 bezeichnet 
ein konjunkturelles Phänomen und wird durch die tiefe Wirtschaftskrise ab 2009 
konterkariert werden. Der Produktivitätsfortschritt korreliert also mit der gesamt-
wirtschaftlichen Wachstumsrate, eine Entwicklung, die nach den vorstehenden 
theoretischen Deduktionen zu erwarten war. Beide Größen ergeben eine Phasen-
einteilung der Nachkriegsentwicklung einmal bis Mitte der 1970er Jahre und zum 
anderen ab dieser Zeit bis heute.108

Misst die Arbeitsproduktivität die stoffliche Ergiebigkeit der produktiven Ar-
beit an ihrem Resultat, so ist das Verhältnis zwischen der Masse angewandter 
Produktionsmittel und der sie bewegenden lebendigen Arbeit die nächste Form, 
worin sich der Entwicklungsstand der Produktivkraft der Arbeit innerhalb des 
Produktionsprozesses ausdrückt. Dieses stofflich-technologisch bestimmte Ver-
hältnis zwischen der Masse an Produktionsmitteln und lebendiger Arbeit be-
zeichnet Marx als technische Zusammensetzung des Kapitals. Wir erhalten so:

tz = Masse Produktionsmittel
  Masse lebendiger Arbeit

haltbar. Gerade in den 1950er Jahren ging die Steigerung der Produktivkräfte der Arbeit be-
schleunigt vonstatten, demzufolge auch die Produktion von relativem Mehrwert.

108 Wir werden im folgenden Schritt für Schritt zeigen, dass diese Zweiteilung der Ent-
wicklung nach dem Zweiten Weltkrieg auf einer Periode beschleunigter Kapitalakkumulation, 
die in eine längere Phase der Überakkumulation mündet, beruht und den Verlauf der industri-
ellen Zyklen spezifisch bestimmt. Im Übrigen ist diese Zweiteilung der Nachkriegsentwick-
lung kein spezifisches Phänomen für Deutschland, sondern gilt – mit jeweiligen nationalen 
Spezifika – im großen und ganzen für alle entwickelten kapitalistischen Metropolen.

Abbildung 3.1: Entwicklung der Arbeitsproduktivität (Index 1950 = 100)

Quelle: eigene Berechnungen auf Basis von Daten des Statistischen Bundesamtes
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Die Masse der Produktionsmittel besteht aus Gebäuden, dem Rahmen und Gefäß-
system der Produktion, den eigentlichen Arbeitsmitteln (Maschinerie) sowie den 
Rohmaterialien inkl. Hilfs- und Betriebsstoffen. Unmittelbar ist die Abhängigkeit 
der Masse der Rohmaterialien von der Anzahl der produzierten Gebrauchswerte 
gegeben, bildet sie doch das materielle Substrat, welches im Hinblick auf das fer-
tige Produkt des Produktionsprozesses bloß umgeformt und damit zu einem neuen 
Gebrauchswert umgewandelt worden ist. Da also der Output als materielles Pro-
dukt nichts anderes ist als eine neue Gestalt des Rohmaterials, muss mit der Masse 
an fertigem Produkt die Masse seines Substrats zunehmen oder abnehmen. Über-
proportionale Zunahmen an Produkt gegenüber dem Rohmaterial als Input können 
einer intensiveren Nutzung des letzteren geschuldet sein, beispielsweise durch Ver-
ringerung der Abfälle etc., was in der Regel auf neue Verarbeitungsverfahren des 
Rohmaterials zurückgeführt werden kann.109

Eine gleichsinnige, wenngleich nicht proportionale Entwicklung von Massen 
an Rohmaterialien und eingesetzter lebendiger Arbeit sagt jedoch noch nichts über 
die Ursachen einer veränderten Produktivkraft der Arbeit aus. Neben der Entfal-
tung der gesellschaftlichen Potenzen der lebendigen Arbeit durch Kooperation 
und Teilung der Arbeit im Betrieb sowie einer Veränderung der natürlichen Pro-
duktivitäten bei Agrikultur und extraktiver Industrie gibt erst die Veränderung des 
Arbeitsmittels hierüber Aufschluss, d.h. Steigerung der Produktivkraft der Arbeit 
durch Ersatz von alter durch neue, produktivere Maschinerie. Sofern die Steige-
rung der Arbeitsproduktivität auf Seiten der lebendigen Arbeit ansetzt, also durch 
einfache Kooperation oder Kooperation durch Arbeitsteilung, sind Modifikationen 
am eigentlichen Arbeitsmittel oder Werkzeug stets sekundäre, nachgeordnete Wir-
kungen eines veränderten Arrangements des lebendigen Arbeitskörpers. Eine Wir-
kung dieser Methoden der Produktivkraftsteigerung auf das quantitativ-stoffliche 
Verhältnis zwischen Arbeitsmitteln und Masse lebendiger Arbeit, ist daher schwer-
lich auszumachen. 

Anders jedoch stellt sich der Sachverhalt dar, wenn die Revolutionierung des 
Arbeitsmittels den Ansatz- und Ausgangspunkt der Steigerung der Produktivkraft 
der Arbeit abgibt. Steigerung der gesellschaftlichen Produktivkräfte der Arbeit 
durch Anwendung von Maschinerie bedeutet stets Übernahme von Arbeitsfunkti-
onen durch die Maschinen, die vorher noch durch die lebendige Arbeit selbst voll-
zogen wurden.110

Vermittelst des zwischen Arbeitsgegenstand und lebendige Arbeit geschobenen 
Arbeitsmittels kommt es zum Wirken von Natur auf Natur unter vorherbestimmter 
Kontrolle und gemäß den vom Menschen antizipierten Resultaten der Stoffumfor-

109 Neben einer solchen rein quantitativen Ökonomie im Rohstoff sind qualitative Wech-
sel des eingesetzten Werkstoffs zumeist eine grundlegende Innovation (vgl. Strothmann 
1979).

110 Vgl. MEW 23, 412: »Die Produktivität der Maschinerie mißt sich … an dem Grad, 
worin sie menschliche Arbeit ersetzt.«
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mung. In erster Instanz ist es für die Bestimmtheit eines materiellen Dinges oder 
eines Komplexes von Dingen ganz gleichgültig, ob diese bereits durch Arbeit ir-
gendeiner Art modifiziert sind oder nicht. Allerdings charakterisiert die historisch 
entwickelten Arbeitsprozesse, dass ihre Arbeitsmittel Produkte vorher verausgabter 
Arbeit sind, d.h. vorangegangene Arbeitsprozesse oder Produktionsstufen durchlau-
fen haben. Diese zweite Bestimmtheit des Arbeitsmittels in historisch modifizierter 
Gestalt wird innerhalb der kapitalistischen Produktionsweise auf großindustrieller 
Grundlage praktisch wahr. Erst über diese zweite Bestimmtheit des Arbeitsmittels 
erschließt sich der qualitative Umschlag, dass das Arbeitsmittel nun nicht nur vor-
handene lebendige Arbeit produktiver macht, sondern seinerseits zum Ersatz von 
lebendiger Arbeit führt, also positiv Arbeit überflüssig macht.

Der nicht nur virtuelle, sondern effektive Ersatz von lebendiger Arbeit durch 
Maschinerie bedeutet, dass eine gleichbleibende Menge Rohmaterial mit weniger 
lebendiger Arbeit mithilfe einer neuen, produktiveren Maschine verarbeitet wird. 
Zu Marx’ Zeit war diese neue, produktivere Maschinerie in aller Regel auch ein 
größenmäßig gewachsener Apparat, sodass ein auf die äußere Form der Maschine-
rie zielendes Maß gleichbedeutend mit vermehrter Masse des Arbeitsmittels war.111 
An und für sich kommt es bei der Funktion des Arbeitsmittels als Mittel zur Pro-
duktivkraftsteigerung jedoch gar nicht auf die Größe, Schwere oder das Volumen 
der Maschinerie an; die Verwendung elektronischer Schaltkreise und die Tendenz 
zur Miniaturisierung der modernen Apparate und Maschinen werden durch der-
artige Oberflächenmaße nicht adäquat begrifflich erfasst. Als Arbeitsmittel kom-
men die entsprechenden Dinge nicht nur als bloße Dinge in Betracht, sondern als 
Dinge mit bestimmten Eigenschaften, d.h. als Gebrauchswerte. Der Gebrauchs-
wert der Arbeitsmittel besteht in der Erhöhung der Produktivität der lebendigen 
Arbeit, dies wird durch stets weitere Übernahme ihrer Tätigkeiten als Funktionen 
der Maschine bewerkstelligt. Eine mit der Erhöhung der Produktivkraft der Ar-
beit gestiegene »Masse« an Arbeitsmitteln ist damit gleichbedeutend mit diesem 
stets weiteren Übergang von Funktionen der menschlichen Hand auf diejenigen 
der Maschine, gleichgültig ob diese Übernahme von Funktionen der lebendigen 
Arbeit mit einem Größen- und stofflichen Massenwachstum der Maschinerie ein-
hergeht oder nicht.

Die Operationalisierung dieser Erhöhung der technischen Zusammensetzung 
mit Bezug auf das Verhältnis zwischen Arbeitsmitteln (Maschinerie) und leben-
diger Arbeit wäre die Konstruktion eines – einzelbetrieblichen – Indexes, mit dem 
ab eines Ausgangszeitpunktes der sukzessive Übergang von Tätigkeiten der leben-
digen Arbeit auf Funktionen der Maschinerie gemessen wird. Für die Gesamtheit 
der Industrie eines Landes wären die einzelwirtschaftlichen Indizes vergleichbar 

111 Dämpfling hat zur Operationalisierung des Ausdrucks »Masse Maschinerie« das Grö-
ßenmaß Volumen vorgeschlagen (vgl. Dämpfling 1979).
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zu denen der industriellen Nettoproduktion bei der Messung der Arbeitsprodukti-
vität zu einem gesamtindustriellen Index zu aggregieren.112

Der dritte Bereich der Produktionsmittel neben Rohmaterialien (Arbeitsgegen-
stand) und Maschinerie, das Rahmen- und Gefäßsystem des Produktionsprozesses, 
ist zwar eine notwendige Bedingung desselben, spielt aber nur eine passive Rolle in 
Bezug auf den eigentlichen Produktionsvorgang und die in ihm zur Geltung kom-
menden Wirkkräfte. Allerdings manifestieren sich im Rahmen- und Gefäßsystem des 
Produktionsprozesses Standortentscheidungen der Unternehmen, die in die gesamt-
gesellschaftliche Teilung der Arbeit und ihre Veränderungen einbezogen sind. Diese 
wirken als externe Rahmenbedingungen der Produktivkraftentwicklung im unmittel-
baren Produktionsprozess und sind als solche in der technischen Kapitalzusammen-
setzung nicht direkt, sondern nur in ihren jeweiligen Auswirkungen zu erfassen.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass sich das kapitalistische Gesetz der 
beständigen Steigerung der Produktivkraft der Arbeit in einer steten Erhöhung der 
technischen Zusammensetzung des Kapitals ausdrückt, einmal direkt als Erhöhung 
des von einer gegebenen Masse lebendiger Arbeit verarbeiteten Rohmaterials, zum 
anderen in Gestalt eines steigenden Indexes, der die Verteilung der Funktionen auf 
lebendige Arbeit und Maschinerie zum Ausdruck bringt.

Wertzusammensetzung des Kapitals
Das in der technischen Zusammensetzung des Kapitals ausgedrückte technolo-
gisch-stoffliche Verhältnis zwischen Produktionsmitteln und lebendiger Arbeit in-
nerhalb des Produktionsprozesses bildet die Basis für das Wertverhältnis beider 
Elemente des Produktionsprozesses. Es markiert die materielle Grundlage sowohl 
für die Wertproduktion innerhalb des betreffenden Produktionsprozesses als auch 
für die wertliche Struktur des innerhalb dieses Produktionsprozesses fungierenden 
Kapitals.

Die Wertzusammensetzung des Kapitals ist:

wz =  Wert der Produktionsmittel = konstantes Kapital (c)
   Wert der Arbeitskraft  variables Kapital (v)

Im Vergleich zur technischen Zusammensetzung des Kapitals wird in der Wertzu-
sammensetzung im Nenner des Ausdrucks nicht die gesamte angewandte lebendige 
Arbeit, sondern nur ihr Preis bzw. der Wert der beschäftigten Arbeitskräfte erfasst. 
Dieser Wert der Arbeitskräfte kann zwar als Index für die insgesamt angewandte 

112 Die vorgeschlagene Operationalisierung zur Messung der technischen Zusammen-
setzung des Kapitals vermeidet nicht nur inadäquate Oberflächenmaße, sondern verbleibt 
dennoch in der Dimension der konkret-nützlichen Arbeit. Der Rekurs auf das Verhältnis 
zwischen vergegenständlichter und lebendiger Arbeit, den Bader u.a. vorschlagen, um die 
Schwierigkeiten der Messung der technischen Zusammensetzung zu umgehen (vgl. Ba-
der u.a. 1975: 192), ist daher überflüssig und beinhaltet darüber hinaus das Problem, dass 
auf die Seite der abstrakt-menschlichen Arbeit gewechselt wird. Hiermit kommen letztlich 
Wertkategorien ins Spiel.
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Arbeit genommen werden, jedoch unterstellt dies, dass der Anteil der vom Kapital 
bezahlten Arbeitszeit an der insgesamt verausgabten Arbeit konstant bleibt, dass 
also die Rate des Mehrwerts konstant bleibt – eine für die kapitalistische Produk-
tionsweise gerade nicht zutreffende Unterstellung.

Die Wertzusammensetzung des Kapitals misst jedoch vom Standpunkt des Ka-
pitals aus die Entwicklung des Verhältnisses zwischen konstantem und variab-
lem Kapital und gibt Antwort auf die Frage, wie viel konstanter Kapitalwert pro 
Lohn der produktiven Arbeitskraft in jedem Betrieb oder Unternehmen bzw. ge-
samtwirtschaftlich aufzuwenden oder vorzuschießen ist. Somit ist die Wertzusam-
mensetzung ein transponierter Ausdruck der »Kapitalintensität« der Produktion;113 
sie ist darüber hinaus ein Bestimmungsfaktor der Profitrate des gesellschaftlichen 
Gesamtkapitals.

Alle Bestandteile der Wertzusammensetzung des Kapitals sind nunmehr nicht 
in ihrer Bestimmtheit als Bestandteile des Arbeitsprozesses, sondern als Momente 
des kapitalistischen Verwertungsprozesses zu behandeln. Dies bedeutet, dass die 
dauerhaften Bestandteile des konstanten Kapitals – Gebäude etc. und eigentliche 
Arbeitsmittel, die in den Verwertungsprozess nur stückweise, nach Maßgabe ih-
res Verschleißes eingehen – mit dem stichtagsbezogenen jeweiligen Restwert als 
Nettoanlagevermögen zu fassen sind; dieses Nettoanlagevermögen, bewertet zu je-
weiligen Wiederbeschaffungswerten114 ist dabei zugleich als jeweilige Kapitalvor-
schussgröße zu interpretieren. Anders liegt der Fall bei Rohmaterialien, Hilfs- und 
Betriebsstoffen sowie der angekauften Arbeitskraft, die als Elemente des zirku-
lierenden Kapitals gemeinsam für bestimmte Zeitperioden vorgeschossen werden 
und gemeinsam umschlagen. Als Kapitalvorschussgröße gelten uns hier die Vorräte 
der Unternehmen an Vorprodukten sowie ein Geldkapitaläquivalent für den Ankauf 
von Arbeitskräften für eine jeweilige Reproduktions- bzw. Umschlagsperiode.115

113 Die Kapitalintensität ist definiert als Verhältnis von Kapitalstock (jahresdurchschnitt-
licher Bestand des Anlagevermögens) zu Erwerbstätigem bzw. abhängig Beschäftigtem. Sie 
begreift nur die dauerhaften Arbeitsmittel ein und differenziert nicht zwischen produktiven 
und unproduktiven Bereichen eines Unternehmens bzw. der Gesamtwirtschaft. In der neo-
klassischen Wachstumstheorie gelten die Kapitalintensität bzw. ihre Veränderungen zugleich 
zur Klassifizierung des technischen Fortschritts als arbeits- oder kapitalsparend bzw. neu-
tral. Vgl. Power 1958 sowie Solow 1956, der an der Grenzrate der Substitution zwischen 
Arbeit und Kapital, damit aber letztlich auch an der Kapitalintensität zur Differenzierung 
des technischen Fortschritts ansetzt.

114 Der Warenwert ist bekanntlich bestimmt durch gesellschaftlich notwendige Arbeits-
zeit nicht für die Produktion, sondern zur Reproduktion des betreffenden Artikels. Dieser 
Unterschied zwischen historischen Anschaffungskosten und dem jeweiligen Wiederbeschaf-
fungswert fällt bei den dauerhaften Bestandteilen des konstanten Kapitals (fixes Kapital) 
wegen des moralischen Verschleißes besonders ins Gewicht.

115 Unterstellt wird also, dass konstantes zirkulierendes und variables Kapital gemeinsam 
umschlagen, sodass die Umschlagszahl des ersteren zugleich die Ermittlung des variablen 
Geldkapitalvorschusses ermöglicht.
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Sowohl die Kapitalintensität der deutschen Produktionsunternehmen (ohne Woh-
nungsvermietung) als auch die entsprechend der ökonomischen Formbestimmungen 
genauer abgegrenzte Wertzusammensetzung des produktiven Kapitalvorschusses 
des BRD-Gesamtkapitals zeigen in der erfassten Periode der Nachkriegsentwick-
lung eine eindeutige Bewegungsrichtung bzw. Entwicklungstendenz: sie steigen 
kontinuierlich und deutlich an. Dabei ist sowohl der Anstieg der Kapitalintensität 
als auch derjenige der Wertzusammensetzung im ersten Jahrzehnt relativ verhal-
ten, was durch die spezifischen Bedingungen der Rekonstruktionsphase nach dem 
Krieg in Bezug auf die Investitionen und den Beschäftigungsaufbau – Hineinwach-
sen der zunehmenden Beschäftigung in einen vergleichsweisen modernen Kapi-
talbestand – zu erklären ist. In der Folgezeit zieht die Kapitalintensität stärker an, 
während die Wertzusammensetzung des Kapitals erst nach dem Strukturbruch der 
Wirtschaftsentwicklung Mitte der 1970er Jahre sich in rascherer Progression er-

Abbildung 3.2: Kapitalintensität der BRD-Unternehmen (in konstanten DM-Preisen; 
ohne Wohnungsvermietung)
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Abbildung 3.3: Wertzusammensetzung des BRD-Gesamtkapitals

Quelle: eigene Berechnungen
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höht und seit dem letzten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts in besonderer Geschwin-
digkeit zunimmt.

Diese Unterschiede in der Entwicklung von Kapitalintensität und Wertzusam-
mensetzung sind in erster Linie auf die in der Kapitalintensität nicht erfassten Roh-
materialien als Bestandteile des konstanten Kapitalvorschusses zurückzuführen. Ihr 
Verhältnis zum Vorschuss an variablem Kapital bleibt innerhalb der gesamten Peri-
ode in etwa konstant, der Anstieg der Wertzusammensetzung geht somit eindeutig 
auf die stark zunehmenden Vorschüsse an fixem Kapital zurück. Umgekehrt bremst 
die Konstanz des Verhältnisses Cczirk / Cv die Zunahme der Wertzusammenset-
zung gegenüber der Entwicklung der Kapitalintensität teilweise.

Verglichen mit der Entwicklung der Arbeitsproduktivität, die während der gesam-
ten Periode, wenn auch abhängig von der gesamtwirtschaftlichen Wachstumsrate, 
eine stete Zunahme aufwies, die mit zunehmenden Mengen verarbeiteter Rohma-
terialien korrespondierte, zeigt der entsprechende Wert- bzw. Preisausdruck dieses 
Kapitalvorschussbestandteils – neben der Erhöhung der Umschlagszahl des zirku-
lierenden Kapitals – eine drastische Verbilligung, sodass wachsende Massen mit 
fallenden Preisen pro Einheit einhergehen. In Bezug auf diese gegenläufige Ent-
wicklung zwischen Masse und Preisen des verarbeiteten Rohmaterials sind wie-
derum zwei Aspekte zu unterscheiden, einmal die Preisentwicklung der impor-
tierten Grundstoffe, zum anderen die Preisentwicklung der in der Bundesrepublik 
selbst gewonnenen Agrikultur- und Bergbauprodukte. Beide weisen bis zum An-
fang der 1970er Jahre einen Preisverfall aus, hinzu kommen erhebliche Substituti-
onsprozesse namentlich im Energiebereich, durch die teurere Rohstoffe durch bil-
ligere ersetzt wurden. Abgesehen von den Ölpreisrevolutionen 1973 und 1979/80 
bleibt die Entwicklung der Importpreise bis zur Jahrtausendwende unter derjeni-
gen der heimischen Erzeugerpreise. Damit ergibt sich die Schlussfolgerung, dass 
die Nachkriegsprosperität bis Mitte der 70er Jahre des 20. Jahrhunderts durch die se 
außerordentlichen Entwicklungen im Bereich der extraktiven Industrie mitbedingt 
gewesen ist.116

Die hier herangezogene Entwicklung der Preise fordert jedoch die grundsätz-
liche Frage heraus, in welcher Form sich die Steigerung der technischen Zusam-
mensetzung des Kapitals allgemein in seinen Wertstrukturen und -verhältnissen 
Ausdruck verschafft. Diese Frage ist umfassend nicht anhand eines Vergleiches 
zwischen technischer und Wertzusammensetzung des Kapitals zu erörtern, son-
dern erfordert die Konstruktion einer neuen ökonomischen Kategorie, die der or-
ganischen Zusammensetzung des Kapitals.

116 Die angedeutete Entwicklung der Preise für Produkte der extraktiven Industrie bzw. 
die unterliegende Entwicklung der Produktivkraft der Arbeit in diesen Bereichen widerspre-
chen der Vorstellung sinkender Skalenerträge (»law of diminishing returns«) für diesen Be-
reich der so genannten Urproduktion (vgl. Marshall 1890).
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Organische Zusammensetzung des Kapitals
Absichtlich ist die organische Zusammensetzung des Kapitals als eine »konstru-
ierte« Kategorie bezeichnet worden; denn sie ist in der Realität, dies im Gegensatz 
sowohl zur technischen als auch zur Wertzusammensetzung des Kapitals, nicht di-
rekt existent, sondern erst durch verschiedene Umformungen zu ermitteln. Marx be-
stimmt die organische Zusammensetzung als diejenige »Wertzusammensetzung des 
Kapitals, insofern sie durch seine technische Zusammensetzung bestimmt wird und 
deren Änderungen widerspiegelt« (MEW 23: 640). Das »Organische« an der orga-
nischen Zusammensetzung des Kapitals ist also der Umstand, dass seine technische 
Zusammensetzung in ihrer Entwicklung wertmäßig erfasst werden soll. Die orga-
nische Zusammensetzung kommt wesentlich als Veränderungsgröße, d.h. als wert-
mäßiger Ausdruck der technischen Zusammensetzung des Kapitals in Betracht:

oz = wertmäßiger Ausdruck von Δ Masse an Produktionsmitteln
 Masse lebendiger Arbeit

Da die technische Zusammensetzung des Kapitals die stofflichen Proportionen zwi-
schen Produktionsmitteln und lebendiger Arbeit innerhalb eines jeden Arbeitspro-
zesses bezeichnet, müssen bei der begrifflichen Abgrenzung der Komponenten der 
organischen Kapitalzusammensetzung ebenfalls die innerhalb des Produktionspro-
zesses als Arbeitsprozess wirkenden Kapitalbestandteile zugrundegelegt werden. 
Innerhalb des Arbeitsprozesses fungieren die Arbeitsmittel jeweils mit ihrem ge-
samten Stoffumfang; Gebäude und Maschinen müssen daher nicht mit ihren Netto- 
oder Restwerten, sondern ihren Bruttowerten inklusive ihrer bereits übertragenen 
und per Abschreibung ermittelten Wertbestandteile angesetzt werden, allerdings, 
analog wie bei der Wertzusammensetzung des Kapitals, zu Wiederbeschaffungs-
preisen. Der Teil des konstanten Kapitals, der den eigentlichen Arbeitsgegenstand 
darstellt, ist wie bei der technischen Kapitalzusammensetzung als innerhalb eines 
Jahres verarbeitetes Rohmaterial und nicht als Kapitalvorschussgröße abzugren-
zen. Entsprechendes gilt für die Masse lebendiger Arbeit, die sowohl als bezahlte 
plus unbezahlte Arbeit als auch als angewandte Arbeit und nicht als vorgeschos-
senes (variables) Kapital anzusetzen ist; m.a.W.: im Nenner des Ausdrucks der or-
ganischen Zusammensetzung des Kapitals steht das gesamte Wertprodukt als Neu-
wertschöpfung der produktiven Arbeit eines Jahres.117

Wie die technische und Wertzusammensetzung des Kapitals ist auch die orga-
nische Zusammensetzung zunächst eine einzelwirtschaftlich bestimmte Größe. Ver-
änderungen in der organischen Zusammensetzung des Kapitals sind stets in erster 
Instanz Veränderungen für jeden individuellen Produktionsprozess. Erst vermittelst 
der Herstellung der Durchschnitte in den einzelnen Produktionszweigen bzw. für 

117 Dies bedeutet, dass die Mehrwertrate bzw. Ihre Entwicklung für die organische Zu-
sammensetzung des Kapitals belanglos ist.
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das gesellschaftliche Gesamtkapital ergeben sich gesamtwirtschaftliche Aggregat-
größen und ihre Entwicklungstendenzen.118

Damit kommen wir zur eigentlichen, vorliegend interessierenden Fragestellung: 
In welcher Weise drückt sich das allgemeine Gesetz der kapitalistischen Produk-
tionsweise, welches die beständige Steigerung der Produktivkraft der Arbeit zum 
Zwecke der größtmöglichen Verwertung des Kapitals zum Inhalt hat, in den Wert-
strukturen innerhalb119 des kapitalistischen Produktionsprozesses aus? Wie ist die 
von Marx unterstellte allgemeine Tendenz einer mit dem Fortschritt der kapitalisti-
schen Produktion steigenden organischen Zusammensetzung des gesellschaftlichen 
Gesamtkapitals theoretisch zu begründen?

Wir erinnern in diesem Zusammenhang an unsere früher herausgestellte Unter-
scheidung zwischen den Methoden der Produktivkraftsteigerung innerhalb eines 
jeden individuellen Produktionsprozesses, die ein verändertes technisches Ein-
satzverhältnis zwischen Produktionsmitteln und lebendiger Arbeit bedingen, und 
den Wirkungen der Produktivkraftsteigerung auf die Werte der einzelnen Waren, 
die als Faktorpreise den Wertausdruck der veränderten technischen Kapitalzusam-
mensetzung mitbestimmen. Die Unterscheidung zwischen Faktoreinsatzmengen 
und den Faktorpreisen steht nun ihrerseits in einem Ursache-Wirkungs-Verhält-
nis, weil die Produktivkraftsteigerung den Wert der – in der Binnenwirtschaft – er-
zeugten Produktionsmittel bestimmt. Mit diesen Hinweisen ist die gestellte Frage 
bereits dem Grundsatz nach beantwortet: auf Basis industriell-kapitalistischer Pro-
duktionsweise und der Steigerung der Produktivkraft durch Anwendung von Ma-

118 Vgl. MEW 23, 640f.: »Die zahlreichen in einem bestimmten Produktionszweig ange-
legten Einzelkapitale haben unter sich mehr oder weniger verschiedene Zusammensetzung. 
Der Durchschnitt ihrer Einzelzusammensetzungen ergibt uns die Zusammensetzung des 
Gesamtkapitals dieses Produktionszweigs. Endlich ergibt uns der Gesamtdurchschnitt der 
Durchschnittszusammensetzungen sämtlicher Produktionszweige die Zusammensetzung des 
gesellschaftlichen Gesamtkapitals eines Landes…« Obwohl es rein rechnerisch auf dasselbe 
herauskommt, ob der gewichtete Durchschnitt über die verschiedenen Einzel- bzw. Sphä-
renzusammensetzungen der Kapitale gezogen wird oder gleich die Zusammensetzung des 
gesellschaftlichen Gesamtkapitals ermittelt wird, macht es theoretisch einen großen Unter-
schied, ob die Untersuchung der Entwicklungsrichtung der organischen Zusammensetzung 
anhand einzelwirtschaftlicher und dann aggregierter Tatbestände oder gleich auf der makro-
ökonomischen Ebene angesetzt wird. Im letzteren Falle ist – wie wir zeigen werden – eine 
allgemeine Diskussion des infrage stehenden Sachverhalts überhaupt nicht möglich.

119 Der Einfluss des auswärtigen Handels, d.h. insbesondere der Einfluss der Preise im-
portierter Produktionsmittel auf den Wert- bzw. Preisausdruck der Elemente des konstanten 
Kapitals, ist bei der Interpretation empirisch gewonnener Daten gesondert in Rechnung zu 
stellen. Wir hatten bereits darauf verwiesen, dass die Preisentwicklung importierter Grund-
stoffe – deutlicher Fall der Marktpreise pro Produkteinheit – ein spezifisches Phänomen der 
bundesdeutschen Nachkriegsentwicklung ist, welches den Kapitalaufwand für Rohstoffe 
entscheidend ökonomisiert hat. Da die Entwicklung der Importpreise neben der Wechsel-
kursentwicklung der deutschen Währung zuvorderst von der Entwicklung der Produktivität 
in den Erzeugerländern anhängig ist, ergibt sich heraus ein exogener Einfluss für die Wert-
strukturen des Gesamtproduktionsprozesses in Deutschland.
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schinerie werden Funktionen der lebendigen Arbeit durch die Maschine übernom-
men, Arbeit nicht nur virtuell sondern tatsächlich freigesetzt und die verbleibende 
lebendige Arbeit im Zusammenwirken mit der Maschinerie produktiver. Dies ist 
identisch mit der Steigerung der technischen Zusammensetzung des Kapitals in 
jedem einzelnen Produktionsprozess. Die so bewerkstelligte Erhöhung der Pro-
duktivität der Arbeit ist zugleich der Grund für die Verbilligung des Werts der ein-
zelnen Waren, gleichgültig ob es sich um Produktions- oder Konsumtionsmittel 
handelt.120 Erst wenn die mit neuen, d.h. verringerten Einzelwerten oder -preisen 
ausgestatteten Waren als sachliche Elemente des konstanten Kapitals wiederum in 
einen Produktionsprozess eingehen, kommt zur Veränderung der Faktoreinsatz-
mengen und gestiegenen technischen Zusammensetzung eine Veränderung der Fak-
torpreise, d.h. der Effekt der Verbilligung der sachlichen Produktionsmittel hinzu. 
Dieser Einfluss der Faktorpreise kann daher gegenüber der Primärwirkung der – 
ursprünglichen – Steigerung der technischen Zusammensetzung nur sekundär den 
wertlichen Ausdruck dieser Steigerung vermindern. Natürlich gilt dies nur für ge-
samtwirtschaftliche Verhältnisse und nach Nivellierung der mit Erreichung bran-
chenüberdurchschnittlicher Produktivität zeitweilig anfallenden Surplusprofite bei 
den Produktivitäts pionieren. Im Umkehrschluss ist daher eingeschlossen, dass in 
einzelnen Branchen selbst für mittlere Zeiträume ein Sinken der organischen Ka-
pitalzusammensetzung möglich ist, obgleich sich in ihnen die interne Produktivi-
tätssteigerung nach dem allgemeinen Muster, d.h. die Steigerung der technischen 
Zusammensetzung ihres Kapitals vollzieht.

Entscheidend für die Gesamtwirtschaft bleibt jedoch die aus der fundamentalen 
Unterscheidung zwischen Methoden der Produktivkraftsteigerung und ihren Aus-
wirkungen sich von selbst ergebende notwendige Tendenz einer steigenden orga-
nischen Kapitalzusammensetzung trotz gleichzeitiger Ökonomie im konstanten (und 
variablen) Kapital.121 Werden diese beiden begrifflich strikt zu unterscheidenden Di-
mensionen der Produktivkraft der Arbeit zusammengezogen, d.h. wird der infrage 
stehende Tatbestand sogleich unter dem Aspekt der »Ökonomie der angewandten 

120 Dies gilt strikt und uneingeschränkt unter der Voraussetzung, dass die Verhältnisse auf 
Seiten des Geldes konstant sind – eine Voraussetzung, die für die gesamte Argumentation im 
Band 1 der vorliegenden Abhandlung gültig ist. Die Rückwirkung von Variationen auf der 
Geldseite des Wertausdrucks der Waren, seien sie hervorgerufen durch Währungsverhält-
nisse oder binnenwirtschaftliche Inflationsprozesse, bilden einen eigenen Betrachtungsge-
genstand in Band 2; vgl. auch das vorliegende Kapitel 2, Unteranschnitt d).

121 Selbstverständlich ist die von uns herausgestellte Unterscheidung zwischen diesen 
verschiedenen Dimensionen der Produktivkraftentwicklung auch bei Marx’ Darstellung 
im »Kapital« unterlegt. Allerdings verhandelt Marx die Auswirkungen der Produktivkraft-
entwicklung auf die Werte resp. Preise der Waren in zwei Rubriken, einmal, soweit sie den 
Wert der Arbeitskraft und daher die Rate des Mehrwerts, zum anderen, soweit sie den Wert 
des vorgeschossenen Kapitals und damit die Profitrate betreffen. Hierüber darf jedoch nicht 
die erstere, grundlegende Unterscheidung zwischen den Methoden der Produktivkraftstei-
gerung und der Gesamtheit ihrer Auswirkungen vergessen werden.
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lebendigen und vergegenständlichten Arbeit« behandelt, wird nicht die Position der 
Arbeit und ihrer Produktivkraft, sondern der oberflächliche Standpunkt des Kapi-
tals und seiner »Produktivität«122 eingenommen. Die Betrachtung der Entwicklung 
der organischen Kapitalzusammensetzung unter diesem Aspekt der Ökonomie der 
angewandten Arbeit charakterisiert jedoch die Diskussion. Bader u.a. verhandeln 
die Entwicklungstendenz der organischen Kapitalzusammensetzung sofort auf der 
gesamtwirtschaftlichen Ebene (vgl. Bader u.a. 1975: 194), differenzieren nicht zwi-
schen Methoden und Auswirkungen der allseitigen Produktivkraftsteigerung, ver-
handeln also simultan123 Veränderungen im Massenverhältnis der eingesetzten Pro-
duktionselemente und Veränderungen ihrer Werte bzw. Preise, und kommen daher 
zur Ablehnung eines »streng gesetzmäßige(n) Zusammenhang(s) zwischen Steige-
rung der Produktivkraft und Steigerung der organischen Zusammensetzung« (ebd. 
199). Sie können daher nur über einen indirekten Beweis die von Marx herausge-

122 Bekanntlich erscheinen alle Produktivkräfte der Arbeit – ihre gesellschaftlichen wie 
ihre Naturkräfte – nicht als solche, sondern als Produktivkräfte des Kapitals: »Diese Natur-
kraft der Arbeit (Werterhaltung durch Wertübertragung in Bezug auf das konsumierte kon-
stante Kapital, S.K.) erscheint als Selbsterhaltungskraft des Kapitals, dem sie einverleibt ist, 
ganz wie ihre gesellschaftlichen Produktivkräfte als seine Eigenschaften, und wie die bestän-
dige Aneignung der Mehrarbeit durch den Kapitalisten als beständige Selbstverwertung des 
Kapitals. Alle Kräfte der Arbeit projektieren sich als Kräfte des Kapitals, wie alle Wertfor-
men der Ware als Formen des Geldes.« (MEW 23: 633f.) Diese Subjekt-Objekt-Verkehrung 
ist die Konsequenz der Tatsache, dass die Arbeit als sich betätigende Kraft nur dann wirken 
kann, wenn sie dem Kapital und seinem Produktionsprozess bereits einverleibt ist, Bestand-
teil des produktiven Kapitals bildet (vgl. ebd. 228). Jegliche Ökonomie in den gegenständ-
lichen Produktionsbedingungen ist zudem eine vom Kapitalisten getätigte Maßnahme, die 
den Arbeiter als Arbeiter gar nichts angeht: »Da hier nämlich die Arbeitsbedingungen dem 
Arbeiter selbständig gegenübertreten, erscheint ihre Ökonomie als eine besondre Opera-
tion, die ihn nichts angeht und daher getrennt ist von den Methoden, welche seine persönli-
che Produktivität erhöhen.« (MEW 23: 344; vgl. auch Marx, Resultate: 78f.)

123 Das Prinzip der Simultanität spielt innerhalb der modernen Ökonomie überhaupt eine 
bestimmende Rolle: die Wechselwirkung verschiedenen Faktoren aufeinander wird hier 
scheinbar korrekt und schlüssig gelöst; die Operationalisierung in Gestalt von Gleichungs-
systemen (n Gleichungen mit n Unbekannten) ist nur der formale Ausdruck dieses Prinzips. 
Missachtet wird dabei der elementare Sachverhalt, dass ein durch derartige Wechselwirkung 
verschiedener Faktoren charakterisiertes Verhältnis erst dann als strukturiertes oder bestimm-
tes Verhältnis begriffen ist, wenn die Art der Wirkung der verschiedenen Kräfte aufeinan-
der genauer bestimmt worden ist. Wir werden später noch eingehend zeigen, dass innerhalb 
der Ökonomie stets nur eine Wechselwirkung ungleicher Kräfte aufeinander wirkt und ei-
nen bestimmten Bewegungsprozess hervorruft, d.h. eine Wechselwirkung, in der eine Kraft 
die übergreifende, und daher in letzter Instanz die bestimmende Kraft darstellt. Im übrigen 
sind Bader u.a. keineswegs die einzigen, die das hier infrage stehende Problem unter dem 
Prinzip der Simultanität, und daher von vornherein in einer Form, die die Lösung verunmög-
licht, behandeln: vgl. auch Sweezy 1970: 123ff., Meek 1960: 64ff. Keineswegs besser ist es 
allerdings, ohne weitere Begründung die von Marx angeführten Tendenzen in Bezug auf die 
»Verwohlfeilerung des konstanten Kapitals« einfach zu referieren und ihnen das Etikett bloß 
»entgegenwirkender Tendenzen« einfach aufzukleben (vgl. Rosdolsky 1968: 476ff.).
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stellte allgemeine Entwicklungstendenz einer langfristig steigenden organischen 
Zusammensetzung des Kapitals begründen.124

Auf das Gleiche kommt heraus, wenn die gesamtwirtschaftliche Entwicklungs-
tendenz der Kapitalbestandteile unter dem Rubrum des technischen Fortschritts, 
mit oder ohne Bezug auf Marx und seine Werttheorie, verhandelt wird. Hier bietet 
die Entwicklung des Kapitalkoeffizienten K / Y das Kriterium für die Kategorisie-
rung des technischen Fortschritts als arbeitssparend, kapitalsparend oder neutral.125 
Hierbei hängt die Art des technischen Fortschritts ab vom Wert bzw. Preis der neuen 
Maschinerie – verglichen mit dem Wert oder Preis des ausgeschiedenen Exemplars 
– und ihrem Rationalisierungseffekt, d.h. der Einsparung lebendiger Arbeit. Wenn 
von den verschiedenen Formen des technischen Fortschritts gesprochen wird, han-
delt es sich stets um individuell auftretende Konstellationen, die das Ergebnis zu-
sammenwirkender, aber individuell verschiedener ökonomischer Faktoren sind. 
Zum einen geht es um den Gebrauchswert der Maschinerie, d.h. ihre Funktion als 
Arbeitsmittel oder als Mittel zur Erhöhung der Produktivkraft der an ihr beschäf-
tigten Arbeiter, zum anderen geht es um den Wert oder Preis der betreffenden Ma-
schinerie, der in erster Instanz mit ihrem Gebrauchswert gar nichts zu schaffen hat. 
Nur das Einsatzkriterium von Maschinerie innerhalb des kapitalistischen Produkti-
onsprozesses verbindet beide Momente miteinander. Als dieses zusammengesetzte 
Verhältnis bezeichnet die jeweilige Form des technischen Fortschritts die resultie-
rende, d.h. selbst schon zusammengesetzte Wirkung einer sich in einem beliebigen 
Produktionsprozess vollziehenden Veränderung des Produktionsverfahrens.

In ganz der gleichen Weise können die Auswirkungen der Produktivkraftsteige-
rung für individuelle Produktionsprozesse durchgespielt werden, die sich auf den 
Wert oder Preis des zirkulierenden konstanten Kapitals beziehen. Auch in diesem 
Fall ist wieder strikt auseinanderzuhalten der Wert oder Preis des Rohmaterials, der 
durch den Entwicklungsstand der Produktivkräfte in derjenigen Produktionssphäre 
bestimmt ist, aus der das Rohmaterial als fertiges Produkt herauskommt, sowie sein 
Gebrauchswert im Produktionsprozess, in dem das Rohmaterial als Element des 

124 Vgl. Bader u.a. 1975, 200: »Der zweite mögliche Weg eines Beweises dieses Gesetzes 
(der steigenden organischen Zusammensetzung des Kapitals, S.K.) und des Verständnisses 
seines Charakters liegt darin, zu untersuchen, ob die Bedingungen konstanter oder sinken-
der organischer Zusammensetzung mit den Voraussetzungen des Systems der kapitalistischen 
Produktion vereinbar wären. Es wird also versucht, nicht die Steigerung der organischen Zu-
sammensetzung direkt zu bejahen, sondern ihr Gegenteil zu verneinen, indem wir konstante 
oder sinkende organische Zusammensetzung in die Prämissen des Systems aufnehmen und 
die Unverträglichkeit dieser Annahme mit den Funktionsbedingungen des Systems nachzu-
weisen trachten.« So gehen die Autoren dann auch im weiteren vor – ein selbst geschaffe-
nes Drangsal, welches aus der falschen Problemstellung herrührt.

125 Der Kapitalkoeffizient K / Y ist die Inverse der Kapitalproduktivität. Während die neo-
klassische Wachstumstheorie die verschiedenen Arten des technischen Fortschritts anhand 
der Kapitalintensität differenziert, verfährt die keynesianisch orientierte Theorie anhand der 
Entwicklung des Kapitalkoeffizienten (vgl. Kaldor 1957). Letzteres entspricht cum grano 
salis der auf Basis der Marxschen Theorie vorzunehmenden Klassifizierung.
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konstanten Kapitals fungiert und den Arbeitsgegenstand darstellt. Es kommt hinzu, 
dass der Ersatz von Rohstoffen, die qualitativ identisch geblieben und nur in ihrem 
Wert bzw. Preis verändert sind, in dem Produktionsprozess, in dem sie als kons-
tantes Kapital fungieren, überhaupt keinen Wechsel in der Produktivkraft der Ar-
beit markieren. Für den anwendenden Kapitalisten stellt das qualitativ identische, 
nur billigere Rohmaterial eine bloße Ökonomisierung in seinem konstanten Ka-
pital dar, keine Veränderung der Produktivkraft bei der das Rohmaterial verarbei-
tenden lebendigen Arbeit. Insofern gibt es für ihn einen reinen kapitalsparenden 
technischen Fortschritt ohne jeglichen Wechsel im Produktionsverfahren, ein Fall, 
der mit Bezug auf die Maschinerie nur in dem Ausnahmefall gegeben ist, wenn ver-
schlissene Maschinerie durch ein qualitativ identisches, gegebenenfalls billigeres 
Exemplar ersetzt wird, also ebenfalls nicht als Mittel zur Produktivitätssteigerung 
im betreffenden Produktionsprozess wirkt.

Abgesehen von diesen im Einzelfall möglichen Konstellationen eines kapital-
sparenden technischen Fortschritts gilt für die Gesamtwirtschaft und in der länger-
fristigen Entwicklungstendenz ein Typus des technischen Fortschritts, der durch 
das Gesetz der steigenden organischen Zusammensetzung des gesellschaftlichen 
Gesamtkapitals bestimmt wird. Auf Basis der großindustriellen Produktionsweise 
ist somit gesamtwirtschaftlich der arbeitssparende technische Fortschritt mit Ka-
pitalmehraufwand der allgemeine Fall, weil dieser die oberflächliche Ausdrucks-
form in Wert- bzw. Geldgrößen einer steigenden technischen Kapitalzusammen-
setzung der Einzelkapitale darstellt.

Es ist wegen der definitorischen Abgrenzung der organischen Kapitalzusam-
mensetzung, bei der im Nenner der ganze jeweils neu geschaffene Wert eines Jah-
res unabhängig von seiner Aufteilung zwischen Arbeiter- und Kapitalistenklasse 
figuriert, darüber hinaus vollkommen gleichgültig, in welchen Tempi sich die Pro-
duktivkraft der Arbeit in den verschiedenen Sektoren oder Abteilungen des gesell-
schaftlichen Reproduktionsprozesses entwickelt, in welcher Weise sich daher die 
relativen Preise der sachlichen Elemente des gesamten Kapitalvorschusses, Arbeits-
mittel, Rohmaterialien und Lebensmittel als Verwendungsgröße für den Geldlohn 
gegeneinander verschieben. Stets bleibt bestimmend, dass die Steigerung der Pro-
duktivkraft der Arbeit durch Ersatz von lebendiger Arbeit durch Maschinerie be-
werkstelligt wird, also lebendige Arbeit reduziert und – teilweise – durch in Ma-
schinerie vergegenständlichte Arbeit ersetzt wird.

Der Unterschied zwischen der organischen Zusammensetzung des Kapitals und 
der Wertzusammensetzung des Kapitalvorschusses wird in diesem Punkt deutlich. 
Ein unterschiedliches Entwicklungstempo der Produktivkraft der Arbeit in verschie-
denen Produktionszweigen kann für die Entwicklung der Wertzusammensetzung 
eher als für diejenige der organischen Zusammensetzung auch für das Gesamtka-
pital Phasen einer gegenläufigen Bewegung gegenüber der technischen Kapitalzu-
sammensetzung eröffnen. Dies wäre z.B. der Fall, wenn die Preise der Produkti-
onsmittel rascher sänken als diejenigen der Lebensmittel, sodass bei erfolgreicher 
Verteidigung des Reallohns und Werts der Arbeitskraft durch die Arbeiterklasse 

Krueger.indb   155Krueger.indb   155 13.07.2010   17:20:4813.07.2010   17:20:48



156 Zweiter Abschnitt: Produktion und Akkumulation des Kapitals

trotz der beständigen Substitution von lebendiger durch vergegenständlichte Ar-
beit die Wertzusammensetzung sinken könnte. Allerdings träten auch in diesem Fall 
gleichzeitig entgegenwirkende Kräfte auf den Plan; denn die hierdurch bewirkte 
relative Verteuerung der lebendigen Arbeit würde ihrem Ersatz durch – relativ ver-
billigte – Maschinerie bedeutenden Vorschub leisten.

Dieser Einfluss fällt für die organische Kapitalzusammensetzung nicht an. Ein 
nennenswerter, zusätzlicher Einfluss auf ihre Entwicklung kann sich nur durch 
Faktoren ergeben, die die Produktivkraft der Arbeit mitbestimmen, jedoch nicht 
in erster Linie mit den bisher betrachteten Bedingungen ihrer gesellschaftlich ver-
mittelten Steigerung, sondern mit Naturumständen zusammenhängen. Unter ent-
wickelten kapitalistischen Bedingungen ist der Einfluss von Naturumständen auf 
die Bereiche der extraktiven Industrie und der Agrikultur beschränkt und bezieht 
sich auf die Entdeckung und Ausbeutung neuer, außergewöhnlich ergiebiger Vor-
kommen von Bodenschätzen bzw. die Substitution traditioneller durch neue, natür-
lich gewonnene Grundstoffe.126 Geht der Ab- oder Anbau dieser Grundstoffe nicht 
mit erhöhten gesellschaftlichen Aufwendungen einher, sondern wird tatsächlich 
die Gunst der Naturbedingungen ausgebeutet, kann in den Sphären der Urproduk-
tion eine Erhöhung der Produktivität ohne vorgängige Verwandlung von variablem 
in konstantes Kapital mit der Folge einer Verbilligung dieser Stoffe ins Werk ge-
setzt werden. Diese durch die außergewöhnliche Gunst der Naturbedingungen be-
werkstelligte Steigerung der Produktivkräfte stellt den einzig möglichen Fall dar, 
durch den auch für längere Zeitperioden eine entgegengesetzte Entwicklungsten-
denz der organischen Zusammensetzung eines Nationalkapitals ausgelöst werden 
kann. Bei der fortgeschrittenen Exploration des Erdballs dürfte allerdings der Nor-
malfall darin bestehen, dass die Ausbeutung neuer Lagerstätten von Bodenschät-
zen mit jeweils erheblichen Aufwendungen an Kapital und Arbeit verbunden ist. 
Wenn es also in langfristiger Tendenz ein Gesetz des abnehmenden Ertrages trotz 
fortwährender Steigerung der Arbeitsproduktivität gibt, dann in Sphären der ex-
traktiven Industrie.

Entwicklung der organischen Zusammensetzung des BRD-Kapitals
Es wurde schon bemerkt, dass die empirische Operationalisierung der organischen 
Kapitalzusammensetzung auf einige Schwierigkeiten stößt, da es sich um eine 
Größe handelt, die nicht unmittelbar in der entsprechenden Abgrenzung in der Re-
alität vorzufinden ist. Denn für die Reduktion der Wertzusammensetzung auf ihr 
sozusagen organisches Maß, welches Veränderungen der technischen Zusammen-
setzung wertmäßig indizieren soll, sind insbesondere bloße Marktpreisbewegungen 
der entsprechenden ökonomischen Größen statistisch auszuschalten. Neben den 

126 Ein Beispiel für den ersten Fall ist Entdeckung neuer Lagerstätten von Erdöl im Na-
hen Osten sowie einigen Gegenden Afrikas, Südamerikas und Sibiriens nach dem Zweiten 
Weltkrieg, ein Beispiel für den zweiten Fall ist der Anbau von Pflanzen zur Gewinnung von 
Ersatzstoffen für Erdöl in der jüngsten Zeit.
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Einflüssen des auswärtigen Handels, hier insbesondere: Importpreise von Grund- 
und Rohstoffen, betrifft dies Veränderungen im relativen Wertausdruck, die durch 
genuin monetäre Faktoren bedingt sind. Letzteres gilt dann, wenn Veränderungen 
auf Seiten des Geldes nicht gleichsinnig auf alle in der organischen Zusammenset-
zung des Kapitals figurierenden Größen wirken.

Die Statistik stellt nun in Gestalt der »Bewertung« von ökonomischen Grö-
ßen in konstanten Preisen eines Basisjahrs ein Konstrukt bereit, welches Verände-
rungen von stofflichen oder Massengrößen wert- bzw. preismäßig indizieren soll. 
Abgesehen von der Problematik der Ermittlung solcher preisbereinigter Größen, 
die der Natur der Sache nach mit subjektiv bedingten Schätzfehlern behaftet sein 
können,127 bildet der Ausweis von ökonomischen Aggregaten zu konstanten Prei-
sen ein Konstrukt, welches sowohl produktionsbedingte Veränderungen der Wa-
renwerte als auch das ganze Bündel von Einflussfaktoren, die den Preisausdruck 
auf der Geldseite bestimmen und verändern, eliminiert. Anders ausgedrückt: Der 
Ausweis der Komponenten der organischen Kapitalzusammensetzung zu konstan-
ten Preisen schaltet nicht nur die durch monetäre Phänomene bedingten Faktoren 
des Wert- oder Preisausdrucks aus, sondern beseitigt darüber hinaus auch die durch 
die Produktivitätsentwicklung in der Warenproduktion bedingte Rückwirkung auf 

127 Die Grundlage der Preisbereinigung oder »Deflationierung« von Marktpreisgrößen 
besteht in der Anschauung, dass jede ökonomische Transaktion in eine Mengen- und eine 
Preiskomponente zerlegbar ist, die beide multiplikativ miteinander verknüpft sind: p = q . p. 
Die Veränderung der Mengen- oder Realkomponente wird indirekt, d.h. über die geschätzte 
Änderung der Preiskomponente ermittelt. Das hierbei auftretende Qualitätsproblem wird 
in der Praxis so angegangen, dass für Waren verschiedener Spezifikation Repräsentanten 
ausgewählt werden, die stellvertretend für die jeweiligen Artikel einer größeren Spezifika-
tion stehen; jedoch bleiben auch die Repräsentanten im Zeitablauf keineswegs gleich, wes-
halb diese in der Preisstatistik des Statistischen Bundesamt in neuerer Zeit nicht mehr zu 
Preisen eines Basisjahres, sondern nur noch zu Vorjahrespreisen bereinigt werden. Gleich-
viel, der festgestellte Preisunterschied für die jeweiligen Repräsentanten der verschiedenen 
Produktgruppen zu zwei verschiedenen Zeitpunkten wird dann vermittelst einer Schätzung 
in zwei Komponenten zerlegt, die Preisänderung, die à conto einer Qualitätsänderung der 
Ware interpretiert wird einerseits und die Preisänderung, die Veränderungen auf Seiten des 
Geldes geschuldet ist andererseits. »Diese Verknüpfung ist methodisch anfechtbar. Denn an 
Stelle der Notierung eines objektiv gegebenen Preises tritt eine Schätzung, über deren Sub-
jektivität es keinen Zweifel gibt. Jeder Preiserheber wird zu einem anderen Ergebnis kom-
men, das im einzelnen nicht einmal zu kontrollieren ist. Das Statistische Bundesamt ist sich 
dieser Fehlerquelle bewußt, denn es schreibt: ›Es wird im allgemeinen schwierig sein, über 
das Ausmaß der Qualitätsänderungen ein Urteil abzugeben. Der Preisermittler sollte sich 
deshalb bemühen, … Informationen von fachkundigen Mitarbeitern einzuholen.‹ Mit die-
ser Empfehlung wird die Preiserhebung an das Interesse der Verkäufer gebunden, ›die wohl 
Qualitätssteigerungen eher mehr und Qualitätsminderungen eher weniger bewerten, als dies 
von einem aufgeklärten Verbraucher zu erwarten ist.‹ Damit wird also die Subjektivität der 
Schätzung eher systematisch verzerrt als unter Kontrolle gebracht.« (Reich/Sonntag/Holub 
1977: 27f.) Wir kommen im 2. Band auf die Problematik der Preisbereinigung, ihre theore-
tischen Hintergründe und eine alternative Inflationsmessung ausführlich zurück.
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den Wert der Produktionsmittel; es kommt hinzu, dass auch der Ausweis der (Brut-
to-)Wertschöpfung stets ausgehend von der Verwendungsseite preisbereinigt wird. 
Dennoch wird die Interpretation der Entwicklung eines solchen preisbereinigten 
Ausdrucks der organischen Zusammensetzung sinnvoll, wenn er mit dem Ausweis 
dieser Größe auch zu laufenden oder Marktpreisen verglichen wird. Die nachfol-
gend dokumentierten Indexreihen der Veränderung der organischen Zusammenset-
zung im Produzierenden Gewerbe der Bundesrepublik (industrieller Kernsektor) 
markieren einen Korridor, innerhalb dessen sich die tatsächliche organische Zu-
sammensetzung des in diesem Sektor angewandten Kapitals bewegen muss. Was 
der Ausweis zu konstanten Preisen zu viel eliminiert, bereinigt der Ausweis zu lau-
fenden Preisen zu wenig.

Die mit der Preisbereinigung zusammenhängenden statistischen Probleme sind 
jedoch nicht die einzigen Ungenauigkeiten, die sich für die empirische Erfassung 
der organischen Kapitalzusammensetzung stellen; auch bei der Ermittlung des An-
lagevermögens stellen sich Probleme ein, auf die kurz hinzuweisen ist. Das An-
lagevermögen, im produktiven Sektor: der fixe Kapitalbestand, wird nicht direkt 
erfasst, sondern über die Anlageinvestitionen als Zugänge und die Abgänge als Aus-
scheiden aus dem Bestand; zwischen Zugängen und Abgängen liegt die Nutzungs-
dauer, die vom Statistiker geschätzt wird. Soll neben dem Bruttobestand auch der 
Nettobestand ausgewiesen werden, werden die kumulierten Abschreibungen pro 
Periode abgesetzt; ebenfalls geschätzt werden die Wiederbeschaffungspreise des 
Anlagevermögensbestandes. Während die Investitionen noch ziemlich genau er-
mittelbar sind, gilt dies für die Abgänge in geringerem Ausmaß; Probleme stellen 
sich in Bezug auf Gebrauchtverkäufe bzw. -käufe sowie bei der Abgrenzung zwi-
schen normaler Instandhaltung und werterhöhenden Reparaturen bzw. stückwei-
sem Ersatz. Die größte Ungenauigkeit bezieht sich jedoch auf die zentrale Größe 
der Nutzungsdauern der jeweiligen Anlagen. Die vom Bundesministerium für Fi-
nanzen herausgegebenen AfA-Tabellen (AfA: Absetzung für Abnutzung) und die 
dort für die verschiedenen Aggregate aufgelisteten Nutzungsdaueransätze für die 
steuerliche Abschreibung gelten nur als Anhaltspunkte, ihre Daten werden bei der 
gesamtwirtschaftlichen Vermögensrechnung nicht übernommen, weil »sie in der 
Regel kürzer (sind) als die Nutzungsdauer, die aus gesamtwirtschaftlicher Sicht 
gerechtfertigt erscheint« (Lützel 1971: 598). Die Einschätzung, dass die gesamt-
wirtschaftlich anzusetzende Nutzungsdauer für das Anlagevermögen erheblich 
länger sei als die in den AfA-Tabellen erlaubte Nutzungsdauer für die steuerliche 
Abschreibung, wird international geteilt und besitzt den Status einer statistischen 
Konvention.128

128 Während ein längeres Verbleiben von Bestandteilen des fixen Kapital im Produkti-
onsprozess gegenüber der steuerlichen Abschreibungsperiode eine Erfahrungstatsache ist, 
kann man bei den vorhandenen statistischen Ungenauigkeiten und dem zentralen Stellen-
wert, den der Nutzungsdaueransatz für die indirekte Ermittlung der Bestandsgröße besitzt, 
trefflich über das gerechtfertigte Vielfache der AfA-Nutzungsdauern streiten. Insbesondere 
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Die in Abbildung 3.4 ausgewiesene Entwicklung des Kapitalkoeffizienten für 
den bundesdeutschen Unternehmenssektor (ohne Wohnungsvermietung)129 impli-
ziert einen Struktureffekt durch das zunehmende Gewicht der Dienstleistungsbe-
reiche mit geringem Kapitalaufwand, wodurch der relativ geringe Anstieg über den 
gesamten Bertachtungszeitraum hinweg erklärt werden kann. Der absolute Rück-
gang des Kapitalkoeffizienten in der ersten Hälfte der 1950er Jahre ist hingegen 
den bereits benannten Sonderbedingungen der Rekonstruktionsperiode nach dem 
Zweiten Weltkrieg geschuldet: trotz kriegsbedingter Zerstörungen, die vornehm-
lich das Transportsystem sowie die Wohnungsbausubstanz getroffen hatten, waren 
Wirtschaftsbauten und Ausrüstungen der Industrie durch relativ geringe Investi-

im Hinblick auf den moralischen Verschleiß des fixen Kapitals und die darüber hinausgehen-
den unerwarteten Entwertungen bestimmter produktivitätssensibler Teile der Maschinerie 
in Branchen, die von zyklischen Krisen jeweils besonders betroffen sind, dürften die AfA-
Nutzungsdauern für erzwungene Ersatzprozesse von fixem Kapital in neuer, produktiverer 
Gestalt (Re-Investitionsprozesse) eine höhere Bedeutung besitzen als bei der Ermittlung des 
in der Volkswirtschaft insgesamt vorhandenen Kapitalbestandes, wobei es zunächst gleich-
gültig ist, mit welcher Intensität seine einzelnen Elemente genutzt werden.

129 Gesamtwirtschaftliche Daten für die Bundesrepublik Deutschland werden in der vor-
liegenden Abhandlung stets ohne den Bereich »Wohnungsvermietung« ausgewiesen bzw. 
ermittelt. Dies deshalb, weil dieser Bereich einen relativ großen Teil unterstellter Transak-
tionen in Form selbstgenutzter Wohnungen – der Eigentümer der Wohnung/des Hauses ver-
mietet an sich selbst und zahlt eine fiktive Miete – aufweist, zum anderen, weil außerdem 
die nichtgewerbliche Wohnungsvermietung enthalten ist. Dementsprechend sind nicht nur 
die laufenden Transaktionen aufgebläht, sondern beinhalten auch die Bestandsgrößen – An-
lagevermögen in Form von Bauten – quantitativ erhebliche Anteile, die z.B. die Akkumu-
lationsraten- oder Profitratenausweise verfälschen würden. (vgl. Projekt Klassenanalyse 
1976a). Die Bereinigung des Bereichs Wohnungsvermietung – ab 1994: Grundstücks- und 
Wohnungswesen – stellte ein eigenständiges Aufgabengebiet dar.

Abbildung 3.4: Kapitelkoeffizient Unternehmen ohne Wohnungsvermietung 
(in konstanten Preisen)

Quelle: Statistisches Bundesamt, Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung
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tionsaufwendungen auf einen nicht nur funktions-, sondern auch wettbewerbsfä-
higen Stand zu bringen. Jedenfalls wächst die Wertschöpfung in den ersten beiden 
Konjunkturzyklen 1949–1953 und 1954–1958 relativ schneller als das Anlagever-
mögen. Diese spezifischen Sonderbedingungen der Rekonstruktionsperiode sind 
jedoch danach vorbei; ab dieser Zeit bewegt sich die bundesdeutsche Kapitalakku-
mulation auf einer mehr und mehr selbstgeschaffenen Grundlage und ihren imma-
nenten Bewegungsgesetzen gemäß.

Ab dem Jahr 1960 kann auf die Entwicklung der organischen Kapitalzusammen-
setzung in korrekter Abgrenzung und für die eigentlichen Kernsektoren der groß-
industriellen Produktionsweise zurückgegriffen werden. Geht man davon aus, dass 
ihre tatsächliche Entwicklung zwischen den beiden in Abbildung 3.5 ausgewiesenen 
Indexreihen verläuft, zeigt sich für den gesamten Zeitraum bis an den aktuellen 
Rand eine klassische Entwicklungstendenz:130 Ihre Steigerung wird überzeichnet 

130 Die Gegenthese in Bezug auf die klassische Entwicklungsrichtung des Kapitalkoeffi-
zienten bzw. der organischen Kapitalzusammensetzung vertritt u.a. Zinn: »Die langfristige 
Entwicklung des Kapitalkoeffizienten ist zwar … nicht eindeutig empirisch belegt (?), je-
doch macht folgende Überlegung klar, dass tendenziell mit einem sinkenden Kapitalkoeffi-
zienten zu rechnen ist. Erstens erfordert die Herstellung von Kapitalgütern selbst Arbeit in 
erheblichem Ausmaß. Wenn also langfristige Stückkostensenkungen nachgewiesen werden 
bzw. der technische Fortschritt vor allem über produktivitätssteigernde Prozeßinnovationen 
verläuft – beide Phänomene sind empirisch klar belegt –, so bedeutet dies, daß der gesamte 
Arbeitsaufwand pro Produkteinheit sinkt; gesamter Arbeitsaufwand meint Summe aus verge-
genständlichter Arbeit (Produktionsmittel) und lebendiger Arbeit (Arbeit im üblichen Sinn). 
Langfristig läßt sich pauschal unterstellen, daß sowohl Kapitalgüter als auch Konsumgüter 
mit niedrigeren Stückkosten hergestellt werden. Dies bedeutet, daß der (marginale) Kapi-
talkoeffizient sinken muß. … Sinkender marginaler Kapitalkoeffizient führt dann aber logi-
scherweise zu einem sinkenden durchschnittlichen Kapitalkoeffizienten.« (Zinn 1978: 137) 
Dass es sich bei der Verbilligung der Kapitalgüter nur um eine Konsequenz der durch stei-

Abbildung 3.5: Indizes für die organische Kapitalzusammensetzung 
im Produzierenden Gewerbe (Indizes 1960 = 100)

Quelle: eigene Berechnungen auf Basis von VGR-Daten
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bei ihrem Ausweis zu konstanten Preisen (Index II), da hier die Verbilligungen der 
Produktionsmittel nicht erfasst werden. Letztere werden, allerdings zusammen mit 
weiteren Einflussfaktoren, beim Ausweis zu laufenden Preisen (Index I) berück-
sichtigt. Die bei dieser Indexreihe abgeschwächte Steigerungsprogression bringt 
den rückwirkenden Einfluss der Verbilligung der gegenständlichen Elemente des 
fungierenden konstanten Kapitals in der Industrie durch die Produktivitätssteige-
rungen zum Ausdruck.

Generell zeigt die vorstehende Illustration die empirische Validität der allge-
mein entwickelten theoretischen Sätze. Für das Folgende setzen wir eine steigende 
organische Zusammensetzung des im Produktionsprozess fungierenden Kapitals 
als allgemeine, sich aus der beständigen Produktivkraftsteigerung ergebende Ten-
denz voraus.

gende technische – und daher auch: organische – Kapitalzusammensetzung »erkaufte« Pro-
duktivkraftsteigerung der Arbeit handelt, dass also die Verbilligung der Kapitalgüter nur den 
zuvor schon notwendig gegebenen Anstieg des wertlichen Ausdrucks der Zusammensetzung 
vermindert, bleibt bei dieser Argumentation vollständig unberücksichtigt. Auch die biswei-
len geäußerte Ansicht, dass mit dem Siegeszug der Mikroelektronik eine derartige Verbil-
ligung der »Kapitalgüter« erreicht werde, dass gesamtwirtschaftlich die Ära eines kapital-
sparenden technischen Fortschritts angebrochen sei (vgl. Hickel 1987), verabsolutiert in 
geradezu klassischer Weise Einzelphänomene zu gesamtwirtschaftlichen Entwicklungsten-
denzen – und führt zu illusionären Schlussfolgerungen im Hinblick auf Spielräume und se-
gensreiche Wirkungen steigender Arbeitslöhne.
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Kapitel 4: Langfristige Entwicklungstendenzen 
der Kapitalakkumulation

a) Allgemeine Gesetze als langfristige Entwicklungstendenzen

Der Reproduktions- und Akkumulationsprozess des Kapitals ist, wie im vorange-
gangenen Kapitel gezeigt, durch eine widersprüchliche Trinität ökonomischer Be-
stimmungen gekennzeichnet: Steigerung der Produktivkräfte der Arbeit, erweiterte 
Reproduktion durch Akkumulation von Kapital und Entwertung vorhandener Ka-
pitalwerte bilden die Grundtatbestände, aus deren Zusammenwirken sich die Dy-
namik und die resultierenden Bewegungsrichtungen des gesamten Prozesses erge-
ben. Die Aufgabe besteht nunmehr darin, die aus dieser widersprüchlichen Trinität 
entspringenden Entwicklungstendenzen verschiedener ökonomischer Variablen zu 
fixieren, um durch die Bündelung ihrer verschiedenen Bewegungen die langfris-
tig sich durchsetzenden Tendenzen des Produktions- und Akkumulationsprozesses 
des Kapitals zu identifizieren.

Wir haben früher bereits angedeutet, dass die Wertbestimmung der Waren durch 
gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit ein beständig werdendes Resultat von Pro-
zessen ist, die gesamtwirtschaftliche Durchschnittsbedingungen der Produktion und 
Verwertung erzeugen. Es ist, wie Marx ausführt, »überhaupt bei der ganzen ka-
pitalistischen Produktion in einer sehr verwickelten und annähernden Weise, als 
nie festzustellender Durchschnitt ewiger Schwankungen, daß sich das allgemeine 
Gesetz als die beherrschende Tendenz durchsetzt« (MEW 25: 171). Dies bedeu-
tet, dass der unmittelbare Zugriff auf die erscheinende Bewegung an der Oberflä-
che stets die konjunkturellen Schwankungen in den Fokus nimmt, die im Ergebnis 
eines zyklischen Durchlaufs allererst die Wertgrößen der ökonomischen Variablen 
herausmodellieren. In diesem Sinne besitzt die konjunkturelle Bewegung der Ka-
pitalakkumulation das Prä gegenüber ihren langfristigen Entwicklungstendenzen, 
die sich erst in der Abfolge mehrerer Konjunkturzyklen ergeben. Andererseits set-
zen sich hinter den und durch die oberflächlichen konjunkturellen Schwankungen 
die allgemeinen Gesetzmäßigkeiten des kapitalistischen Produktions- und Akku-
mulationsprozesses durch; in diesem Sinne ist die Abfolge aufeinanderfolgender 
industrieller Zyklen eine bestimmte Bewegung, die sich auf Grund der zyklischen 
Spielräume nur als Tendenz geltend machen kann – eine Tendenz, die einer ex-
ante-Quantifizierung etwa im Sinne komparativ-statistischer Gleichgewichte der 
traditionellen Wachstumstheorien prinzipiell nicht zugänglich ist.1 Näher an der 

1 Wir kommen auf die Beschaffenheit der Werttheorie als prinzipiell alternatives Para-
digma gegenüber den mit dem Gleichgewichtsbegriff (verschiedener Provenienz) operieren-
den ökonomischen Theorien im nachfolgenden Abschnitt ausführlich zurück. Vorliegend geht 
es zunächst nur darum, nochmals klarzustellen, dass die Produktions- und Verwertungsge-
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Wirklichkeit und der vorliegend vertretenen Auffassung ist Henryk Grossmanns 
Bestimmung des Verhältnisses von langfristigen Tendenzen der Kapitalakkumula-
tion – bei ihm mit dem Begriff der »Zusammenbruchstendenz« bezeichnet – und 
den zyklischen Bewegungen, die durch die Krisen beständig kurzfristige »Reini-
gungen« als entgegenwirkende Tendenzen hervorbringen: »… zerfällt die Zusam-
menbruchstendenz als die natürliche ›Grundtendenz‹ des kapitalistischen Systems 
in eine Reihe von scheinbar voneinander unabhängigen Zyklen, wo die Zusammen-
bruchstendenz nur periodisch immer wieder von neuem einsetzt … Die Marxsche 
Zusammenbruchstheorie ist somit die notwendige Basis und Voraussetzung seiner 
Krisentheorie, weil die Krise nach Marx bloß eine momentan unterbrochene und 
nicht zur vollen Entfaltung gelangte Zusammenbruchstendenz, also eine vorüber-
gehende Abweichung von der ›Trendlinie‹ des Kapitalismus darstellt.« (Grossmann 
1929: 140) Auch bei Grossmann wird die »Zusammenbruchstendenz« zunächst auf 
Basis von jeweiligen Gleichgewichtsverhältnissen fixiert; die wirkliche Bewegung 
der Kapitalakkumulation, die in Gestalt der industriellen Zyklen verläuft, bildet auf 
dieser Grundlage sowohl die Form der Durchsetzung der Zusammenbruchstendenz 
als auch ihre jeweils zeitweilige Umkehrung oder Abmilderung.

Die sich an das Verhältnis zwischen Zyklus und Trend anschließende Frage ist 
diejenige nach der Beschaffenheit der überzyklischen Entwicklungstendenzen. 
Die Ineinssetzung dieses langfristigen Trends der kapitalistischen Akkumulation 
mit einer Zusammenbruchstendenz hebt auf eine finale Krise der kapitalistischen 
Produktionsweise ab,2 die in der Wirklichkeit nicht eingetreten ist und aus den von 
Marx formulierten allgemeinen Gesetzen von Produktion und Verwertung auch 

setze des Kapitals, wie sie vorliegend zusammengefasst werden, als hinter den Schwankungen 
der zyklischen Bewegungen stehende und sich über sie durchsetzende Entwicklungstenden-
zen zu verstehen sind und damit dem Akkumulationsprozess des Kapitals einen wesentlich 
größeren Entwicklungsspielraum geben als in der traditionellen Wachstumstheorie unter-
stellt wird: »Sie (die moderne Wachstumstheorie, S.K.) setzt die Existenz eines dynamischen 
Gleichgewichts voraus und fragt nach den Bedingungen, unter denen dieses gleichgewich-
tige Wachstum eintritt. … Drei Fragenkomplexe stehen dabei im Mittelpunkt der Diskus-
sion: 1. Existieren bei gegebener Struktur des Modells ökonomisch sinnvolle Werte seiner 
Variablen derart, dass das System einem langfristigen Gleichgewichtspfad ohne die Tendenz 
zu Abweichungen von diesem Pfad folgt? 2. Welche Werte müssen die Variablen für dieses 
langfristige Gleichgewicht aufweisen, und wie werden diese Werte durch die Strukturpa-
rameter beeinflusst, die Existenz des gleichgewichtigen Wachstumspfades vorausgesetzt? 
3. Besitzt das System die Eigenschaft, unabhängig von den jeweiligen Ausgangsbedingun-
gen zum langfristigen Gleichgewichtspfad zu tendieren?« (König 1970: 15ff.)

2 Vgl. Grossmann 1929, 140: »Aber trotz aller periodischen Unterbrechungen und Ab-
schwächungen der Zusammenbruchstendenz geht der Gesamtmechanismus mit dem Fort-
schreiten der Kapitalakkumulation immer mehr seinem Ende notwendig entgegen, weil mit 
dem absoluten Wachstum der Kapitalakkumulation die Verwertung dieses gewachsenen Kapi-
tals progressiv schwieriger wird. Werden einmal diese Gegentendenzen selbst abgeschwächt 
oder zum Stillstand gebracht …, dann gewinnt die Zusammenbruchstendenz die Oberhand 
und setzt sich in ihrer absoluten Geltung als die ›letzte Krise‹ durch.« (Herv. i.O.)
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nicht hergeleitet werden kann. Ein Gegenkonzept zu einer solchen sich langfris-
tig über die konjunkturellen Zyklen durchsetzenden Zusammenbruchstendenz ist 
die Vorstellung »langer Wellen« der Konjunktur, die in erster Instanz mit den Na-
men Kondratieff oder Schumpeter verbunden ist.3 Hier tritt an die Stelle einer fina-
len Krise bzw. Krisentendenz des Kapitalismus eine Bereinigung der Widersprü-
che, die nicht nur zeitweilig den allgemeinen Trend umkehrt oder aufhält, sondern 
eine erneute langfristig-überzyklische Aufstiegsphase der Kapitalakkumulation er-
möglicht. Die langfristige Krisentendenz der Kapitalakkumulation wirkt dann wie-
derum begrenzend für diesen überzyklischen Aufschwung.

Lassen wir einstweilen die Problematik eines mehr oder minder strikten zyk-
lischen Charakters derartiger überzyklischer Trendperioden der Kapitalakkumula-
tion außerhalb der Betrachtung,4 so entspricht die Identifikation von historischen 
Perioden, die jeweils ein Kontinuum mehrerer Konjunkturzyklen umfassen und in 
denen sich die allgemeinen Gesetze als die Entwicklung der kapitalistischen Akku-
mulation bestimmenden Tendenzen durchsetzen, dem unmittelbaren Augenschein 
einer Draufsicht auf die empirisch-statistisch geordneten Daten der langfristigen 
Wirtschaftsentwicklung. Was derartige historische Perioden spezifisch charakteri-
siert und sie voneinander unterscheidet, wird mit der Kategorie der gesellschaft-
lichen Betriebsweise erfasst. Jene begreift eine spezifische Ausprägung und Ausge-
staltung von Produktion, Reproduktion und Konsumtion, von ökonomischer Basis 
und gesellschaftlichen Überbauten ein. Ausgehend von einem spezifischen Ratio-
nalisierungsparadigma im unmittelbaren Produktionsprozess des Kapitals und der 
Strukturierung der Unternehmens- und Betriebseinheiten über die jeweilige Ausbil-
dung institutioneller Rahmenbedingungen und Regulationsformen der wirtschaft-

3 Vgl. Kondratieff 1926 und 1928, Schumpeter 1939 sowie Mandel 1983. Die ursprüng-
lich von Nikolai Kondratieff vornehmlich empirisch behaupteten »langen Wellen« der Wirt-
schaftsentwicklung sind sowohl in der marxistischen als auch der bürgerlichen Ökonomie 
in verschiedener Form theoretisch ausgedeutet und erklärt worden. Dabei besteht weder 
Einigkeit über die Datierung noch über die Art dieser langen Wellen (zyklisch oder nicht) 
noch über die auslösenden Faktoren und den endogenen oder exogenen Charakter der obe-
ren und unteren Wendepunkte (vgl. Krüger 1986). Es ist vorliegend nicht der Ort für eine 
detaillierte Auseinandersetzung mit den verschiedenen Spielarten der Lange-Wellen-Theo-
rien; es soll vorliegend nur die Problemstellung verdeutlicht werden, in welcher Weise die 
überzyklisch-langfristigen Entwicklungstendenzen der kapitalistischen Akkumulation zu 
verstehen sind.

4 Wir werden auf die verschiedenen theoretischen Konzeptionen zur Erfassung langfri-
stig-überzyklischer Entwicklungen der Kapitalakkumulation ausführlicher bei der zweiten 
und dritten Darstellung dieses Komplexes einmal unter dem Aspekt des Gesetzes vom ten-
denziellen Fall der Profitrate (vgl. 7. Kapitel) sowie mit Bezug auf das Verhältnis zwischen 
reproduktiver und Geldkapitalakkumulation (vgl. 10. Kapitel) zurückkommen. Eine histo-
rische Periodisierung der bisherigen Entwicklung der kapitalistischen Akkumulation geben 
wir anlässlich der Darstellung der Weltmarktexistenz des Kapitals und der durch den Hege-
mon und Demiurgen des kapitalistischen Weltmarkts gesetzten institutionellen und regula-
tiven Rahmenbedingungen (vgl. Kapitel 17).

Krueger.indb   164Krueger.indb   164 13.07.2010   17:20:4913.07.2010   17:20:49



Kapitel 4: Langfristige Entwicklungstendenzen der Kapitalakkumulation 165

lichen Prozesse bis hin zur Veränderung der Klassen- und Sozialstruktur der Gesell-
schaft sowie zur Entwicklung von spezifischen Mentalitäten, kulturellen Mustern 
und Denkweisen bezeichnet die jeweilige Betriebsweise die Totalität einer histo-
risch distinkten Beziehung von Produktivkräften und kapitalistischen Produktions-
verhältnissen. Derartige gesellschaftliche Betriebsweisen ergeben so die Grundlage 
für die Entfaltung der ökonomischen Gesetze in jeweiligen Zeiträumen der kapi-
talistischen Akkumulation und verbinden aufeinanderfolgende industrielle Zyklen 
zu zusammenhängenden charakteristischen Perioden. Damit wohnt, wie wir zeigen 
werden, der Entwicklungsperspektive der kapitalistischen Produktionsweise weder 
eine Zusammenbruchstendenz inne noch eine einfache Periodizität langer Wellen 
in Abhängigkeit von jeweils neu zu erfindenden Basisinnovationen.

Nach der historischen Herausbildung einer sich auf selbstgeschaffener Grund-
lage bewegenden Kapitalakkumulation war in der bisherigen Geschichte der ka-
pitalistischen Gesellschaftsformation die Ablösung einer Betriebsweise durch die 
nachfolgende Betriebsweise des Fordismus gekennzeichnet durch die Integration 
an und für sich systemfremder, d.h. über das kapitalistische Gesellschaftssystem 
hinausweisender Elemente, die rückwirkend zu wesentlichen Pfeilern und Konsti-
tutionsbedingungen der neuen Betriebsweise wurden.5 Insofern war der »Preis« für 
das Weiterleben des Kapitalismus zugleich eine partielle Transformation im Sinne 
der Assimilation nichtkapitalistischer Vergesellschaftungsformen. Es spricht ei-
niges dafür, dass dies auch in Zukunft so sein wird.6

b) Beschleunigte Kapitalakkumulation und ökonomische Prosperität

Kapitalzusammensetzung und Mehrwertrate
Die über die Akkumulation von Kapital vermittelte Reproduktion des gesellschaft-
lichen Gesamtkapitals auf stets erweiterter Stufenleiter führt zu einem sukzessive 
vonstatten gehenden Wachstum der als Kapital fungierenden Werte. Die innerhalb 
dieses Wachstumsprozesses des Gesamtkapitals gleichzeitig ins Werk gesetzte Stei-
gerung der Produktivkräfte der Arbeit, die den Wert (Preis) jeder einzelnen Ware be-
ständig verbilligt, bedingt eine rascher als die Wertproduktion wachsende Summe 
an jährlich produzierten Produkten, die als Bestandteile des fungierenden Kapitals 

5 In der ersten Periode der Großen Industrie spielen die kapitalistische Landnahme tradi-
tioneller Produktionsformen im Innern der kapitalistischen Metropolen sowie die Kolonia-
lisierung der rohstoffliefernden Länder wichtige Rollen. In der nachfolgenden Periode des 
Fordismus sind die Ausbildung eines Sozial- und Wohlfahrtsstaates mit der Entwicklung der 
lohnabhängigen Massen zu wichtigen Stützen der konsumtiven Endnachfrage und die Aus-
bildung moderner Geld- und Kreditsysteme die entscheidenden Strukturelemente.

6 Die Einlösung dieses Programms, sowohl abstrakt-»revolutionstheoretisch« als auch 
konkret im Hinblick auf alternative Wirtschaftspolitik und Eckpunkte eines modernen So-
zialismus des 21. Jahrhunderts, ist unser Anspruch für die vorliegende Gesamtdarstellung 
in der auf drei Bände angelegten Abhandlung.
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– direkt als Produktionsmittel, worin sich der konstante Kapitalwert darstellt, indi-
rekt als Lebensmittel der produktiven Arbeiter, die der Wert des variablen Geldka-
pitals kommandiert – ihrerseits die anwendbare Masse lebendiger Arbeit vermeh-
ren und so rückschlagend die Wertproduktion steigern und die Kapitalakkumulation 
beschleunigen. Innerhalb dieses Wechselspiels zwischen Wert- und Gebrauchs-
wertproduktion, zwischen den sich wechselseitig anstoßenden Faktoren der Pro-
duktivkraftsteigerung und Vergrößerung der als Kapital fungierenden Wertgrößen 
verändern sich jedoch langfristig die Relationen sowohl der verschiedenen funk-
tionellen Bestandteile des vorgeschossenen und fungierenden Gesamtkapitals als 
auch der beiden funktionell gegeneinander abgegrenzten Teile des jährlich neu pro-
duzierten Werts.

Wie gezeigt ergibt sich die allgemeine Tendenz einer langfristig steigenden or-
ganischen Zusammensetzung des fungierenden Gesamtkapitals, eingedenk aller 
Ökonomisierungsprozesse sowohl des konstanten wie des variablen Kapitals, als 
Ausdruck der Steigerung der Produktivkräfte der Arbeit auf Basis großindustriel-
ler Produktion. Der Anstieg der technischen Kapitalzusammensetzung im Resul-
tat der Verlagerung von Funktionen der lebendigen Arbeit auf die Maschinerie, 
also Verwandlung von lebendiger in vergegenständlichte Arbeit, wird gleichsinnig 
in den Wertstrukturen des fungierenden Kapitals, wenngleich unterproportional 
infolge der verschiedenen Ökonomisierungstendenzen, zum Ausdruck gebracht. 
Dieser gesamtwirtschaftlich per Saldo arbeitssparende technische Fortschritt im-
pliziert, dass ein stets wachsender Teil des fungierenden Kapitals in gegenständ-
lichen Produktionsmitteln ausgelegt werden muss, um eine gegebene Masse le-
bendiger produktiver Arbeit unter den jeweiligen Durchschnittsbedingungen ihrer 
Produktivkraft, d.h. unter Wettbewerbsverhältnissen in Bewegung zu setzen. Ge-
samtwirtschaftlich handelt es sich also bei diesem arbeitssparenden technischen 
Fortschritt um einen mit Mehraufwand an konstantem Kapital. Entsprechendes 
gilt, wie gezeigt, grosso modo auch für das jeweils vorgeschossene Kapital, sodass 
für das Gesamtkapital langfristig die steigende organische Zusammensetzung des 
fungierenden Kapitals auch eine steigende Wertzusammensetzung des Gesamtka-
pitalvorschusses bedingt.

Die langfristig ansteigende organische und Wertzusammensetzung des Kapitals 
geht einher mit einer ebenso langfristig ansteigenden allgemeinen Rate des Mehr-
werts; sie ist nachgerade die Bedingung der letzteren. Die Steigerung der allgemei-
nen Rate des Mehrwerts oder – nur eine transponierte Ausdrucksform derselben – 
die Verringerung des proportionellen Arbeitslohns schließt im normalen Gang der 
kapitalistischen Akkumulation die Hebung des Lebensstandards der Arbeiterklasse 
ein. Letzteres gilt doppelt. Zum einen materiell, d.h. als Steigerung des stofflichen 
Umfangs des Arbeitsfonds oder als Steigerung des Reallohns. Dies unterstellt, dass 
die Produktivitätssteigerung und die ihr entsprechende Verbilligung der Konsumti-
onsmittel in rascherer Progression vonstatten geht als die Senkung des in Geld ge-
messenen Arbeitspreises, einen konstanten Geldwert unterstellt. Eine zweite Dimen-
sion der Erhöhung des materiellen Lebensstandards bezieht sich auf die Verteilung 
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der Lebenszeit des Arbeiters auf Arbeits- und Nichtarbeitszeit. Mit der Durchset-
zung und Installation kollektiver Sicherungssysteme seitens der Arbeiter- und Ge-
werkschaftsbewegung, die den klassenmäßigen Eigentümlichkeiten der Lebenslage 
des Lohnarbeiters Rechnung tragen und ihre Unsicherheit abmildern – Arbeitslo-
sen-, Kranken-, Unfall- und Rentenversicherung – sowie einer gewachsenen Ein-
flussnahme auf die betrieblichen Bedingungen und Regelungen der Arbeitszeit – 
Pausenregelungen, Länge der täglichen Arbeitzeiten, freie Samstage, Jahresurlaub, 
Partizipation an allgemeinen Bildungselementen, flexible Altersregelungen etc. – 
fallen, gesamtgesellschaftlich betrachtet, die Lebenszeit der unmittelbaren Produ-
zenten und die Gesamtsumme der notwendigen Arbeitzeit der Gesellschaft aus-
einander. Während zu Marx’ Zeiten die Lebenszeit der einen großen Klasse der 
Gesellschaft noch mehr oder minder mit der notwendigen Arbeitszeit der gesamt-
gesellschaftlichen Reproduktion zusammenfiel und die vom Kapital unentgeltlich 
angeeignete Surplusarbeitszeit der Lohnarbeiter für die besitzenden Klassen Le-
bens- i.S.v. Mußezeit darstellte, sind unter entwickelten Bedingungen der bürger-
lichen Gesellschaft diese einstmals starren Gegensätze in Bewegung geraten. Neben 
der materiellen Besserstellung der arbeitenden Klasse(n) sind diese darüber hinaus 
in der Lage, einen Teil der gesamtgesellschaftlichen Surpluszeit für sich selbst an-
zueignen. Die Nichtarbeitszeit, d.h. die Zeit außerhalb des unmittelbaren Produk-
tionsprozesses ist für die produktiven Lohnarbeiter des Kapitals nicht mehr bloße 
Regenerationszeit, d.h. Zeit der bloßen physischen und psychischen Wiederherstel-
lung ihres Arbeitsvermögens, sondern sie enthält zugleich auch einen Teil freier 
Zeit zur Entfaltung von Subjektivität und Individualität. Alle diese Entwicklungen 
sind aber gegründet auf den allgemeinen Charakter der kapitalistischen Produkti-
onsweise als Klassenverhältnis zwischen Lohnarbeit und Kapital, sie reproduzieren 
diesen Gegensatz nur in höheren Formen. Sie sind ebendeshalb nicht nur prinzipiell 
beschränkt, sondern unterliegen gleichzeitig der Gefahr der Rücknahme bzw. par-
tiellen Rücknahme und Unterschreitung ehemals erreichter Standards.7

Die Steigerung der allgemeinen Rate des Mehrwerts bedeutet, auf den einzelnen 
Arbeitstag eines produktiven Arbeiters bezogen, eine Vermehrung der geleisteten 
Surplusarbeitszeit durch Verringerung der notwendigen Arbeitszeit. Demzufolge 
steigt die Mehrwertmasse pro Arbeitstag. Jedoch ist es ein allgemeines Gesetz, dass 
mit fortschreitender Entwicklung der Produktivkraft der Arbeit der pro Arbeitstag 
erzielbare Zuwachs an Mehrwert in abnehmender Progression steigt, da seine Ba-
sis stets die notwendige Arbeitszeit bleibt. Im Maße, wie das Teilungsverhältnis 
des Arbeitstages in notwendige und Surplusarbeitszeit bereits zugunsten der letz-

7 Die Aneignung von frei verfügbarer Zeit seitens der Arbeiterklasse, gegründet auf 
die Absicherung des prinzipiell unsicheren Lohnarbeiterstatus durch kollektive Sicherungs-
systeme, ist zu Recht als partielle Dekommodifizierung der Arbeitskraft gekennzeichnet 
worden; die seit einigen Jahren verstärkt zu registrierenden Rücknahmetendenzen bei Ent-
gelt, Arbeitsbedingungen und Absicherungen sind demzufolge ein Stück Re-Kommodifi-
zierung der Arbeitskraft.
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teren verschoben, je höher also die allgemeine Rate des Mehrwerts mit dem Fort-
schritt der kapitalistischen Produktion bereits getrieben worden ist, desto geringer 
ist der aus jeder weiteren Produktivitätssteigerung erzielbare Effekt in Bezug auf 
den Zuwachs an Mehrwert pro Arbeitstag.

Zusammenfassend ergeben sich als allgemeine Tendenzen also eine Steigerung 
der organischen und Wertzusammensetzung des Kapitals durch Verwandlung von 
variablem in konstantes Kapital – Δ c > Δ v – sowie eine Erhöhung der allgemei-
nen Mehrwertrate – Δ m > Δ v – bei abnehmendem Mehrwertzuwachs pro Arbeits-
tag, sodass ebenfalls gilt: Δ c > Δ m, wenn c, v und m die auf einen produktiven 
Arbeiter bezogenen Wertbestandteile des fungierenden bzw. vorgeschossenen Ka-
pitals bzw. Bestandteile seines Wertprodukts bezeichnen. Da es sich hier nicht um 
absolute Größen, sondern bloße Relationen handelt, die als solche aber zugleich 
die wichtigsten Bestimmungsgründe der Profitrate des Kapitals – hier genommen 
als p’ = m / (c+v)8 – darstellen, ist bereits an dieser Stelle ihre allgemeine langfris-
tig sinkende Entwicklungstendenz begründet.9

Wertprodukt und Mehrwertmasse – Entwicklung der produktiven Beschäftigung
Die aufgewiesenen langfristigen Entwicklungstendenzen der verschiedenen Kapi-
tal- bzw. Wertproduktbestandteile gelten als Relationen nicht nur für einen einzel-
nen Arbeitstag eines produktiven Arbeiters, sondern ebenso sehr für die Summe 
produktiver Arbeitstage, die das gesellschaftliche Gesamt- oder Nationalkapital 
in Bewegung setzt.10 Somit äußert sich die gesamtwirtschaftliche Entwicklung 
der Produktivität ebenso in einer tendenziellen Verschiebung der Bestandteile des 
aufzubringenden Gesamtkapitalvorschusses zugunsten des konstanten Kapitals, 
innerhalb des jährlich produzierten Produktenwerts der laufenden Reproduktion 
ebenfalls zugunsten seiner konstanten, bloß durch die diesjährige Arbeit übertra-
genen Wertbestandteile gegenüber der Neuwertschöpfung, schließlich innerhalb 
des jährlich produzierten Wertprodukts zugunsten des Anteils des Mehrwerts, der 
in geringerer Progression zunimmt als der übertragene Wert des konstanten Kapi-

8 Wir werden später sehen (vgl. Kapitel 7), dass zu den aus dem unmittelbaren Produk-
tionsprozess entspringenden Determinanten der Profitrate weitere Bestimmungsgründe aus 
dem Zirkulationsprozess des Kapitals hinzukommen – gleichwohl bleiben diese nachgeordnet 
gegenüber den die Wertschöpfung im Produktionsprozess charakterisierenden Faktoren.

9 Damit erübrigt sich zugleich der Streit, ob oder ob nicht eine steigende Mehrwertrate 
den Anstieg der Wertzusammensetzung des Kapitals im Hinblick auf die Entwicklung der 
Profitrate kompensieren oder überkompensieren kann (vgl. Rosdolsky 1968: 467ff. sowie 
Robinson 1949 und Sweezy 1970).

10 Einzel- und gesamtwirtschaftliche Verhältnisse fallen, soweit es um den unmittelba-
ren Produktionsprozess als Wertschöpfungsprozess geht, unmittelbar in eins, sodass mit den 
Verhältnissen des einzelnen Kapitals zugleich die Verhältnisse der Summe der Einzelkapi-
tale eines Landes gegeben sind. Dies ändert sich erst, wenn es um Grenzen der Produktion 
und Akkumulation geht, die für ein einzelnes Kapital überwindbar sind, für das Nationalka-
pital eines Landes und seinen Reproduktionsprozess jedoch nicht – jedenfalls nicht unmit-
telbar, wie wir sehen werden.

Krueger.indb   168Krueger.indb   168 13.07.2010   17:20:4913.07.2010   17:20:49



Kapitel 4: Langfristige Entwicklungstendenzen der Kapitalakkumulation 169

tals. Was schließlich für den Wert des gesamtwirtschaftlichen Warenprodukts gilt, 
gilt ebenso sehr für die verschiedenen Preisbestandteile der einzelnen Waren, so-
weit sie Durchschnittsexemplare darstellen.11

Die Gebrauchswertmasse, woraus die verschiedenen Bestandteile des Produk-
tenwerts des gesellschaftlichen Gesamtkapitals bestehen, wächst im Gefolge der 
allseitigen Produktivkraftsteigerung notwendig schneller als die entsprechenden 
Wertgrößen. Insofern stellt eine gegebene Wertgröße, repräsentiere sie konstanten 
oder variablen Kapitalwert bzw. reproduziertes variables Kapital oder Mehrwert, 
eine fortschreitend steigende Masse an stofflichem Produkt dar.

Die Geschwindigkeit der Akkumulation des gesellschaftlichen Kapitals in der 
langen Frist ist nun abhängig sowohl von der wertlichen Größe des zusätzlich an-
zuwendenden Kapitals, also des Akkumulationsfonds, als auch von der Masse an 
stofflichen Produktionselementen – Produktionsmitteln sowie, über die den Arbeits-
fonds darstellenden Lebensmittel, Arbeitskräften –, die ein gegebener Akkumula-
tionsfonds kommandieren oder in Bewegung setzen kann bzw., bei Ersatz des fun-
gierenden Originalkapitals, in die sich seine Wertgröße umsetzen lässt. Wertliche 
Größe des Akkumulationsfonds, zu reproduzierender Wert des Originalkapitals so-
wie stoffliche Masse der mit diesen Wertgrößen zu kaufenden Produktionsmittel 
und Arbeitskräfte sind also die Determinanten für die Geschwindigkeit, mit der sich 
die gesamtwirtschaftliche Akkumulation von Kapital vollziehen kann.

Das Bildungselement des gesamtwirtschaftlichen Akkumulationsfonds, die je-
weilig produzierte Masse an Mehrwert des gesellschaftlichen Gesamtkapitals M 
wächst jedoch langfristig in geringerer Progression als der insgesamt aufzuwen-
dende Gesamtkapitalvorschuss CC; dieses unterschiedliche Entwicklungsverhältnis 
dieser beiden ökonomischen Variablen ist die bloße Konsequenz der bereits abge-
leiteten unterschiedlichen Steigerungsprogression von organischer bzw. Wertzu-
sammensetzung des Kapitals und allgemeiner Mehrwertrate, sodass auch für das 
gesellschaftliche Gesamtkapital in der langen Frist gilt: Δ CC > Δ M. Damit ergibt 
sich als erste, hier näher zu betrachtende Bestimmung, eine langfristig sinkende 
Rate der Akkumulation des gesellschaftlichen Gesamtkapitals.12

11 Am durchschnittlichen Einzelpreis wächst der übertragene Wert des zirkulierenden 
konstanten Kapitals, während der Bestandteil des Gegenwerts des Verschleißes des fixen 
Kapitals um so mehr abnimmt, je produktiver die Maschinerie wirkt, also um so mehr ein-
zelne Produkte mit ihr während ihrer Lebensdauer produziert werden.

12 Diese tendenziell sinkende Akkumulationsrate des gesellschaftlichen Kapitals bil-
det, viel mehr noch als die Tendenz des langfristigen Falls der Profitrate, den Schlüssel für 
die Erklärung des widersprüchlichen Entwicklungsverlaufs der Kapitalakkumulation in der 
langen Frist, also das Anwachsen oder die Kumulation langfristiger Instabilitäten und Kri-
sen derselben. In der marxistischen Diskussion ist dieses wichtige Element zum Verständ-
nis der Entwicklungstendenzen der Kapitalakkumulation bisher nicht in der gebührenden 
Form gewürdigt worden. Zumeist wird direkt aus der fallenden Tendenz der allgemeinen 
Profitrate auf eine nachlassende Dynamik der Kapitalakkumulation geschlossen (vgl. Alt-
vater/Hoffmann/Semmler 1979).
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Die Akkumulationsrate des Kapitals g ist früher bestimmt worden als abhängige 
Variable der allgemeinen Mehrwertrate m’, des Umfangs der produktiven Beschäf-
tigung n, der Wertzusammensetzung des Kapitals c/v sowie der Akkumulations-
quote a’. Steigerungen von Mehrwertrate und Wertzusammensetzung wirken ge-
gensätzlich auf die Akkumulationsrate, erstere erhöhend, letztere vermindernd; für 
die langfristige Senkung der Akkumulationsrate und damit eine Verlangsamung des 
Wachstums der als Kapital fungierenden Werte sind die unterschiedlichen Steige-
rungsprogressionen von Wertzusammensetzung und Mehrwertrate verantwortlich. 
Dieser negative Einfluss der steigenden Wertzusammensetzung auf das Kapital-
wachstum kann innerhalb gewisser Grenzen durch eine Erhöhung der Akkumulati-
onsquote kompensiert, wenngleich nicht grundsätzlich konterkariert werden, da bei 
einer theoretisch maximalen Akkumulationsquote von 1 sich das unterschiedliche 
Wachstum von Mehrwertmasse und Gesamtkapitalvorschuss wiederum geltend ma-
chen müsste. Insofern hat ein langfristiger Anstieg der Akkumulationsquote a’ nur 
den Status einer entgegenwirkenden Tendenz gegenüber der langfristig sinkenden 
Bewegungsrichtung der Akkumulationsrate g. Die Erhöhung der Akkumulations-
quote des gesellschaftlichen Gesamtkapitals verzögert das Sinken seiner Wachs-
tumsrate, eröffnet der Kapitalakkumulation weitere Spielräume für ihr wertliches 
Wachstum, ohne die unterliegende und sich langfristig durchsetzende abnehmende 
Geschwindigkeit derselben aufheben zu können.13

Allerdings markiert dieses langfristige Sinken der Akkumulationsrate des gesell-
schaftlichen Gesamtkapitals keine unmittelbar die Kapitalakkumulation bedrohende 
Gefahr. Gerade weil mit dem Fortschritt der Produktivkräfte der Arbeit die einzel-
nen Waren verbilligt werden, die als stoffliche Bildungselemente sowohl des Origi-
nalkapitals bei Ersatz als auch des Akkumulationsfonds bei Neuanlage dienen, geht 
ein wertmäßig gleichbleibender und selbst ein bis zu einer gewissen Grenze redu-
zierter wertlicher Akkumulationsfonds noch mit einem stofflichen Massenwachs-
tum der im Produktionsprozess angewandten Produktionselemente einher. Mehr 
Produktionsmittel und Arbeitskräfte sind durch einen gleichgebliebenen bzw. ge-
ringer als die produktivitätsinduzierte Verbilligung der stofflichen Kapitalelemente 
verkleinerten Akkumulationsfonds kommandierbar. Stellte sich die beschleunigte 
Akkumulation des Kapitals ursprünglich als Erhöhung der organischen bzw. Wert-
zusammensetzung mit steigender Rate des Mehrwerts dar, hat sich dieses Verhältnis 

13 Unter Berücksichtigung des Umstandes, dass vermittelst des Kredit- und Bankensys-
tems auch Ersparnisse aus Lohneinkommen Akkumulationszwecken dienstbar gemacht wer-
den können – die Akkumulationsquote ist dann auf das Wertprodukt als Basisgröße zu be-
ziehen –, folgt an dieser Stelle bereits eine wichtige Rückwirkung des Kreditsystems auf die 
produktive Kapitalakkumulation. Durch Ausdehnung des Akkumulationsfonds wird ein Po-
tenzial an Elastizität für den kapitalistischen Akkumulationsprozess geschaffen und die der 
sinkenden Akkumulationsrate entgegenwirkende Tendenz wird gestärkt. Inwieweit aus die-
sem Umstand von der Nachfrageseite her neue Probleme für die Kapitalakkumulation ent-
springen – eine steigende Akkumulations- oder Sparquote ist identisch mit einer sinkenden 
Konsumquote –, ist später genauer zu betrachten.
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nunmehr fortbestimmt in das Zusammenwirken von sinkender Akkumulationsrate 
des Kapitals bei gleichzeitigem produktivitätsinduzierten Wachstum seiner stoff-
lichen Akkumulationsmasse.

Diese trotz der langfristig sinkenden Akkumulationsrate steigende und die Re-
produktionsstufenleiter beschleunigt erhöhende stoffliche Akkumulationsmasse 
geht jedoch aufgrund der steigenden technischen Zusammensetzung der akkumu-
lierten Zusatzkapitale und in neuer Form ersetzten Originalkapitale mit einem lang-
fristig sinkenden Beschäftigungseffekt für die innerhalb des Produktionsprozesses 
anwendbare produktive lebendige Arbeit einher. Die verschiedenen Ökonomien in 
der vergegenständlichten und lebendigen Arbeit, die positive Skalenerträge und ef-
fektiver genutzte lebendige Arbeit erbringen und demzufolge zu einem, verglichen 
mit der technischen Kapitalzusammensetzung, nur unterproportionalen Anstieg 
der organischen bzw. Wertzusammensetzung des Kapitals führen, können nichts 
an dem Umstand ändern, dass trotz ansteigender stofflicher Akkumulationsmasse 
die Attraktion produktiver Arbeiter durch die eigentliche Kapitalakkumulation ab-
nimmt. Die Beschäftigungswirkung des wertmäßig absolut wachsenden, jedoch 
relativ sinkenden Akkumulationsfonds nimmt sogar aufgrund der Vergrößerung 
seines konstanten Kapitalanteils gegenüber dem variablem noch rascher ab als die 
Akkumulationsrate selbst. Auf der anderen Seite wird die Masse lebendiger Arbeit 
bzw. die Anzahl von Arbeitskräften, die das fungierende Originalkapital in Bewe-
gung setzt, ebenfalls geringer. Nach Maßgabe des stofflichen Ersatzes des fixen 
Kapitals in neuer, produktiverer Form wird ehemals variables Kapital in konstan-
tes Kapital verwandelt, d.h. die technische und wertliche Zusammensetzung auch 
des Originalkapitals steigt. Dementsprechend setzt das in neuer Form ersetzte Ori-
ginalkapital periodisch bislang beschäftigte produktive Arbeitskräfte frei. In der 
langen Frist ist aufgrund dieser Steigerung der organischen bzw. Wertzusammen-
setzung sowohl der Original- als auch der Zusatzkapitale die durch die Kapital-
akkumulation vermittelte Erweiterung der Reproduktionsstufenleiter zunehmend 
weniger in der Lage, die durch die Umhäutung des Originalkapitals freigesetzten 
oder repellierten produktiven Arbeiter wieder in den Reproduktionsprozess einzu-
beziehen, d.h. zu attrahieren.

Im Ergebnis dieser durch das Zusammenspiel zwischen Kapitalakkumulation 
und Produktivkraftentwicklung bedingten Repulsions- und Attraktionsprozesse von 
produktiven Arbeitern nimmt der Zuwachs der produktiven Beschäftigung langfris-
tig notwendig ab. Ist in unentwickelten Stadien der Kapitalakkumulation die durch 
die Rückverwandlung von Mehrwert in Kapital hervorgerufene Ausdehnung der 
produktiven Beschäftigung noch relativ groß – zum einen, weil die organische Zu-
sammensetzung des Kapitals noch relativ niedrig, zum anderen, weil die Akku-
mulationsrate des Kapitals noch relativ hoch ist –, so wird die Kompensation der 
Freisetzung von lebendiger Arbeit durch die Kapitalakkumulation in entwickelte-
ren Zuständen zunehmend schwieriger.

Auch bei Berücksichtigung des Umstandes, dass es Motiv des Kapitalisten und 
Ziel seines Handelns ist, eine gegebene Anzahl von Arbeitskräften möglichst exten-
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siv und intensiv anzuwenden, muss dieser langfristig abnehmende Zuwachs der in-
nerhalb des Reproduktionsprozesses agierenden lebendigen produktiven Arbeit zu 
einem ebenfalls abnehmenden Zuwachs des in gegebener Periode produzierbaren 
Neuwerts führen. Zwar steigt infolge der beschleunigten Akkumulation des Kapi-
tals die Größe des produzierten Wertprodukts positiv an, allerdings wie die pro-
duktive Beschäftigung in langfristiger Tendenz mit abnehmenden Wachstumsraten. 
Es existiert somit ein innerer Zusammenhang zwischen der beschleunigten Akku-
mulation des Kapitals und einem sich tendenziell verlangsamenden Wachstum der 
laufenden Neuwertproduktion. Beide Momente sind weit davon entfernt, einander 
zu widersprechen, sie bilden umgekehrt bloß zwei Seiten ein und derselben Me-
daille. Damit erhalten wir eine weitere Ausdrucksform des Prozesses der langfris-
tig beschleunigten Akkumulation des gesellschaftlichen Gesamtkapitals: das Zu-
sammenspiel zwischen langfristig sinkender Akkumulationsrate und wachsender 
stofflicher Akkumulationsmasse bei steigender organischer und Wertzusammen-
setzung des Kapitals führt zu einer sich verlangsamenden Expansion der produk-
tiven Beschäftigung und daher zu einer sich ebenso verlangsamenden Steigerung 
der Neuwertproduktion, d.h. des gesamtwirtschaftlichen Wertprodukts.

Innerhalb des Wertprodukts steigt im Gefolge der erhöhten allgemeinen Rate des 
Mehrwerts derjenige Teil, der Mehrwert(masse) darstellt. Allerdings wird die Mehr-
wertmasse ihrerseits negativ von allen der Kapitalentwertung geschuldeten Abzü-
gen beeinträchtigt. Die Entwertung namentlich des fixen, aus Maschinerie beste-
henden Kapitals durch die permanente Steigerung der Produktivkräfte der Arbeit 
bedingt, soweit sie nicht bei der Abschreibungsbemessung bereits berücksichtigt 
worden ist, sondern krisenhaft-unplanmäßig erfolgt, die systematische quantita-
tive Inkongruenz zwischen verausgabter und vom Kapital angeeigneter Surplus-
arbeitszeit und der auf dem Markt anerkannten Wertgröße des Mehrwerts als Re-
sidualkategorie beim Verkauf des kapitalistischen Warenprodukts. Abgesehen von 
den konkreten Formen, in denen sich die Entwertungsprozesse von Kapital Bahn 
brechen und ausdrücken, gilt daher in langfristiger Entwicklungsperspektive, dass 
die in den Preisen anerkannte Mehrwertmasse um so stärker von der ursprünglich 
verausgabten Surplusarbeitzeit der produktiven Arbeiter abweicht, desto größer na-
mentlich das durch den moralischen Verschleiß besonders auch den »ungeplanten« 
Entwertungsprozessen ausgesetzte fixe Kapital geworden ist.

Ein langfristiges Wachstum der Mehrwertmasse ist sowohl im Einzelfall als 
auch, und noch mehr für das gesellschaftliche Gesamtkapital Bedingung wie Re-
sultat der beschleunigten Kapitalakkumulation, wie die Produktion des Mehrwerts 
überhaupt den bestimmenden Zweck und das beherrschende Motiv der gesam-
ten kapitalistischen Produktion darstellt. Ein Wachstum der gesamtwirtschaft-
lichen Mehrwertmasse als Wertgröße ergibt sich aber nur infolge einer bestimm-
ten Akkumulationsgeschwindigkeit.

Es wurde im vorigen Kapitel gezeigt, dass die Produktion des Mehrwerts auf 
Basis entwickelter industrieller Verhältnisse durch einen eigentümlichen, imma-
nenten Widerspruch gekennzeichnet wird. Die Steigerung der Produktivkraft der 
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Arbeit durch Anwendung von – neuer – Maschinerie verdrängt bisher beschäftigte 
Arbeitskräfte, da deren Arbeitsfunktionen nunmehr von dieser Maschinerie über-
nommen werden. Die von einem Kapital gegebener Größe anwendbare Masse le-
bendiger Arbeit nimmt durch diese Freisetzung von Arbeitskräften ab. Dementspre-
chend sinkt mit der Abnahme gleichzeitig anwendbarer produktiver Arbeitstage 
auch die Masse des Mehrwerts, die dieses gegebene Kapital produzieren lassen 
kann. Erst in zweiter Linie steigert neue Maschinerie, sofern durch sie die in den 
Umkreis der Lebensmittel eingehenden Waren verbilligt werden und dadurch den 
Wert der Arbeitskraft senken, die Rate des Mehrwerts und mit ihr den pro Arbeits-
tag produzierbaren Mehrwert. Ob aus diesen die Mehrwertmasse gegensätzlich be-
stimmenden Veränderungen der Anzahl gleichzeitiger Arbeitstage sowie der Mehr-
wertmasse pro Arbeitstag eine per Saldo steigende Masse an Mehrwert für dieses 
gegebene Kapital herausspringt, hängt von den Kompensationsmöglichkeiten der 
Abnahme produktiver Arbeitstage (-Δ n x m) durch gleichzeitige Steigerung der 
Mehrwertmasse (m + Δm) ab.

Damit also das Kapital, Einzelkapital wie gesellschaftliches Gesamtkapital, im 
Gefolge des Fortschritts der Produktivkräfte der Arbeit eine absolut wachsende 
Mehrwertmasse produzieren und aneignen kann, ist Wachstum des fungierenden 
Kapitals, also Akkumulation, und zwar Akkumulation mit bestimmter Geschwin-
digkeit oder Akkumulationsrate, vorausgesetzt. Die Akkumulationsrate muss trotz 
der Freisetzung produktiver Arbeitskräfte eine Reproduktion auf erweiterter Stufen-
leiter ermöglichen, die die wertproduzierende Ressource, die produktiven Arbeits-
stunden, die die Arbeitsbevölkerung verausgabt, wachsen lässt bzw. auf einem Ni-
veau erhält, aus dem wegen der steigenden allgemeinen Rate des Mehrwerts eine 
wachsende Mehrwertmasse entspringt. Aus den sich enger ziehenden Grenzen der 
Kompensation von abnehmender produktiver Beschäftigung durch steigende Rate 
des Mehrwerts lässt sich weiter ableiten, dass je höher Produktivkräfte und Mehr-
wertrate bereits gesteigert worden sind, desto weniger das gesellschaftliche Ge-
samtkapital eine etwaig absolut abnehmende Anzahl produktiver Arbeitskräfte im 
Hinblick auf die resultierende Mehrwertmasse verkraften kann.14

Damit ergibt sich ein widersprüchliches Resultat bezüglich der langfristigen 
Entwicklungstendenzen der kapitalistischen Akkumulation. Einerseits sinkt die 
Akkumulationsrate des gesellschaftlichen Gesamtkapitals infolge der Steigerung 
der Produktivkräfte der Arbeit und ihrer verschiedenen Ausdrucksformen in den 

14 Diese Aussage gilt absolut, solange ein gegebenes variables Geldkapital als Index einer 
bestimmten Menge lebendiger Arbeit gilt und diese lebendige Arbeit wiederum auf einfache 
Durchschnittsarbeit reduziert worden ist. Bei der Betrachtung von weiteren Spielräumen für 
den immanenten Widerspruch der Mehrwertproduktion des gesellschaftlichen Gesamtkapi-
tals ist auf veränderte Zusammensetzungen des produktiven Gesamtarbeiters nach einfacher 
und komplizierter Arbeit zurückzukommen (vgl. den nachfolgenden Unterabschnitt). Bei 
Betrachtung der Weltmarktexistenz des nationalen Gesamtkapitals erschließen sich weitere 
Spielräume für international überdurchschnittlich produktive Nationalkapitale – auf Kosten 
ihrer minder produktiven Wettbewerber aus anderen Ländern (vgl. Sechster Abschnitt).
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Wertstrukturen des fungierenden Kapitals ebenso wie der laufende produzierte Zu-
wachs an gesamtwirtschaftlichem Wertprodukt langfristig abnimmt. Andererseits 
verlangt der Ausgleich der dem immanenten Widerspruch der Mehrwertproduktion 
geschuldeten widersprüchlichen Einflüsse für die Bestimmungsfaktoren der Mehr-
wertmasse eines Kapitals gegebener Größe langfristig eine steigende Akkumula-
tionsrate. Beide Momente geraten solange nicht in Konflikt miteinander, solange 
die Dynamik der kapitalistischen Akkumulation trotz sinkender Wachstumsraten 
der als Kapital fungierenden Werte ein produktives Arbeitsvolumen beschäftigen 
kann, das eine langfristig zunehmende Mehrwertmasse erbringt.

Damit erschließt sich eine nochmalige Weiterbestimmung des Begriffes der be-
schleunigten Kapitalakkumulation. Bisher bezeichnete diese eine Entwicklungs-
progression des fungierenden Kapitals, die sich aus dem Zusammenspiel zwischen 
Produktivkraftsteigerung und Akkumulation ergibt. Nunmehr zeigt sich, dass diese 
beschleunigte Entwicklung des fungierenden Gesamtkapitals zugleich die langfris-
tige ruhige Bewegungsform darstellt, in der sich der immanente Widerspruch der 
kapitalistischen Mehrwertproduktion prozessierend entfaltet. Beschleunigte Kapi-
talakkumulation kann mit Marx nunmehr beschrieben werden als eine »mit dem 
Wachstum des Gesamtkapitals beschleunigte und rascher als sein eignes Wachstum 
beschleunigte relative Abnahme seines variablen Bestandteils« (MEW 23: 658). 
Dies heißt also, dass der Anteil des variablen Kapitals am Gesamtkapital V / (C + V) 
schneller sinkt als das variable Kapital absolut wächst.15 Mit diesem zusammenfas-
senden Ausdruck fixiert Marx das Verhältnis zwischen den langfristigen Entwick-
lungstendenzen der organischen oder Wertzusammensetzung des Kapitals, dessen 
verwandelter Ausdruck das Verhältnis V / (C + V) ist sowie der Akkumulationsrate 
des Kapitals g, die das Größenwachstum des variablen Gesamtkapitals bestimmt, 
welches hier als Index von angewandter lebendiger Arbeit figuriert und somit auch 
die Entwicklung der Neuwertschöpfung bestimmt. Es ist die langfristig sinkende 
Akkumulationsrate des Kapitals, die im Verein mit der rascher steigenden orga-
nischen bzw. Wertzusammensetzung des Kapitals einen selbst widersprüchlichen 
Entwicklungsverlauf der beschleunigten Kapitalakkumulation hervorbringt.

Kapitalakkumulation und Bevölkerungsentwicklung: Angebot und Nachfrage 
am Arbeitsmarkt bei langfristig beschleunigter Kapitalakkumulation
Das vorhandene Potenzial an arbeitsfähiger Bevölkerung und ihre Entwicklung 
im Zeitverlauf bilden neben der äußeren Natur selbst eine Naturgrundlage des Re-
produktions- und Akkumulationsprozesses des gesellschaftlichen Kapitals eines 
Landes. Das neben dem Umfang der arbeitsfähigen Bevölkerung durch die durch-
schnittliche Länge der jährlichen Arbeitszeit bestimmte gesamtwirtschaftliche 

15 Formal kann dies folgendermaßen ausgedrückt werden: Δ | V / (C + V)| > Δ V. Wir 
werden später sehen, dass sich unter Hinzunahme der Profitrate eine weitere, denselben 
Sachverhalt ausdrückende Wachstumsrelation für die beschleunigte Kapitalakkumulation 
ergibt (vgl. Kapitel 7).
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Arbeitsvolumen markiert die Naturgrenze der Mehrwertproduktion und Kapital-
akkumulation. Jedoch besitzt das gesellschaftliche Gesamtkapital aufgrund der be-
ständigen Entwicklung der Produktivkräfte genügend probate Mittel, sich von die-
ser Naturgrenze unabhängig zu machen.

Die langfristige Abnahme des Zuwachses an produktiv beschäftigten Arbeitern 
im Zuge der beschleunigten Akkumulation des gesellschaftlichen Gesamtkapi-
tals ist vorstehend herausgestellt worden. Abnehmende Zuwachsraten des variab-
len Gesamtkapitals implizieren grosso modo eine abnehmende Nachfrage des Ka-
pitals nach zusätzlichen produktiven Arbeitskräften, die auf »der anderen Seite … 
stets raschres absolutes Wachstum der Arbeiterbevölkerung zu sein (scheint) als 
das des variablen Kapitals oder ihrer Beschäftigungsmittel. Die kapitalistische 
Akkumulation produziert …, und zwar im Verhältnis zu ihrer Energie und ihrem 
Umfang, beständig eine relative, d.h. für die mittleren Verwertungsbedürfnisse des 
Kapitals überschüssige, daher überflüssige oder Zuschuß-Arbeiterbevölkerung.« 
(MEW 23: 658)

In erster Instanz hängt die Entwicklung des Angebots an Arbeitskräften in lang-
fristiger Dimension ab von der Bevölkerungsentwicklung eines Landes (inkl. Aus- 
und Einwanderungen). Jedoch wird sich kein unmittelbarer Zusammenhang zwi-
schen Kapitalakkumulation und Bevölkerungsentwicklung in hoch entwickelten 
kapitalistischen Nationen nachweisen lassen. Dass bei prosperierender Akkumu-
lation, daher steigenden Arbeitslöhnen, die Arbeiterbevölkerung einen Ansporn 
zu größerer Vermehrung erhielte,16 gilt zumindest dann nicht mehr, wenn ab ei-
ner gewissen Entwicklungsstufe der kapitalistischen Produktionsweise auch die 
Arbeiterklasse, innerhalb ihrer klassenmäßigen Grenzen, an den zivilisatorischen 
Tendenzen der bürgerlichen Gesellschaft teilhaben kann. Die Gesamtheit der kul-
turellen und politischen Entwicklungen, neben und auf Grundlage der sozialen Be-
dingungen, spielen hier die wesentliche Rolle. Abhängigkeiten von rein demogra-
fischen Elementen werden so vielfach durch sozial-kulturelle Faktoren vermittelt 
und gebrochen.17

Wie die Bevölkerungsentwicklung insgesamt, ist auch innerhalb der damit ge-
gebenen absoluten Grenzen die Quote der erwerbsfähigen Personen nicht einfach 

16 Adam Smith war noch davon ausgegangen, dass zwischen (Real-)Lohnhöhe, Anzahl 
der Eheschließungen und Bevölkerungsvermehrung ein direkter Zusammenhang bestehe 
(vgl. Smith 1786, Bd. I: 89ff.). Hiermit schien ihm gleichzeitig ein Mechanismus gegeben, 
der Angebot und Nachfrage nach Arbeitskräften regulierte. Auch für Ricardo (vgl. Ricardo 
1821) gab es noch einen direkten Zusammenhang zwischen Naturverhältnissen und Kapita-
lakkumulation: bei einem ertragsgesetzlichen Verlauf der landwirtschaftlichen Produktions-
funktion und gegebener Rate der Bevölkerungsvermehrung steigen die Löhne der Arbeiter 
und vermindern auf lange Sicht die Profite, die den Industriellen nach Abzug der Grund-
rente verfügbar bleiben. Mit dem so abgeleiteten Fall der Profitrate trete die Kapitalakku-
mulation langfristig in ein Stadium der Stagnation ein (vgl. ebd. 106ff.).

17 Zur Bevölkerungstheorie auf marxistischer Grundlage vgl. die Arbeiten von P. Kha-
latbari, z.B. Khalatbari 1980: 53ff.
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durch die altersmäßige Gliederung der Gesamtbevölkerung bestimmt. Auch hier 
spielen soziale und kulturelle Faktoren eine entscheidende Rolle: Schulpflicht, 
Erwerbsaltersgrenze(n), Frauenerwerbsquote etc. Es entspricht den von Marx klar 
herausgestellten Abhängigkeitsbeziehungen der ökonomischen Variablen innerhalb 
des kapitalistischen Akkumulationsprozesses, dass das Kapital eben durch die for-
cierte Entwicklung der Produktivkräfte der Arbeit in der langen Frist keinesfalls 
abhängig ist selbst von den sozial und kulturell modifizierten natürlichen Grenzen 
der Bevölkerungsentwicklung. Umgekehrt, nach den vorstehenden Deduktionen 
stellt sich viel weniger die Frage nach irgendwelchen Grenzen des Kapitalwachs-
tums durch die Entwicklung der Arbeitsbevölkerung, sondern vielmehr die Frage, 
inwieweit das Kapital überhaupt in der Lage ist, eine Beschäftigung der vorhande-
nen arbeitsfähigen Bevölkerung zu gewährleisten.18

Es lassen sich hier verschiedene Stadien der kapitalistischen Entwicklung von-
einander unterscheiden. Im Anfang, d.h. mit der historischen Herausbildung der 
großen Industrie, bewirkt die durch diese Produktionsweise bewerkstelligte Expan-
sionsfähigkeit des kapitalistischen Akkumulationsprozesses eine in längerer Ten-
denz mehr oder weniger reibungslose Absorption der aus traditionellen Sektoren 
(Landwirtschaft, Handwerk) freigesetzten Arbeitskräfte. Die übermächtige Kon-
kurrenz des Maschinenbetriebs ruiniert solche nichtkapitalistischen Produktions-
verhältnisse und bietet gleichzeitig die Absorptionskanäle für die dort freigesetzten 
Arbeitskräfte, die durch diesen Wechsel der Beschäftigung überhaupt erst in mo-
derne Lohnarbeiter verwandelt werden. Es sind diese Verhältnisse, die den Öko-
nomen vor Marx vor Augen standen und sie dazu verleiteten, der Komponente des 
Bevölkerungswachstums eine begrenzende Funktion für die aufkommende große 
Industrie und die Kapitalakkumulation zuzuschreiben.19

18 Erst Keynes hat mit seiner »General Theory« (vgl. Keynes 1936) diese Problemsicht 
– wieder – innerhalb der ökonomischen Theorie etabliert; vgl. auch Kapitel 7 der vorlie-
genden Abhandlung.

19 Gegenüber den damaligen Dogmen der politischen Ökonomie polemisierte Marx: »Für 
die moderne Industrie mit ihrem zehnjährigen Zyklus und seinen periodischen Phasen, die 
außerdem im Fortgang der Akkumulation durch stets rascher aufeinanderfolgende unregel-
mäßige Oszillationen durchkreuzt werden, wäre es in der Tat ein schönes Gesetz, welches die 
Nachfrage und Zufuhr von Arbeit nicht durch die Expansion und Kontraktion des Kapitals, 
also nach seinen jedesmaligen Verwertungsbedürfnissen regelte, so daß der Arbeitsmarkt 
bald relativ untervoll erscheint, weil das Kapital sich expandiert, bald relativ übervoll, weil 
es sich kontrahiert, sondern umgekehrt die Bewegung des Kapitals von der absoluten Bewe-
gung der Bevölkerungsmenge abhängig machte. Dies jedoch ist das ökonomische Dogma. 
Nach demselben steigt infolge der Kapitalakkumulation der Arbeitslohn. Der erhöhte Ar-
beitslohn spornt zur rascheren Vermehrung der Arbeiterbevölkerung, und diese dauert fort, 
bis der Arbeitsmarkt überfüllt, also das Kapital relativ zur Arbeiterzufuhr unzureichend ge-
worden ist. Der Arbeitslohn sinkt, und nun die Kehrseite der Medaille. Durch den fallenden 
Arbeitslohn wird die Arbeiterbevölkerung nach und nach dezimiert, so daß ihr gegenüber 
das Kapital wieder überschüssig wird, oder auch, wie andere es erklären, der fallende Ar-
beitslohn und die entsprechend erhöhte Exploitation des Arbeiters beschleunigt wieder die 
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Anders jedoch gestaltet sich das infrage stehende Verhältnis zwischen Angebot 
und Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt unter Bedingungen voll entwickelter kapi-
talistischer Produktionsweise innerhalb eines Landes. Nicht mehr unzureichendes 
Arbeitskräfteangebot bildet unter solchen Verhältnissen – in langfristiger Tendenz – 
ein spezielles Problem, sondern umgekehrt eine unzureichende Arbeitskräftenach-
frage. Dies folgt unmittelbar aus den vorstehend entwickelten allgemeinen Geset-
zen des kapitalistischen Akkumulationsprozesses und den aus ihnen entspringenden 
langfristigen Entwicklungstendenzen bestimmender ökonomischer Variablen. Die 
Nachfrage nach zusätzlichen produktiven Arbeitern vonseiten des Kapitals nimmt 
ab. Eine bestimmte Ausdehnungsrate der Gesamtbevölkerung oder auch nur der 
ins Erwerbsleben drängenden Personen vorausgesetzt – dies ist aufgrund der ge-
gebenen Spielräume bei stagnanter oder selbst sich verringernder Gesamtbevölke-
rung möglich –, bietet der unmittelbare Produktionsprozess des gesellschaftlichen 
Gesamtkapitals trotz der beschleunigten Akkumulation des letzteren und der da-
mit bewerkstelligten Erweiterung der Reproduktionsstufenleiter eine nur ungenü-
gende Integration des vorhandenen Arbeitskräfteangebots.

Zur Erklärung dieser Phänomene sind Dimensionen in die Darstellung aufzu-
nehmen, zu denen unsere bisherige Betrachtung noch nicht geführt hat; eine kurze 
Andeutung der tatsächlichen Entwicklung muss daher an dieser Stelle genügen. Die 
sich im Zuge der beschleunigten Akkumulation des gesellschaftlichen Gesamtkapi-
tals ausdehnende produktive Basis der Gesellschaft ermöglicht ein Wachstum ab-
geleiteter Gesellschaftssphären, die auf die eine oder andere Weise, weil vom ka-
pitalistischen Standpunkt unproduktive Sphären, großenteils von dem durch die 
produktive Arbeit geschaffenen Wertprodukt alimentiert werden. Namentlich der 
Ausbau des Staatsapparates zum Sozialstaat spielt hier eine wichtige Rolle. Ein 
solcher Ausbau abgeleiteter Gesellschaftssphären bindet seinerseits Arbeitskräfte 
für unproduktive Verausgabungen von Arbeitskraft. Das zahlenmäßige Anwachsen 
der lohnabhängigen Mittelklassen in diesen Sphären bildet nachgerade ein Cha-
rakteristikum moderner kapitalistischer Nationen. Der durch eine florierende pro-
duktive Basis alimentierte Aufbau dieser Personenrubriken bildet den hauptsäch-
lichsten Abzugskanal für das im Verhältnis zur Nachfrage des gesellschaftlichen 
Gesamtkapitals nach produktiven Arbeitskräften relativ überschüssige Arbeitsan-
gebot auf dem Arbeitsmarkt. Dies namentlich ist der Umstand, der dafür verant-
wortlich ist, dass unter den Bedingungen der beschleunigten Kapitalakkumulation 
in längerfristiger Tendenz Vollbeschäftigung möglich ist. Umgekehrt ist diese Ab-
sorption des Arbeitskräfteangebots wiederum die Bedingung dafür, dass es der Ar-
beiterklasse und den anderen Lohnabhängigen gelingt, über die Etablierung von 
kollektiven Formen ihrer individuellen Konsumtion sich einen steigenden Lebens-

Akkumulation, während gleichzeitig der niedrige Lohn das Wachstum der Arbeiterklasse in 
Schach hält. So tritt wieder das Verhältnis ein, worin die Arbeitszufuhr niedriger als die Ar-
beitsnachfrage, der Lohn steigt usw. Eine schöne Bewegungsmethode dies für die entwik-
kelte kapitalistische Produktion.« (MEW 23: 666f.)
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standard zu sichern; denn ein günstiges Verhältnis zwischen Angebot und Nach-
frage auf dem Arbeitsmarkt bildet die grundlegende Voraussetzung für Erfolge in 
den sozialen Auseinandersetzungen mit dem Kapital. Rückschlagend erweitert der 
steigende Lebensstandard der Masse der Bevölkerung wiederum den weiteren Aus-
bau sozialstaatlicher abgeleiteter Gesellschaftssphären.

Als Ergebnis aus diesen Entwicklungen lässt sich festhalten, dass eine lang-
fristig beschleunigte Akkumulation des gesellschaftlichen Gesamtkapitals die we-
sentliche ökonomische Grundlage für eine insgesamt prosperierende kapitalisti-
sche Gesellschaft ist. Ohne diese ökonomische Grundlage sind weder steigender 
Lebensstandard für die Masse der Bevölkerung noch auf Dauer liberale demokra-
tische politische Verhältnisse hinreichend sicher. Die beschleunigte Akkumulation 
des gesellschaftlichen Gesamtkapitals bildet mithin die Basis für die Lebenstüch-
tigkeit und Stabilität moderner kapitalistischer Industriegesellschaften.

c) Produktionsbedingte Spielräume und immanente Grenzen 
der beschleunigten Kapitalakkumulation

Die beschleunigte Akkumulation des gesellschaftlichen Gesamtkapitals hat sich als 
selbst widersprüchliche Form erwiesen, wodurch der immanente Widerspruch der 
Mehrwertproduktion eine langfristig ruhige Bewegungsform findet. Der Kapital-
vorschuss des Gesamtkapitals steigt langfristig schneller als seine Verwertung in 
Gestalt der gesamtwirtschaftlichen Masse des Mehrwerts. Dementsprechend sinkt 
die Akkumulationsrate des Kapitals langfristig. 

Trotz wachsender stofflicher Masse der Akkumulation nimmt ebenfalls der Zu-
wachs an produktiv beschäftigbaren Arbeitern dieses Gesamtkapitals ab und die 
durch die beständige Produktivkraftsteigerungen freigesetzten Arbeiter werden 
langfristig immer weniger durch das gleichzeitige Wachstum des durch die Kapi-
talakkumulation vergrößerten Kapitals wieder in den Produktionsprozess einbezo-
gen. Einem sinkenden Zuwachs an produktiver Beschäftigung und einer zurückge-
henden Wachstumsrate des gesamtgesellschaftlichen Wertprodukts entspricht trotz 
steigender Mehrwertrate ein zurückgehender Zuwachs an gesamtgesellschaftlicher 
Mehrwertmasse. 

Schon deshalb, aber auch durch Verluste an angeeigneter Surplusarbeitszeit 
durch die Entwertungsprozesse des wachsenden konstanten, insbesondere des fi-
xen Kapitals wird die Steigerung der Mehrwertmasse für das gesellschaftliche Ge-
samtkapitals langfristig eingeschränkt; kurz: eine ruhige Bewegungsform des im-
manenten Widerspruchs der kapitalistischen Mehrwertproduktion wird schwieriger 
im Maße, wie die Produktivkräfte der Arbeit bereits gesteigert sind und das Tei-
lungsverhältnis des durchschnittlichen Arbeitstages zugunsten der Surplusarbeits-
zeit bereits verschoben worden ist. Insofern erfolgt die Reproduktion des imma-
nenten Widerspruches der Mehrwertproduktion auf stets erweiterter Stufenleiter 
und in einer langfristig sich verschärfenden Weise.
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Gleichzeitig beherbergt dieser Mechanismus der beschleunigten Akkumulation 
des Kapitals eine Reihe von Faktoren, die ihrem widersprüchlichen Verlauf Spiel-
räume und entgegenwirkende Tendenzen eröffnen, welche die Widersprüche ab-
mildern und eine Periode beschleunigter Kapitalakkumulation verlängern. Auf die 
Erhöhung der Akkumulationsquote und damit das wertliche Wachstum des Akku-
mulationsfonds des gesellschaftlichen Gesamtkapitals, dem ein entsprechendes, im 
Verhältnis zur Wertgröße überproportionales Wachstum der stofflichen Akkumu-
lationsmasse korrespondiert, wurde bereits eingegangen. Ebenso auf die verschie-
denen Formen der Ökonomie in den gegenständlichen Produktionsmitteln, die die 
Steigerung der organischen Kapitalzusammensetzung im Verhältnis zur technischen 
Zusammensetzung abschwächen. In der gleichen Richtung, als Vergrößerung der 
Mehrwertmasse, wirken alle mit dem Maschinenbetrieb neu erweckten Methoden 
der Steigerung des absoluten Mehrwerts durch Verlängerung des durchschnittlichen 
produktiven Arbeitstages sowie die Extraktion maximaler lebendiger Arbeit aus ei-
ner gegebenen produktiven Arbeitsbevölkerung.

Dass ein gegebenes variables Kapital Index von vermehrter Masse produktiver 
Arbeit wird, ist darüber hinaus durch eine Steigerung der Qualität der Arbeit des 
produktiven Gesamtarbeiters möglich. Eine solche Steigerung der wertschöpfenden 
Qualität der produktiven Arbeit ergibt sich durch ihre veränderte Zusammenset-
zung nach einfacher Durchschnittsarbeit und komplizierten Arbeiten. Während ein 
langfristiges durchschnittliches Niveau an Produktivität und Intensität der einfachen 
Durchschnittsarbeit aufhört als extensive Größe für die Wertbildung zu zählen, so-
bald es sich branchenmäßig bzw. gesamtwirtschaftlich verallgemeinert hat,20 ist 
ein gestiegener Anteil komplizierter Arbeiten an der produktiven Gesamtarbeit ein 
dauerhaft wirkender Faktor, der aus einem nominell gleich gebliebenem Arbeits-
volumen eine vergrößerte Wertbildung erzeugt. Dieser Umstand tritt vermehrt ein, 
wenn die maschinenmäßige Produktion bereits einen hohen Automatisierungsgrad 
des Produktionsprozesses erreicht hat, sodass trotz eines im Zeitablauf gestiegenen 
Produktivitäts- und Intensitätsniveaus der einfachen Arbeit komplizierte Arbeiten in 
wachsendem Umfang und mit steigendem Anteil an der produktiven Gesamtarbeit 
übriggeblieben sind bzw. neu entstehen. Das wachsende Gewicht technischer An-
gestelltentätigkeiten im Verhältnis zu gewerblichen Arbeiten ist ein Indikator für ei-
nen derart verwissenschaftlichten und hoch entwickelten industriellen Produktions-
prozess. Es kommt hinzu, dass das Verhältnis zwischen konstantem und variablem 
Kapital in diesen Bereichen komplizierter Arbeiten oftmals deutlich niedriger ist 
als im weitgehend automatisierten direkten Fertigungsprozess, sodass dieser Um-

20 Vgl. MEW 23, 548: »Steigerte sich die Intensität der Arbeit in allen Industriezwei-
gen gleichzeitig und gleichmäßig, so würde der neue höhere Intensitätsgrad zum gewöhn-
lichen gesellschaftlichen Normalgrad und hörte damit auf, als extensive Größe zu zählen.« 
Dies gilt, wie später zu zeigen sein wird, allerdings nur innerhalb eines nationalen Repro-
duktionsprozesses ohne Bezug auf den Weltmarkt und die dort wiederum stattfindende in-
ternationale Gewichtung der wertschöpfenden Potenz der produktiven Nationalarbeit (vgl. 
Sechster Abschnitt).
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stand doppelt, einmal mit Bezug auf die Neuwertbildung, zum anderen mit Bezug 
auf den erforderlichen konstanten Kapitalvorschuss wirkt.

Weitere Spielräume für die beschleunigte Akkumulation des Gesamtkapitals er-
geben sich – dies sei an dieser Stelle anspielungsweise im Vorgriff auf erst später 
systematisch zu entwickelnde Bestimmungen vermerkt – aus der Weltmarktexis-
tenz des nationalen Kapitals, vorausgesetzt das Nationalkapital hat eine Spitzenpo-
sition innerhalb der internationalen Stufenleiter der Nationalarbeiten inne und kann 
den Durchschnittsgrad an Produktivität, Intensität und Qualität seiner Nationalar-
beit gegenüber geringer entwickelten Nationalkapitalen höher verwerten, d.h. aus 
Außenwirtschaftstransaktionen eine Vergrößerung der nationalen Wertschöpfung 
realisieren.21 Derartige Extraprofite aus dem Außenhandel erhöhen die nationale 
Mehrwertmasse und erweitern somit den nationalen Akkumulationsfonds und die 
Beschäftigungsmöglichkeiten der produktiven Arbeiter in der Binnenwirtschaft.

All diese auf Mehrwertmasse und Akkumulationsfonds, auf stoffliche Akkumu-
lationsmasse und damit auf das anwendbare produktive Arbeitsvolumen und seine 
Wertschöpfung wirkenden Faktoren sind aber stets nur entgegenwirkende Ten-
denzen, die die allgemein aus der Produktivkraftsteigerung herrührenden ökono-
mischen Formbestimmungen und widersprüchlichen Entwicklungstendenzen der 
beschleunigten Akkumulation des gesellschaftlichen Gesamtkapitals nicht umkeh-
ren oder außer Kraft setzen können. Sie wirken modifizierend auf die Verläufe na-
tionaler Akkumulationsprozesse ein, schwächen für die Dauer ihrer Wirkung die 
Zuspitzung des immanenten Widerspruchs der Mehrwertproduktion ab, jedoch nur, 
um ihn nachfolgend auf größerer Stufenleiter erneut zuzuspitzen. Die beschleunigte 
Akkumulation des gesellschaftlichen Gesamtkapitals als Bewegungsform des im-
manenten Widerspruches der kapitalistischen Mehrwertproduktion ist somit eine 
prinzipiell begrenzte Entwicklungsphase und besitzt ein zeitliches Ende, welches 
nach einer Anzahl zyklischer Durchläufe mit Notwendigkeit erreicht wird. Dieses 
Ende einer beschleunigten Akkumulation des gesellschaftlichen Gesamtkapitals 
wird eingeläutet, wenn die fortgesetzte Kapitalakkumulation auf der erreichten 
Entwicklungsstufe der Produktivkräfte der gesellschaftlichen Arbeit keine gestei-
gerte Verwertung des Gesamtkapitals in Form weiterhin wachsender Mehrwert-
masse mehr erbringt. Es zeigt sich dann, dass zuviel an Kapital akkumuliert wor-
den ist für den Zweck seiner gesteigerten Verwertung. In diesem Sinne wird jede 
beschleunigte Akkumulation des Kapitals von einer Überakkumulation abgelöst. 
Und zwar handelt es bei dieser Überakkumulation von Kapital nicht um eine bloß 
zyklisch entstandene und zyklisch wieder aufgelöste Überakkumulationssituation, 

21 Vgl. MEW 23, 548: »Der intensivere Arbeitstag der einen Nation stellt sich in höhe-
rem Geldausdruck dar als der minder intensive der andren.« Und: »Noch mehr … wird das 
Wertgesetz in seiner internationalen Anwendung dadurch modifiziert, daß auf dem Welt-
markt die produktivere nationale Arbeit ebenfalls als intensivere zählt, sooft die produkti-
vere Nation nicht durch die Konkurrenz gezwungen wird, den Verkaufspreis ihrer Ware auf 
ihren Wert zu senken.« (ebd. 584) Wir kommen hierauf ausführlich im Sechsten Abschnitt 
(14. Kapitel) zurück.
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sondern um eine langfristig gewachsene und in diesem Sinne strukturelle Überak-
kumulation von Kapital.

Die strukturelle Überakkumulation von Kapital ist die Manifestation des im-
manenten Widerspruchs der Mehrwertproduktion, der nicht mehr langfristig in ru-
higen Formen bewegt werden kann und insofern den »normalen« zugunsten eines 
zunehmend krisenhaften Verlaufs des kapitalistischen Reproduktionsprozesses ab-
löst. Diese Überakkumulation von Kapital kann in letzter Instanz zurückgeführt 
werden auf das Verhältnis zwischen notwendiger und Surplusarbeitszeit, welches 
bekanntlich im Kapitalismus eine charakteristische Verkehrung einschließt. Die 
Surplusarbeitszeit, ihrer Natur nach nichts anderes als Arbeitszeit über das zur Re-
produktion notwendige Maß hinaus und diese notwendige Arbeitszeit zu ihrer ab-
soluten Basis habend, wird unter kapitalistischen Produktionsbedingungen umge-
kehrt zur Grundlage dafür, dass überhaupt notwendige Arbeit vergegenständlicht 
werden kann. Der Verwertungsprozess des Kapitals, an sich nichts anderes als ein 
über einen gewissen Punkt hinaus verlängerter Wertbildungsprozess, der die Pro-
duktion von Gebrauchswerten oder den Arbeitsprozess zu seiner Basis hat, wird sei-
nerseits Bedingung dafür, dass überhaupt gearbeitet wird. Der Mehrwert der Ware 
wird Bedingung für ihre Produktion oder die Schaffung von Gebrauchswerten. Wird 
nunmehr also diese absolute Bedingung der kapitalistischen Produktion nicht mehr 
im notwendigen Umfange erfüllt, ist die dem Kapital entsprechende Reaktion auf 
diese Konstellation die Einschränkung der Produktionstätigkeit und ein Verdrän-
gungswettbewerb zwischen den Unternehmen, zwischen fungierendem Kapital 
und neu anzulegenden Zusatzkapitalen. Anstatt dass der erreichte Stand der Ent-
wicklung der Produktivkraft der Arbeit oder die Geringheit des Anteils der notwen-
digen Arbeit, welche die Gesellschaft zur Reproduktion ihrer Mitglieder benötigt, 
die Grundlage für eine Verkürzung der Arbeitszeit der Einzelnen und eine somit 
ermöglichte Neuverteilung der gesamtgesellschaftlich notwendigen Arbeitszeit 
auf alle werkfähigen Glieder des Gemeinwesens darstellte, ergibt sich auf kapita-
listischer Grundlage umgekehrt eine Verringerung der produktiven Beschäftigung, 
vermehrte Freisetzung von Arbeitskräften, die nicht wieder in den materiellen Re-
produktionsprozess einbezogen werden und als unbeschäftigte Arbeitskräfte um-
gekehrt die Beschäftigten zu größerer Anspannung und Verausgabung ihrer Kräfte 
zwingen, vermittelt über das für die Arbeiterklasse verschlechterte Verhältnis zwi-
schen Angebot und Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt.

Die näheren Verlaufsformen der strukturellen Überakkumulation von Kapital 
können erst auf einer konkreteren Stufe der Darstellung des kapitalistischen Re-
produktions- und Akkumulationsprozesses betrachtet werden; ebenso die Ansatz-
punkte und Möglichkeiten der wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Interventi-
onen zur Auflösung einer derartigen Überakkumulationssituation. Vorliegend geht 
es nur um den Aufweis der prinzipiellen Begrenzung der beschleunigten Verlaufs-
form der Kapitalakkumulation aus den allgemeinen Gesetzen der Produktion und 
Verwertung des Kapitals in seinem unmittelbaren Produktionsprozess. Allerdings 
zeigt die Endlichkeit der beschleunigten Akkumulation des Kapitals, weil sie aus 
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der kapitalistischen Form des Produktionsprozesses und seinem Zweck maximaler 
Verwertung des vorgeschossenen Kapitals entspringt, bereits an dieser Stelle die 
Relativität dieser historischen Form des gesellschaftlichen Produktions- und Re-
produktionsprozesses sowie die Möglichkeit und Notwendigkeit, mit dieser histo-
risch relativen Form auch die ihr zugehörigen Widersprüche abzustreifen.

d) Produktion und produktive Beschäftigung in Deutschland

Die Entwicklung bis zum Ersten Weltkrieg und in der Zwischenkriegszeit
Bekanntlich war die Geburtsstätte des Kapitalismus und der industriellen Produk-
tion England. Marx weist darauf hin, dass John Wyatts Spinnmaschine 1735 die 
industrielle Revolution des 18. Jahrhunderts ankündigte (vgl. MEW 23: 392). Von 
diesen Anfängen der industriellen Revolution bis zur Ausbildung der spezifisch 
kapitalistischen Produktionsweise mit ihrem Regime der großen Industrie und der 
Schaffung eines entwickelten Weltmarktzusammenhangs zwischen verschiedenen 
aufkommenden kapitalistischen Nationen war es jedoch noch ein weiter Weg. Die 
erste wirkliche Weltmarktkrise der kapitalistischen Produktionsweise datiert Marx 
im Jahr 1815 (vgl. ebd. 20). Erst von dieser Zeit an kann somit von einer dem Kapi-
tal entsprechenden Weise der Produktion gesprochen werden. Auf dem Weltmarkt 
dominiert England die Entwicklung bis zum Ersten Weltkrieg.

Die ökonomische Entwicklung auf dem europäischen Kontinent und speziell 
in Deutschland bleibt gegenüber derjenigen Englands absolut untergeordnet. Das 
Scheitern der Revolution von 1848 verhindert darüber hinaus die Konstitution eines 
Reichsgebiets als ökonomischer Einheit. Bis zum Zusammenschluss fast aller Staa-
ten des Deutschen Bundes (außer Österreich) zwischen 1819 und 1834 zum Deut-
schen Zollverein verhindern Zollschranken und Egoismen der kleinen Fürstentü-
mer den Aufschwung von Handel und Produktion zusätzlich. Der feudale politische 
und juristische Überbau stellt ein überkommenes Hindernis für eine forcierte Indus-
trialisierung dar, das erst mit der Gründung des Deutschen Reiches am 18.1.1871 
beseitigt wird. Im Jahr 1850 existieren ganze 50 Aktiengesellschaften in Deutsch-
land. Bis zum Beginn der 1870er Jahre stellt die Agrikultur den dominanten Wirt-
schaftssektor, gemessen an ihrem Beitrag zur Wertschöpfung, in Deutschland dar. 
Erst um die Jahrhundertwende überflügelt die Anzahl der Beschäftigten in der ma-
teriellen Produktion – Bergbau, Handwerk und Industrie, Verkehrswesen – dieje-
nige der in der Agrikultur Tätigen. Dies ist zugleich ein Hinweis auf die Dominanz 
isolierter Arbeitsverausgabung mit entsprechend geringer Produktivität der Arbeit 
im Bereich der Landwirtschaft. (Abbildung 4.1)

Das Wachstum der materiellen Produktionssphären beschleunigt sich mit Be-
ginn der 60er Jahre des 19. Jahrhunderts und erlebt in dem Dezennium bis Anfang 
der 1870er nahezu eine Verdoppelung (in konstanten Preisen). Namentlich zu Be-
ginn der 1870er Jahre ist ein fulminanter Aufschwung zu verzeichnen (so genann-
ter Gründerboom 1871-73). Vom Beginn des Betrachtungszeitraums aus gerechnet 
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erlebt die materielle Produktion bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs eine Ver-
zehnfachung. Im gleichen Zeitraum steigt die agrikulturelle Produktion nur um et-
was mehr als das Doppelte. Wenngleich der Bereich der materiellen Produktion in 
der vorstehenden Abgrenzung neben der eigentlichen Industrie auch den gesam-
ten Bereich des Handwerks, also im wesentlichen nichtkapitalistische Produkti-
onsformen einschließt, belegen diese Daten den forcierten Industrialisierungspro-
zess Deutschlands. Die Anteile der Beschäftigtenzahlen folgen dieser Entwicklung. 
Allerdings verweist der Zeitverzug, mit dem die Beschäftigung in den materiellen 
Produktionssphären diejenige in der Agrikultur überflügelt, auf die arbeitsintensive 
Produktionsweise der Landwirtschaft. Deren Anteil nichtkapitalistischer Betriebe 
ist weit höher als in der eigentlichen materiellen Produktion. Das Zirkulationssys-
tem – Handel, Banken, Versicherungen – erlebt in Deutschland ab 1880 einen kon-
tinuierlich vonstattengehenden Ausbau.

Sozialstrukturell bleibt Deutschland bis zu den 70er Jahren des 19. Jahrhun-
derts ein Land mit unentwickeltem Kapitalverhältnis, da die Verausgabung isolier-
ter, nicht auf großem Maßstab industriell vergesellschafteter Arbeit noch rund die 
Hälfte der Beschäftigten umgreift. Der historische Beginn der Dominanz kapitalis-
tischer Produktionsweisen gegenüber vorkapitalistischen Formen kann daher grob 
auf den Beginn der Gründung des Deutschen Reiches Anfang der 70er Jahre des 19. 
Jahrhunderts datiert werden, da auch ein Teil der nach wie vor dominierenden land-
wirtschaftlichen Produktion kapitalistisch betrieben wird. Diese Datierung schließt 
darüber hinaus ein, dass auch schon in den Jahren zuvor die Entwicklung der in-
dustriellen Produktion, bedingt durch ihre Einbeziehung in den von England domi-
nierten Weltmarkt, sich in Gestalt ausweisbarer industrieller Zyklen vollzieht.22

22 Zur Datierung der industriellen Zyklen als Weltmarktzyklen ab der ersten Weltmarkt-
krise von 1815 vgl. Kapitel 17.

Abbildung 4.1: Wertschöpfung in Landwirtschaft und materieller Produktion, 
in Preisen von 1913; log. Maßstab

Quelle: eigene Berechnungen auf Basis von Hoffmann 1975
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Im gesamten vorliegend betrachteten Zeitraum bis zum Ausbruch des Zwei-
ten Weltkriegs 1938 expandiert die gesamtwirtschaftliche Produktion, gemessen 
am Nettosozialprodukt zu konstanten Preisen, um etwa das Achtfache. Im einzel-
nen steigt der Index des Nettosozialprodukts vor dem Ersten Weltkrieg von 20 auf 
100 Punkte, fällt während des Krieges um gut 30 Punkte zurück, um dann in den 
20er Jahren des 20. Jahrhunderts bis zum Ausbruch der Weltwirtschaftskrise 1929 
wieder den Stand vor dem Ersten Weltkrieg zu erreichen. Erst nach überstande-
ner Weltwirtschaftskrise erfolgt ab 1932 wieder eine stärkere Expansion. Die Ent-
wicklung bis 1913 verläuft dabei, langfristig betrachtet, im großen und ganzen als 
durchgängige Aufwärtsbewegung. In dieser langfristigen Dimension fällt nur die 
Beschleunigung des Wirtschaftswachstums während der so genannten Gründer-
jahre ins Auge, die neben der fortschreitenden Industrialisierung besonders durch 
die Entwicklung des Eisenbahn- und Wohnungsbaus gekennzeichnet sind. Ihnen 
folgt in der zweiten Hälfte der 70er Jahre des 19. Jahrhunderts ein Rückschlag. Der 
Vergleich der Entwicklung des Nettosozialprodukts zu laufenden und zu konstanten 
Preisen macht allerdings deutlich, dass während dieser auf die Gründerjahre fol-
genden Periode von Mitte der 1870er bis Anfang der 1880er Jahre nicht umstands-
los von einer »Großen Depression«, dem so genannten Gründerkrach, gesprochen 
werden kann. Der über mehrere Jahre anhaltende absolute Rückgang des Nettoso-
zialprodukts zu laufenden Preisen in dieser Zeit ist zu einem Gutteil außerordent-
lichen Preisbewegungen geschuldet. Darüber hinaus befindet sich insbesondere die 
landwirtschaftliche Produktion, die zu dieser Zeit noch den größten Beitrag zur ge-
samtwirtschaftlichen Wertschöpfung erbringt, in einer anhaltenden Krise,23 während 

23 Europa wird zu dieser Zeit durch billiges Getreide aus den USA überschwemmt. Die 
Konkurrenz des amerikanischen Getreides, wesentlich gegründet auf kostengünstigere Pro-

Abbildung 4.2: Beschäftigte in ausgewählten Wirtschaftszweigen

Quelle: eigene Berechnungen auf Basis von Hoffmann 1975
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die eigentliche Industrie zwar einen konjunkturzyklischen Rückgang durchläuft, 
der aber keineswegs den Status einer großen Depression besitzt wie die Entwick-
lung der Industrieproduktion ausweist.

Der langfristigen Aufwärtsentwicklung der Gesamtproduktion entspricht eine 
ebenso langfristige Expansion der Beschäftigten in den dominierenden Bereichen 
der Industrie. In der Industrie nimmt die Beschäftigung von knapp 3,5 Mio. Per-
sonen in 1850 bis zu knapp 12 Mio. Personen im Jahr 1913 zu. Rechnet man über-
schlägig die in nichtkapitalistischen Bereichen sowie im Zirkulationsprozess be-
schäftigten Personen heraus, verbleibt für die produktiven Arbeitskräfte bis zum 
Ausbruch des Ersten Weltkriegs ein absoluter Zuwachs. Beide Entwicklungen, die-
jenige der laufenden Produktion sowie diejenige der produktiv Beschäftigten in in-
dustriellen Produktionszweigen, berechtigen zu der These, dass in Deutschland in 
dem Zeitraum ab etwa 1870, dem historischen Beginn eines dominanten kapita-
listischen Produktionsverhältnisses, bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs Be-
dingungen einer beschleunigten Akkumulation des Kapitals vorgelegen haben. 
Allerdings ist bei dieser Einschätzung in Rechnung zu stellen, dass der Expansi-
onsprozess der produktiven Beschäftigung in den Zweigen der materiellen Produk-
tion zu einem guten Teil der von einem niedrigen Niveau aus startenden kapitalis-
tischen Produktion und ihrer sukzessiven gesamtgesellschaftlichen Durchsetzung 
geschuldet ist, also mit dem historischen Entwicklungsprozess der großindustri-
ellen Produktionsweise zusammenfällt. Dies erklärt auch, dass eine Tendenz der 

duktionsmethoden und verbesserte Transportbedingungen, führt zu einem Fall der Getreide-
preise. Der Zuwachs der landwirtschaftlichen Wertschöpfung in Deutschland beträgt in der 
Zeit zwischen 1870 und 1890 nur rd. 1% p.a. 1878 kommt es zur Errichtung von Schutz-
zöllen (vgl. Mottek 1972).

Abbildung 4.3: Nettosozialprodukt im Deutschen Reich von 1850 bis 1938 in laufenden 
und konstanten Preisen (von 1913) sowie Industrieproduktion 
(Indizes 1913 = 100, log. Maßstab)

Quelle: Hoffmann 1975
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Abschwächung der Dynamik von laufender Produktion und Beschäftigungsauf-
bau in diesem Zeitraum noch nicht signifikant ist. Erst in den letzten beiden De-
zennien vor 1913 lässt sich eine leicht fallende Tendenz der Zuwachsraten der Be-
schäftigten in der Industrie ausmachen.

Die Zeitperiode während des Ersten Weltkriegs (1914-1918) ist außerordent-
lichen Bedingungen der Kriegswirtschaft unterworfen. Die gesamtwirtschaftliche 
Produktion geht kontinuierlich zurück und hat gegen Kriegsende das Niveau der 
Jahrhundertwende wieder erreicht.

Die Zeit zwischen den beiden Weltkriegen zerfällt, grob gesprochen, in zwei 
größere Abschnitte. Nach dem überstandenen Ersten Weltkrieg, der vom Deut-
schen Reich begonnen und verloren wird, und nach Überwindung der Rekonsti-
tutionsphase des Reproduktionsprozesses zu Beginn der 1920er Jahre ist bis zum 
Ausbruch der Weltwirtschaftskrise, die Deutschland neben den Vereinigten Staa-
ten von Amerika am härtesten von allen Industriemetropolen trifft, eine Neube-
lebung der Kapitalakkumulation und des Wirtschaftswachstums zu verzeichnen. 
Diese sich nach dem Ersten Weltkrieg fortsetzende beschleunigte Akkumulation 
des Kapitals wird jedoch durch die Weltwirtschaftskrise jäh beendet. Die folgende 
zweite Periode der Zwischenkriegszeit beginnt mit der Überwindung der Krise im 
Jahre 1932. Bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs im Jahr 1938 ist, ausgehend 
von dem niedrigen Niveau im Tiefpunkt des Abschwungs, wiederum eine Bele-
bung der Produktion zu registrieren; allerdings erreicht erst im Jahr 1935 das Net-
tosozialprodukt (zu konstanten Preisen) wieder den Stand von 1928, die Industrie-
produktion sogar erst 1936.

Die Entwicklung des gesamtwirtschaftlichen Kapitalstocks (inkl. Eisenbahnen) 
verläuft in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg ebenfalls als beschleunigter Wachs-
tumsprozess. Seine Expansion geht schnelleren Schritt als diejenige der laufenden 
Produktion. In der Zwischenkriegszeit beginnt auch der Index der Entwicklung 
des Kapitalstocks auf einem niedrigerem Niveau als zur Vorkriegszeit. Seine Ab-
nahme um rd. 20 Indexpunkte ist einerseits dem veränderten Gebietsstand geschul-
det – Deutschland musste durch den Versailler Friedensvertrag ein Achtel seines 
Territoriums an andere Staaten abtreten –, andererseits Konsequenz der Desinves-
titionen während des Krieges selbst. Desinvestitionen sind auch während der Welt-
wirtschaftskrise zu verzeichnen, vorher und nachher ist eine »normale« Expansion 
zu verzeichnen. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist das Ausgangsniveau des Kapital-
stocks (in konstanten Preisen) wiederum drastisch verringert und liegt noch unter 
dem Niveau von 1923. Auch hierfür sind ein veränderter Gebietsstand der Bundes-
republik Deutschland gegenüber dem Deutschen Reich, kriegsbedingte Zerstörun-
gen sowie Desinvestitionen verantwortlich. (Abbildungen 4.4 und 4.5)

Der Kapitalkoeffizient als Verhältnis von Kapitalstock und laufender Wertschöp-
fung kann, wie früher gezeigt, als grober Indikator für die Zusammensetzung des 
Kapitals dienen; allerdings enthält er nur denjenigen Teil des Kapitalvorschusses, 
der zum Ankauf der eigentlichen Arbeitsmittel (Gebäude, Maschinen/Anlagen) 
notwendig ist, darüber hinaus ist seine kurzfristige Entwicklung abhängig vom 
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Abbildung 4.4: Entwicklung des Kapitalstocks in laufenden (Wiederbeschaffungs-)Preisen 
und konstanten Preisen (von 1913) (Index 1913 = 100, log. Maßstab)

Quelle: Hoffmann 1975

Abbildung 4.5: Kapitalkoeffizient im Gewerbe (inkl. Eisenbahnen) zu konstanten Preisen, 
Jahreswerte und gleitende 9- bzw. 6-Jahres-Durchschnitte

Quelle: eigene Berechnungen auf Basis von Hoffmann 1975
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Grad der Kapazitätsauslastung. Letzteres zeigt sich vor allem während der Welt-
wirtschaftskrise 1929-32. Um die zyklischen Schwankungen auszuschalten und 
die längerfristigen Entwicklungstendenzen abzubilden, sind in Abbildung 4.5 glei-
tende Mehrjahresdurchschnitte – entsprechend der Länge der Zyklen vor dem Ers-
ten Weltkrieg neunjährige, in der Zwischenkriegszeit sechsjährige Durchschnitte 
– gebildet worden, eine Operation, die allerdings gravierende Einbrüche bei Ka-
pazitätsauslastung und laufender Wertschöpfung wie in der Weltwirtschaftskrise 
nicht glätten kann.

Zu Beginn des Betrachtungszeitraums besitzt der Kapitalkoeffizient zunächst 
eine fallende Tendenz, sie währt bis zum Beginn der 70er Jahre des 19. Jahrhun-
derts. Diese für kapitalistische Verhältnisse atypische Entwicklung drückt den noch 
unentwickelten Stand der kapitalistischen Produktionsweise für diesen Zeitraum in 
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Deutschland aus und bestätigt die Einschätzung, dass erst mit Beginn der 1870er 
Jahre von einer dominierenden und sich auf ihrer eigenen Grundlage bewegenden 
Entwicklung in der Industrie gesprochen werden kann. Bis Mitte der 1880er Jahre 
ist der Anstieg des Kapitalkoeffizienten sehr deutlich ausgeprägt. Dieser Zeitraum 
umfasst sowohl die so genannte Gründerzeit mit ihrem starken industriellen Wachs-
tum, welches von einer zunehmenden Intensivierung des Kapitaleinsatzes geprägt 
ist als auch die folgende Phase verlangsamten Wirtschaftswachstums inkl. eines 
zyklischen Einbruchs, welche sich bei fortgesetzter Ausdehnung des Kapitalstocks 
in einer deutlichen Erhöhung des Kapitalkoeffizienten ausdrückt. Vom Ende der 
80er Jahre des 19. Jahrhunderts bis in das erste Dezennium des 20. Jahrhunderts 
hinein verläuft die Steigerung des Kapitalkoeffizienten verlangsamt im Verhältnis 
zur vorangegangenen Periode.

Nimmt man die Entwicklung des Kapitalkoeffizienten als Indikator für die Ent-
wicklung der organischen Zusammensetzung des Kapitals, kann also insgesamt für 
die Entwicklungsperiode ab Anfang der 1870er Jahre bis zum Ausbruch des Ers-
ten Weltkriegs von einer typischen Bewegungsform dieser die Produktivkraftstei-
gerung in den Wertstrukturen zum Ausdruck bringenden ökonomischen Variablen 
ausgegangen werden. Zusammen mit der Entwicklung von gesamtwirtschaftlicher 
Produktion und Beschäftigung unterstreicht diese Entwicklung des Kapitalkoeffi-
zienten die Bewertung, dass sich die Akkumulation des deutschen Kapitals in die-
ser Periode in beschleunigter Form vollzieht.

Für die Zeit zwischen den beiden Weltkriegen bzw. die im vorliegenden Mate-
rial erfasste Periode von 1925 bis 1938 ist die Entwicklung des Kapitalkoeffizienten 
stark durch die Weltwirtschaftskrise geprägt. Auf Grund des drastischen Abbaus der 
Beschäftigung steigt der Koeffizient kapazitätsauslastungsbedingt an. Dieser An-
stieg beruht keineswegs auf einer gestiegenen Zusammensetzung des Kapitals, die 
durch eine forcierte Steigerung der Produktivkraft der Arbeit bedingt wäre. Umge-
kehrt führt die progressive Unterauslastung der Sachkapazitäten zu einer Scheren-
entwicklung zwischen Kapitalstock und laufender Produktion. Der deutliche Fall 
des Kapitalkoeffizienten ab 1932 ist dann auch nur die spezifische Reaktion auf sei-
nen Anstieg während der ausgeprägten Krisenphase.24 (Abbildung 4.6)

Jenseits der konjunkturzyklischen Schwankungen, die uns vorliegend nicht wei-
ter interessieren, nehmen die Nettoinvestitionen in den gewerblichen Bereichen der 
Wirtschaft bis zur Jahrhundertwende in rascherer Progression zu als der Kapital-
stock. Dieser Anstieg der Akkumulationsrate ist auf der einen Seite Ausdruck der 
beschleunigten Akkumulation des Kapitals, die sich noch in der Phase gesamtwirt-

24 Eine eingehendere Untersuchung der Bestimmungsgründe des Kapitalkoeffizienten 
ist auf Basis des vorhandenen statistischen Materials nicht möglich. Deshalb muss auch die 
Erklärung seines niedrigeren Niveaus während der Zwischenkriegszeit, verglichen mit dem 
Stand vor dem Ersten Weltkrieg, unterbleiben. Es liegt jedoch nahe, diesen Umstand mit 
Preissprüngen – Bewertungsproblematik des Anlagevermögens nach der Währungsreform 
1923 – und Veränderungen des Gebietsstandes in Zusammenhang zu bringen.
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schaftlichen Verallgemeinerung, d.h. der Landnahme und verstärkten Neubildung 
von Produktionszweigen befindet. Erst nach der Jahrhundertwende deutet sich eine 
Verringerung der Expansionsgeschwindigkeit der Kapitalneubildung an.

Im ganzen gesehen ist somit für die Entwicklung des deutschen Kapitalismus 
vor dem Ersten Weltkrieg folgende grundsätzliche Entwicklungslinie auszumachen: 
Kapitalakkumulation und Reichtumsproduktion verlaufen langfristig, d.h. von den 
zyklischen Schwankungen abgesehen, als beschleunigte Akkumulation des gesell-
schaftlichen Gesamtkapitals. Ihr eigentlicher Beginn als Bewegungsform der indus-
triellen Produktionsweise ist auf den Anfang der 70er Jahre des 19. Jahrhunderts zu 
datieren, d.h. der Zeit, ab der von der Dominanz kapitalistischer Produktionsver-
hältnisse im neu gründeten Deutschen Reich gesprochen werden kann. Dabei han-
delt es um eine Entwicklungsphase der Kapitalakkumulation, die noch stark von 
den Bedingungen der gesamtwirtschaftlichen Verbreiterung der industriell-kapita-
listischen Produktionsweise geprägt ist.

Nach dem Ersten Weltkrieg setzt sich die Vorkriegsentwicklung fort. Allerdings 
ist die unmittelbare Nachkriegszeit von den Sonderbedingungen der Umstellung von 
Kriegs- auf Friedenswirtschaft, Hyperinflation und Währungsreform sowie den ter-
ritorialen Verlusten und wirtschaftlichen Belastungen aus den Versailler Verträgen 
gekennzeichnet. Die Entwicklung in den 1920er Jahren wird sodann stark geprägt 
durch die Weltwirtschaftskrise gegen Ende dieses Jahrzehnts. Diese Krise stellt ein 
spezifisches Moment dar, insofern während dieser Zeit unter Bedingungen der »Frie-
denswirtschaft« eine anhaltende Kontraktion der gesamtwirtschaftlichen Produk-
tion mit einem massivem Rückgang insbesondere der industriellen Beschäftigung 
auszumachen ist, welche die Dimension eines bloß konjunkturell-zyklisch ausge-
prägten Einbruches bei weitem übersteigt. Die erneute Expansion der laufenden 
Produktion nach der akuten Krisenphase ist zunächst ein Basis- bzw. Aufholeffekt, 
der erst mit den wirtschaftlichen Auswirkungen der erneuten Kriegsvorbereitung 

Abbildung 4.6: Akkumulationsrate als Verhältnis von Nettoinvestitionen und Kapitalstock 
(laufende Preise)

Quelle: eigene Berechnungen auf Basis von Hoffmann 1975
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des nationalsozialistischen Regimes in ein rascheres Wachstum übergeht, das al-
lerdings nach den Maßstäben nachhaltiger Ressourcenallokation und -entwicklung 
als Scheinblüte zu qualifizieren ist.

In den Kontext der langfristigen Entwicklung – zunächst nur Deutschlands – ge-
stellt, schließt die Weltwirtschaftskrise eine bereits vor dem Ersten Weltkrieg sich 
andeutende graduelle Abschwächung von Akkumulations- und Wachstumsdynamik 
mit einem tiefen Rückschlag, Zerfall des Weltmarktzusammenhangs durch Abwer-
tungswettläufe, Dumpingkonkurrenz und protektionistische Gegenmaßnahmen ab. 
Hinzu kommt der Zusammenbruch der Weltbörsen und die Schieflage der Kredit- 
und Bankensysteme in wichtigen Ländern. Für Deutschland spezifisch ist darüber 
hinaus eine von der Regierung Brüning betriebene fiskalische Austeritäts politik, 
die die öffentlichen Ausgaben drastisch beschränkt und einen Wettlauf zwischen 
Ausgabensenkungen und dadurch induziertem Wegbrechen der Einnahmen initiiert 
(»Kaputtsparen«). Demzufolge ist die Betroffenheit der damaligen kapitalistischen 
Metropolen von den Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise höchst unterschied-
lich. Am härtesten triff es die USA und das Deutsche Reich, während beispiels-
weise der Rückgang der industriellen Produktion in Großbritannien hinter demje-
nigen des zyklischen Einbruchs von 1920/21 deutlich zurückbleibt. Hinzu kommt, 
wie wir später sehen werden,25 dass, rückblickend gesehen, gegen Ende der 1920er 
Jahre keineswegs alle Momente der kapitalistischen Produktionsweise bereits in 
ihrer fertigen oder dem Kapital adäquaten Gestalt ausgebildet sind. Neben dem 
Instrumentarium der staatlichen Wirtschaftspolitik betrifft dieser Umstand die be-
stehenden Geld-, Währungs- und Kreditsysteme; die Tiefe des Einbruchs ist hier-
durch mitbedingt.

Somit ergibt sich die Einschätzung, dass die Weltwirtschafskrise Ende der 20er 
Jahre des 20. Jahrhunderts in einem übergreifenden Kontext der Entwicklung der 
kapitalistischen Produktionsweise eine tiefgreifende Zäsur in ihrer Entwicklung dar-
stellt. Die auch nach der akuten Krisen- und Abschwungsphase anhaltende Überak-
kumulationssituation in den wichtigsten kapitalistischen Metropolen ist allerdings 
eher das Ergebnis eines Abbruchs der Periode beschleunigter Kapitalakkumulation 
als dasjenige des Ausschöpfens der Expansionsreserven der Kapitalakkumulation, 
auch und gerade im Hinblick auf die Bedingungen der Wertschöpfung im unmit-
telbaren Produktionsprozess des Kapitals: Die besten Zeiten des Kapitalismus wa-
ren noch nicht angebrochen.

25 Auf die Entwicklungen, die zur Weltwirtschaftskrise geführt haben sowie die Krise 
selbst und ihre Auswirkungen werden wir ob dieses Ausnahmeereignisses noch des Öfteren 
zurückkommen. Die speziellen Bedingungen für die Geld- und Währungssysteme werden 
im Band 2 ausführlich behandelt.
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Bundesrepublik 1950 bis heute
(West-)Deutschland kommt aus dem Inferno des Zweiten Weltkriegs als von erheb-
lichen Zerstörungen betroffener und gebietsmäßig auf die Westzonen drastisch ver-
kleinerter deutscher Teilstaat heraus. Die Phase der unmittelbaren Rekonstruktion 
der Wirtschaft nach 1945 mit nationalstaatlicher Konstitution der Bundesrepublik, 
der Währungsreform von 1948 sowie der Wiedereinbindung in den westlichen, ka-
pitalistischen Weltmarktzusammenhang wird in der vorliegenden Betrachtung über-
sprungen,26 wir beginnen erst ab dem Jahr 1950.27

Das Wertprodukt der produktiven Jahresarbeit, ausgewiesen in Marktpreisen,28 
steigt in den 50er und 60er Jahren des 20. Jahrhunderts mit durchschnittlichen 
Wachstumsraten,29 die anfangs 15%, dann etwa 10% und in der zweiten Hälfte der 
1960er Jahre auf gut 5% zurückgehen, um zu Beginn der 1970er Jahre nochmals 
auf über 10% hochzuschnellen. Danach verbleibt die längerfristige Wachstumsrate 
zwischen 7 und 5% – mit fallender Tendenz – und geht im letzten vorliegenden 
vollständig erfassten Zyklus auf durchschnittlich 2% zurück.

26 Wir gehen auf diese Periode ausführlicher anhand der Analyse von Geld und Währung 
und der DM-Währungsreform im 2. Band ein.

27 Für die Zeit ab 1950 greifen wir auf die Daten der Volkswirtschaftlichen Gesamtrech-
nung und die hieraus errechneten und per Umgruppierung ermittelten empirischen Ausweise 
zentraler Größen der Marxschen Kritik der politischen Ökonomie zurück; vgl. dazu Projekt 
Klassenanalyse 1976a, dies. 1977, Sozialistische Studiengruppen 1980a, dies. 1982, dies. 
1984b, Krüger 1988 sowie Krüger 2007.

28 Wir wählen für die empirische Darstellung der Kategorien der Marxschen Kritik der 
politischen Ökonomie den auf der Oberfläche erscheinenden und jeder statistischen Aufbe-
reitung als Ausgangsmaterial zugrunde liegenden Ausweis zu Marktpreisen (laufende Preise), 
da die Ermittlung der makroökonomischen Größen in konstanten Preisen eines Basisjahrs 
bzw. zu Vorjahrespreisen neben statistischen Ermittlungsproblemen theoretische Implikatio-
nen einschließen, die der Werttheorie und dem Doppelcharakter der warenproduzierenden 
Arbeit widersprechen. Hierauf wird im zweiten Band näher eingegangen; dort stellen wir 
eine alternative Inflationsbereinigung von makroökonomischen Variablen vor. Es muss aber 
deutlich gemacht werden, dass die vorliegend dokumentierten Daten neben Einflussfaktoren 
des Produktionsprozesses – Produktivitätsänderungen, Umfang des angewandten produk-
tiven Arbeitsvolumens, Verteilungsformen etc. – auch all jene auf der Geldseite spielenden 
und den Marktpreisausdruck des Werts beeinflussenden Einflussgrößen beinhalten, also mit 
der Voraussetzung der theoretischen Darstellung im vorliegenden Buch – Konstanz der Ver-
hältnisse auf der Geldseite – nicht konform sind. Auf besonders gravierende monetäre Ein-
flüsse für die Entwicklung der ökonomischen Variablen wird allerdings bei der Interpreta-
tion verwiesen, ohne eine genaue quantitative Bestimmung dieses Einflusses vorliegend zu 
ermitteln; auch dazu vgl. Band 2.

29 Diese Wachstumsraten sind durchschnittliche Wachstumsraten in den jeweiligen indu-
striellen Zyklen. Die genaue Abgrenzung dieser Zyklen erfolgt anlässlich der erstmaligen Be-
trachtung des Konjunkturzyklus im 6. Kapitel, sodann im 9. Kapitel sowie, bezogen auf den 
industriellen Zyklus als Weltmarktzyklus, im 17. Kapitel des vorliegenden Buches. Im vorlie-
gend dokumentierten Datenmaterial wird die Zyklusabgrenzung zunächst vorausgesetzt.
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Zur korrekten Einordnung dieser Entwicklungstendenz sind folgende Einflüsse 
auf der Geldseite in Rechnung zu stellen: gleichgültig, welchen Begriff von Teu-
erung oder Inflation man zugrunde legt und welcher »Deflator« zur Eliminierung 
genuin monetärer Einflüsse angewandt wird,30 ist, grob angeschlagen, erstens eine 
signifikante Erhöhung der Preissteigerungs- und/oder Inflationsrate für die Zeit-
spanne von Ende der 1960er bis Mitte bzw. Ende der 1970er Jahre (V. und VI. so-
wie VII. Zyklus) zu berücksichtigen. Hierdurch wird der Anstieg der Wachstumsrate 
im V. Zyklus Ende der 1960er/Anfang der 70er Jahre überzeichnet und der nach-
folgende Rückgang des Wertprodukt-Wachstums nicht in seinem gesamten Aus-
maß erfasst. Zweitens nehmen Teuerung der Warenpreise bzw. inflationsbedingte 
Senkung des Geldwerts im letzten vorliegend erfassten Zyklus ab Mitte der 90er 
Jahre des 20. Jahrhunderts deutlich ab; hierdurch wird im Vergleich zu der voran-
gegangenen Periode der ausgewiesene Rückgang der durchschnittlichen Wachs-
tumsrate überzeichnet.

Dies bedeutet, dass die langfristige Nachkriegsentwicklung des Wertprodukts 
des BRD-Kapitals eine Grundtendenz abnehmender Wachstumsraten aufweist, die 
ab Mitte der 1970er Jahre ein unteres Niveau erreicht haben, welches seitdem in 
zyklenübergreifender Perspektive nicht wieder verlassen worden ist. Diese allge-
meine Entwicklungstendenz gilt auch, wenn als modifizierende Umstände berück-
sichtigt werden: erstens, ein sehr hohes Ausgangsniveau zu Beginn des Betrach-

30 Die unterschiedlichen theoretischen Konzepte zur Erfassung der monetären Einflüsse 
auf das Wachstum der in Marktpreisen dargestellten ökonomischen Variablen (samt ihrer 
jährlichen Veränderungsraten) werden, wie bereits vermerkt, erst im Band 2 zum Thema. 
Ein Vergleich der sich aus diesen unterschiedlichen Konzepten ergebenden unterschiedli-
chen Methoden zur »Deflationierung« und ihrer Ergebnisse findet sich in: Krüger 2007a: 
62ff. sowie Krüger 2008 anhand des Vergleichs der Entwicklung des Preisindexes des Brut-
tosozialprodukts und der marginalen Inflationsrate auf Grundlage der alternativen Erfassung 
der monetären Einflüsse auf die Warenpreise.

Abbildung 4.7: Wertprodukt, in % gg. Vorjahr

Quelle: eigene Berechnungen
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tungszeitraums infolge des statistischen Basiseffekts sowie der außerordentlichen 
Bedingungen nach der unmittelbaren Rekonstruktionsperiode nach Kriegsende; 
zweitens, den aus der langfristigen Grundtendenz herausfallenden Konjunkturzyk-
lus Ende der 1960er/Anfang der 70er Jahre und schließlich drittens, den Sonderef-
fekt der DDR-Anschlusskonjunktur nach der Grenzöffnung 1989 und der nachfol-
genden Übernahme der DDR durch die Bundesrepublik Deutschland, der kurzzeitig 
die gesamtwirtschaftliche Wachstumsrate des Wertprodukts erhöht. Zusammen mit 
der früher dokumentierten Entwicklung der Produktivität der Arbeit31 ergibt sich 
als Periodisierung der bundesdeutschen Nachkriegsentwicklung somit zum einen 
eine Wachstumsperiode mit hohen Produktivitätssteigerungen bei allerdings nach 
und nach abnehmenden Wachstumsraten bis Mitte der 1970er Jahre und zum zwei-
ten eine nachfolgende Entwicklungsphase der BRD-Volkswirtschaft, die auf einem 
durchgängig niedrigeren Wachstumspfad verläuft, in der sich auch die Steigerung 
der Produktivkräfte der Arbeit in geringerem Tempo vollzieht; diese zweite Ent-
wicklungsphase hält bis heute an.

Hinter beiden Entwicklungen, der der langfristigen Wachstumsrate des bundes-
deutschen Wertprodukts sowie der der langfristigen Produktivitätsentwicklung, 
steht das gesamtwirtschaftliche produktive Arbeitsvolumen als wertschöpfende 
Ressource und Bildnerin der Gebrauchswerte. Dieses produktive Arbeitsvolumen 
der BRD-Volkswirtschaft ist wiederum die zusammengesetzte Größe aus der Ent-
wicklung der Anzahl produktiver Lohnarbeiter32 und ihrer durchschnittlichen jähr-
lichen Arbeitszeit (in Std. gemessen). Als absolute Größe wird diese produktive 
Basis durch die Gebietssprünge im vorliegenden Betrachtungszeitraum – ab 1960 
zzgl. Saarland und Westberlin, ab 1991 inkl. Ex-DDR – beeinflusst.

Vorliegend im Mittelpunkt stehen die Entwicklungen und Einflussfaktoren, die 
der Kapitalakkumulation, unter Absehung der konjunkturellen Schwankungen, ge-
schuldet sind: Zunahme der Anzahl produktiver Lohnarbeiter bis Mitte der 1960er 
Jahre, Konstanz der produktiven Beschäftigung bis einschließlich des V. Zyklus, d.h. 
bis Anfang der 1970er Jahre, danach absoluter Rückgang auf ein geringeres Niveau 
sowie erneute Steigerung infolge des DDR-Anschlusses. Gleichzeitig nimmt das 
jahresdurchschnittliche Arbeitsvolumen pro Arbeitskraft deutlich ab durch Verkür-
zung der wöchentlichen Arbeitszeit von anfangs 42 auf schließlich unter 40 Stun-
den sowie Verlängerung des Jahresurlaubs auf 6 Wochen im Regelfall; endlich ist 
die Zunahme von Teilzeit-Arbeitsverhältnissen ab den 1990er Jahren zu berück-
sichtigen. Per Saldo ergibt sich eine Verkürzung der Jahresarbeitszeit von rd. 2.200 
Std. zu Beginn der 1950er Jahre auf schließlich etwa 1.360 Std. am Ende des vor-

31 Vgl. Abbildung 3.1 im 3. Kapitel.
32 Vorliegend werden die wertschaffenden Lohnarbeiter auch bei nichtkapitalistischen 

Warenproduzenten mitberücksichtigt. Nicht im produktiven Arbeitsvolumen enthalten sind 
alle Arbeitsstunden unproduktiver Lohnarbeiter im privaten Sektor, d.h. beim kommerziel-
len Kapital und der nichtkapitalistischen Warenzirkulation, sowie die unproduktiven Lohn-
arbeiter als Dienste Leistende beim Staat und privaten Organisationen ohne Erwerbscha-
rakter; vgl. 1. Kapitel.
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liegend erfassten Zeitraums, d.h. eine Verkürzung der jährlichen Arbeitszeit um 
über ein Drittel des Ausgangsniveaus.33

Die Entwicklung des gesamtwirtschaftlichen Arbeitsvolumens der BRD-Nach-
kriegsentwicklung macht deutlich, dass eine extensive Steigerung nur in den 1950er 
Jahren zu verzeichnen ist; danach folgt ein gradueller Rückgang, der sich ab An-
fang der 1970er Jahre merklich beschleunigt und bis zum Beginn der 1990er Jahre 
anhält, bevor durch die Ausweitung des Wirtschaftsgebietes nach dem DDR-An-
schluss an die Bundesrepublik wieder eine Ausdehnung stattfindet. Dies bedeutet, 
dass das gesellschaftliche Gesamtkapital und seine Akkumulation bis einschließlich 
des V. Zyklus (1968-71) noch ein konstantes bzw. nur leicht abnehmendes Arbeits-
volumen beschäftigen kann. Damit ist es in der nachfolgenden Entwicklungsperi-

33 Als Gegentendenz zu der Verkürzung der extensiven Größe der Jahresarbeitszeit ist die 
Steigerung der Intensität der verausgabten Arbeit in Rechnung zu stellen. Auch wenn eine 
gesamtwirtschaftlich-durchschnittliche Steigerung des Intensitätsgrades der Arbeit für die 
Wertbildung – in der Binnenwirtschaft – nicht als extensiver Faktor zählt, wirkt jede Inten-
sifikation der Arbeit für den Arbeitenden gleichwohl als stärkere Nutzung seiner Arbeitskraft 
und als erhöhter Verschleiß seiner Lebenskraft. Die Verkürzung der Lebensarbeitzeit des Ar-
beiters durch späteren Eintritt in das und früheren Austritt aus dem Arbeitsleben – Verlän-
gerung der Qualifikationszeit durch längeren Schul- und Hochschulbesuch in der Jugend, 
früherer Eintritt in das Rentenalter – wirkt dieser zunehmenden Intensität der geforderten 
Arbeitsverausgabung wiederum entgegen. Da genauere Daten bezüglich der Steigerung des 
durchschnittlichen Intensitätsgrades der verausgabten Arbeit nicht vorliegen, ist eine Abschät-
zung des Veränderungssaldos aus Verkürzung der extensiven Jahres- bzw. Lebensarbeitszeit 
und Steigerung des Intensitätsgrades der Arbeit nicht möglich. Es dürfte aber keinem Zwei-
fel unterliegen, dass ein Gutteil der Verkürzung der durchschnittlichen Jahresarbeitszeit nur 
eine Kompensation der gestiegenen Intensität der Arbeitsverausgabung im Hinblick auf die 
Vernutzung der Arbeitskraft darstellt.

Abbildung 4.8: Produktive Basis: Lohnarbeiter (in Mio. Pers.) und Arbeitsvolumen 
(in Mrd. h)

Quelle: eigene Berechnungen
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ode vorbei: die fortgesetzte Kapitalakkumulation geht nunmehr mit einem absolut 
sinkenden Arbeitsvolumen einher.34

Entgegenwirkend zu dieser Entwicklung ist der auch in der Binnenwirtschaft für 
die Wertbildung zählende steigende Anteil komplizierter Arbeiten im Verhältnis zur 
jeweiligen einfachen Durchschnittsarbeit. Die Gewichtung des produktiven Arbeits-
volumens mit dem Reduktionskoeffizienten der komplizierten Arbeiten auf einfache 
Durchschnittsarbeit35 mildert den graduellen Rückgang des gesamtwirtschaftlichen 
Arbeitsvolumens bis zum V. Zyklus ab, kann jedoch die nachfolgende deutliche Re-
duktion nicht kompensieren. Bemerkenswert ist der Umschwung im VIII. Zyklus, 
der das absolut niedrigste Niveau des für die binnenwirtschaftliche Wertschöpfung 
gewichteten produktiven Arbeitsvolumens wieder anhebt.36 Ein wesentliches Ele-
ment hierfür ist der DDR-Anschlussboom nach der Währungsunion 1990.

34 Der Anstieg des produktiven Arbeitsvolumens im laufenden X. Zyklus ab 2004 um-
greift nur die Aufschwungsperiode bis 2008; die nachfolgende Abschwungsphase mit der 
gegenwärtigen Weltwirtschaftskrise wird den Zuwachs von gut 100 Mio. produktiven Ar-
beitsstunden gegenüber dem Tiefpunkt im 2003 mehr als überkompensieren. Zu beachten 
ist zudem, dass der Spitzenwert des produktiven Arbeitsvolumens im gegenwärtigen Zyklus 
noch unter dem des vorangegangenen Zyklus liegt.

35 Dieser Reduktionskoeffizient wird aus dem Lohndifferential der durchschnittlichen 
Bruttomonatsverdienste der technischen Angestellten gegenüber den gewerblichen Arbeitern 
ermittelt. Die Gewichtung des produktiven Arbeitsvolumens der Gesamtwirtschaft bringt so-
dann den steigenden Anteil technischer Angestellten innerhalb des produktiven Gesamtarbei-
ters sowie den steigenden Kompliziertheitsgrad der produktiven Arbeit zum Ausdruck.

36 Der Vollständigkeit halber ist an dieser Stelle zu bemerken, dass neben der binnen-
wirtschaftlich für die Wertschöpfung wirkenden Gewichtung der produktiven Gesamtarbeit 
entsprechend der Zusammensetzung des produktiven Gesamtarbeiters nach einfacher und 
komplizierter Arbeit zusätzlich eine außenwirtschaftliche Gewichtung der produktiven Na-
tionalarbeit hinzutritt, die für die Wertschöpfung ebenfalls Auswirkungen nach Maßgabe der 

Abbildung 4.9: Produktives Arbeitsvolumen: Ausgangswerte und Gewichtung 
(Index I. Zyklus = 100)

Quelle: eigene Berechnungen
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196 Zweiter Abschnitt: Produktion und Akkumulation des Kapitals

Für die Entwicklung der Kapitalakkumulation ist jedoch nicht nur der Umfang 
der produktiven Beschäftigung und das von ihr verausgabte produktive Arbeitsvo-
lumen bedeutsam, sondern noch viel mehr der Umfang des Mehrwerts, der aus die-
sem Arbeitsvolumen entspringt. Entscheidend hierfür ist die Entwicklung der all-
gemeinen Rate des Mehrwerts.

Die allgemeine Mehrwertrate verläuft gegensätzlich zu der herausgestellten ge-
samtwirtschaftlichen Entwicklung: sie fällt während der Wachstumsperiode, er-
reicht im VI. und VII. Zyklus (1972-75 und 1976-82) ihr niedrigstes Niveau und 
vollzieht dann wieder einen deutlichen Anstieg auf ein Niveau, welches wiederum 
fast bei dem Wert zu Beginn des Betrachtungszeitraums liegt. Dies bedeutet, dass 
die Periode verlangsamten Wachstums und reduzierter produktiver Beschäftigung 
nach einer Zwischenphase oder einem time-lag mit wieder verschärfter Ausbeu-
tung einhergeht. Der deutliche Fall der Mehrwertrate während der Wachstum-
speriode der 1950er und 1960er Jahre kommt zustande, weil die Verkürzung der 
durchschnittlichen Jahresarbeitszeit eines produktiv Beschäftigten durch eine pro-
duktivitätsbedingte Verschiebung des Teilungsverhältnisses des Arbeitstages nicht 
aufgefangen werden kann. 

Umgekehrt gelingt es der Arbeiterbewegung, Tarifverträge mit steigenden No-
minal- und Reallöhnen durchzusetzen, so dass der absolute Umfang der notwen-
digen Arbeitszeit der Arbeitstages lange Zeit in etwa konstant bleibt. Die Verkürzung 
der Arbeitszeit geht daher in dieser Entwicklungsphase à conto der Surplusarbeits-
zeit, deren Stundenpotenzial pro Jahresarbeitstag von rd. 1.440 Std. im I. auf etwa 
1.070 Std. im V. Zyklus abnimmt; dies ist ein Rückgang um 25%. In den 1970er 
Jahren – VI. und VII. Zyklus – bleibt das Verhältnis von notwendiger und Sur-

Verschiebung der nationalen Arbeit innerhalb der internationalen Stufenleiter der Arbeiten 
auf dem Weltmarkt zeitigt. Wir kommen hierauf im Sechsten Abschnitt zurück.

Abbildung 4.10: Allgemeine Mehrwertrate

Quelle: eigene Berechnungen
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plusarbeitszeit bei gleichbleibender Länge des Arbeitstages in etwa konstant. Da-
nach sinkt zwar die Dauer der durchschnittlichen jährlichen Arbeitszeit pro Ar-
beiter weiter ab, gleichzeitig sinkt jedoch die notwendige Arbeitszeit absolut und 
zwar um 30% in den 1990er Jahren gegenüber der zweiten Hälfte der 1970er 
Jahre. Das Teilungsverhältnis des Arbeitstages verschiebt sich wieder zugunsten 
der Surplusarbeitszeit.

Was heißt dies nun für die BRD-Kapitalakkumulation? Bei den sich durch den 
Fall der allgemeinen Mehrwertrate verengenden Verwertungsstrukturen gewinnt 
die Kapitalakkumulation ihre Dynamik ab den 1960er Jahren immer aus der pro-
duktivitätsbedingten Vermehrung der Gebrauchswerte, die eine gegebene Wert-
größe kommandiert und die die stofflichen Bestandteile des Akkumulationsfonds 
– Masse der gegenständlichen Produktionsmittel – ansteigen lässt. Erst nach dem 
Boomzyklus Ende der 1960er/Anfang der 70er Jahre, der eine nochmalige deut-
liche Steigerung der Außenwirtschaftsposition des BRD-Kapitals bringt37 und dem-
zufolge positiv auf die binnenwirtschaftliche Kapitalakkumulation wirkt, verläuft 
die Kapitalakkumulation nicht mehr in beschleunigter Weise: deutlich sinkendes 
gesamtwirtschaftliches Volumen an Mehrarbeitstunden sowie verlangsamter Pro-
duktivitätsfortschritt führen infolge einer zunächst noch andauernden starken Po-
sition der Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung am Arbeitsmarkt und in den Ta-
rifauseinandersetzungen zu einer ausgeprägten Krise der Mehrwertproduktion im 
BRD-Akkumulationsprozess. Erst die Brechung der Position der abhängig Be-
schäftigten am Arbeitsmarkt durch die von zyklischer Krise zu zyklischer Krise 

37 Das von Anbeginn an starke Gewicht des Exports des BRD-Nationalkapitals gewinnt 
im V. Zyklus nochmals ein neues gestiegenes Niveau. Dies bedeutet, dass im BRD-Repro-
duktionsprozess verstärkt Gewinne aus den Außenwirtschaftstransaktionen anfallen. Wir 
kommen hierauf im Sechsten Abschnitt zurück.

Abbildung 4.11: Exploitationsgrad der Arbeit

Quelle: eigene Berechnungen

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX.

h

Notw. Arbeitszeit Surplusarbeitszeit

Krueger.indb   197Krueger.indb   197 13.07.2010   17:20:5313.07.2010   17:20:53
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ansteigende Massenarbeitslosigkeit erlaubt es dem BRD-Kapital, die Mehrwertrate 
deutlich zu steigern, ohne dass allerdings eine Trendumkehr bei produktiver Be-
schäftigung und Wachstumsrate des Wertprodukts zustandekommt. Die Steigerung 
der Mehrwertrate ergibt sich jetzt zunehmend durch Druck auf die Reallohnposi-
tion der Arbeiterklasse, während die Steigerungsrate der Arbeitsproduktivität auf 
dem vorherigen niedrigeren Niveau verbleibt. Eine Rückkehr zu einer beschleu-
nigten Akkumulation des BRD-Gesamtkapitals findet nicht statt.

Diese Ablösung der beschleunigten BRD-Akkumulation durch eine Überakku-
mulationssituation wird durch die Entwicklung der Akkumulationsrate des Gesamt-
kapitals zusammenfassend zum Ausdruck gebracht: bis Anfang der 1970er Jahre 
besitzt die Akkumulationsrate – bei graduellem Rückgang von Zyklus zu Zyklus – 
noch ein deutlich höheres Niveau als in der Periode danach, in der sie auf etwa die 
Hälfte ihres Werts während der Wachstumsperiode der 1950er und 1960er Jahre 
herabgesunken ist.38

Mit der dokumentierten Konstellation der die Akkumulation produktionssei-
tig bestimmenden Verwertungsbedingungen erweist sich die BRD-Nachkriegsent-
wicklung insofern als atypisch, weil beschleunigte Akkumulation des BRD-Ka-
pitals, hohes Wirtschaftswachstum und rascher Produktivitätsfortschritt mit einer 
deutlich sinkenden allgemeinen Rate des Mehrwerts einhergehen. Diese Entwick-
lung der Mehrwertrate ist nur verständlich vor dem Hintergrund der Verhältnisse 
auf dem bundesdeutschen Arbeitsmarkt, die den abhängig Beschäftigten nicht nur 
eine Periode der Vollbeschäftigung, sondern ebenfalls die Durchsetzung hoher 
Lohnsteigerungen sowie erheblicher Arbeitszeitverkürzungen ermöglichen. Nach-
dem die anfängliche Massenarbeitslosigkeit nach dem Zweiten Weltkrieg im Laufe 

38 Dies relativiert entscheidend das bis zum Anfang der 1990er Jahre relativ hohe Ni-
veau der Akkumulationsquote, bei der in Rechnung zu stellen ist, dass der Akkumulations-
fonds auf eine veränderliche, d.h. selbst tendenziell sinkende bzw. verlangsamt zunehmende 
Mehrwertmasse (zu Marktpreisen) bezogen wird.

Abbildung 4.12: Akkumulationsquote und Akkumulationsrate

Quelle: eigene Berechnungen
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der 1950er Jahre abgebaut ist und Arbeitskräftemangel zur Anwerbung auslän-
discher Arbeitskräfte führt, ist die disziplinierende Wirkung einer beständigen in-
dustriellen Reservearmee eine Zeitlang suspendiert. Dies ist, ökonomisch gese-
hen, die Blütezeit der fordistischen Betriebsweise in der Bundesrepublik, die mit 
einem ausgebauten Sozial- und Interventionsstaat eine partielle Dekommodifizie-
rung der Arbeitskraft erbringt und, bei fortbestehender Dominanz des kapitalisti-
schen Produktionsverhältnisses, die Verheißungen der »sozialen Marktwirtschaft« 
praktisch wahr werden lässt.

Annähernde Vollbeschäftigung wäre jedoch auch in dieser Blütephase der for-
distischen Betriebsweise in der Bundesrepublik nicht möglich gewesen, wenn nicht 
neben dem produktiven Bereich der Volkswirtschaft auch wachsende andere Be-
reiche als Absorptionskanäle der verfügbaren Arbeitskraft gedient hätten. Neben 
der steigenden Nachfrage aus kommerziellen Bereichen des Privatsektors hat ins-
besondere der Ausbau des öffentlichen Sektors für die weitgehende Räumung des 
Arbeitsmarktes gesorgt. Die Beibehaltung des Umfangs der Beschäftigung in die-
sen unproduktiven Bereichen der Zirkulation sowie der öffentlichen und privaten 
Dienste hielt den Anstieg der Arbeitslosigkeit im Zaum, nachdem die Kapitalakku-
mulation in die Überakkumulation abgerutscht war und dementsprechend der Um-

Abbildung 4.13: Struktur der abhängig Beschäftigten (in Mio. Personen)

Anmerkung: Die Kurvenverläufe geben die zur Gesamtzahl der erwerbsfähigen Personen aufaddierten Werte der 
genannten Gruppen wieder (ab 1990 inkl. der ehemaligen DDR).
Quelle: eigene Berechnungen
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fang der produktiven Beschäftigung zurückging. Nach 1991 geht der Umfang der 
öffentlichen Beschäftigung durch die Auflösung des DDR-Staatsapparats, den Ab-
bau der Beschäftigung bei den Treuhandunternehmen sowie durch einen forcierten 
Arbeitsplatzabbau im öffentlichen Dienst – einmal durch Privatisierung ehemals 
öffentlicher Unternehmen (Post/Telekom sowie Krankenhäuser) sowie durch eine 
unter dem Signum der »Verschlankung des Staates« erfolgende und bis heute an-
haltende Reduzierung der Beschäftigung in den öffentlichen Verwaltungen – wie-
der deutlich zurück.

Auf dem Arbeitsmarkt bündeln sich diese Faktoren und lassen die Arbeitslosig-
keit auf neue Niveaus ansteigen. Das Ausmaß der tatsächlichen Arbeitslosigkeit ist 
bis heute nicht nur nicht zurückgegangen, sondern angestiegen, weil zusätzlich in 
Rechnung zu stellen ist, dass mit Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen sowie gering-
fügigen Beschäftigungsverhältnissen der offizielle Ausweis geschönt wird und die 
Grenze zwischen Beschäftigung und Nicht-Beschäftigung durch neue Formen der 
industriellen Reservearmee – neuerdings »Prekariat« genannt – fließend geworden 
ist. Damit machen die Beschäftigungs- und Arbeitsmarktdaten auch deutlich, dass 
mit einer konsolidierten Massenarbeitslosigkeit die einstmalige tendenzielle De-
Kommodifizierung der Arbeitskraft seit den 1990er Jahren entscheidend zurück-
gedreht worden ist. Mit der an vielen Stellen ansetzenden Demontage von Schutz-
rechten und Regulierungen der Beschäftigungsverhältnisse, der Umkehrung der 
Entwicklung bei den Verteilungsverhältnissen sowohl mit Bezug auf den Geld- wie 
auch mit Bezug auf den Soziallohn, nachdem betriebliche Leistungen, die über den 
Tarifvertrag hinausgingen, bereits in der ersten Runde abgeräumt worden waren, 
wird der Preis der Arbeitskraft unter ehemalig erreichte Standards gedrückt und 
die Mehrwertrate gesteigert. Diese Umkehrung der in der BRD lange sinkenden 
Entwicklung der allgemeinen Rate des Mehrwerts kann demzufolge als kapitalis-
tisch-immanente Reaktion auf die eingetretene Überakkumulationssituation des 
BRD-Kapitals bestimmt werden. Die gesellschaftliche Durchsetzung einer neuen 
Betriebsweise ist damit jedoch ebenso wenig zu haben wie die Rückkehr zur einer 
längeren Phase beschleunigter Akkumulation des gesellschaftlichen Gesamtkapi-
tals. Zusammenfassend erhalten wir aus der Betrachtung von Produktion und Ak-
kumulation der bundesdeutschen Nachkriegsentwicklung somit eine Periodisierung 
mit folgender Konstellation der bestimmenden ökonomischen Variablen:

a) Beschleunigte Akkumulation der 1950er, 60er Jahre bis Anfang der 70er Jahre 
(I. bis V. Zyklus):
■ hohe Wachstumsraten des Wertprodukts, aber tendenziell abnehmend
■ hohe Steigerungsraten der Arbeitsproduktivität
■ anfänglicher Beschäftigungsaufbau, danach Stabilisierung der Wertschöpfung 

durch steigende Anteile komplizierter Arbeiten
■ fallende allgemeine Mehrwertrate, bedingt durch Erreichung der Vollbeschäf-

tigung, daher starker Position der Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung am 
Arbeitsmarkt
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■ Verkürzung der Jahresarbeitszeit geht zu Lasten der Surplusarbeitszeit, da die 
Reallöhne rascher steigen als die Arbeitsproduktivität, also langfristige Steige-
rung des Werts der Arbeitskraft

■ Kapitalakkumulation wird beschleunigt in Gang gehalten durch produktivitäts-
bedingte Steigerung der Akkumulationsmasse

■ Akkumulationsrate verbleibt auf erhöhtem Niveau, aber tendenziell leicht 
abnehmend

b) Ende der beschleunigten Akkumulation von Kapital, Ablösung durch 
Über akkumulationsperiode

1. Phase: Periode einer Krise der Mehrwertproduktion (VI. und VII. Zyklus):
■ Rückgang der Wachstumsraten des Wertprodukts sowie der Arbeits -

 produktivität
■ niedrigster Stand der allgemeinen Rate des Mehrwerts aufgrund überkommener 

Stärke-Position der Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung am Arbeitsmarkt
■ Verteidigung des erreichten Niveaus des Werts der Arbeitskraft geht zu Lasten 

der Mehrwertproduktion
■ Verringerung der Akkumulationsrate auf die Hälfte ihres ursprünglichen 

Niveaus

2. Phase: Wirkung immanent-naturwüchsiger Bereinigungstendenzen (ab VIII. 
Zyklus):
■ fortbestehendes gedrücktes Wachstum des Wertprodukts
■ keine Beschleunigung der Produktivitätsentwicklung
■ Brechung der Position der Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung durch konso-

lidierte Massenarbeitslosigkeit
■ Steigerung der allgemeinen Mehrwertrate durch Druck auf die Verteilungsposi-

tion der produktiven Lohnarbeiter
■ keine Beschleunigung der Kapitalakkumulation, d.h. auf niedrigem Niveau blei-

bende Akkumulationsrate

Die seit 2008 auf Produktion, Akkumulation, Wertschöpfung und Beschäftigung 
durchschlagende Krise beschließt fürs erste diese 2. Phase der kapitalistischen 
Überakkumulation. Ob es zu einer neuerlichen Verschärfung der Krise der kapita-
listischen Mehrwertproduktion in Gestalt einer mehrjährigen Depression kommt 
oder zu einer politisch geleiteten Fortführung begonnener Bereinigungsprozesse 
ist derzeit offen.
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Kapitel 5: Preistheoretische Perspektiven: 
die Lehre von den Ausgleichungen

a) Theorie des gesamtwirtschaftlichen Kreislaufs als Aufweis 
funktioneller Reproduktionszusammenhänge

Der allgemeine Zusammenhang zwischen Produktions- 
und Verteilungsverhältnissen
Alle im vorangegangenen Abschnitt entwickelten Bestimmtheiten des kapitalisti-
schen Reproduktions- und Akkumulationsprozesses bezogen sich auf seine pro-
duktionsseitigen Aspekte. Abgesehen von der Distribution der Produktionsbedin-
gungen selbst – Produktionsmittel und lebendige Arbeitskraft – auf stets dieselben 
Pole und Personengruppen, eine Distribution, die als primäre Distribution mit der 
Produktion und Reproduktion des sozialen Klassenverhältnisses zwischen Arbei-
ter- und Kapitalistenklasse identisch ist, sind alle weiteren Formen der Verteilung 
des gesamtwirtschaftlichen Warenprodukts bislang nicht Gegenstand der Betrach-
tung geworden. In der Tat ist auch die Analyse der Verteilungsformen des gesell-
schaftlichen Gesamtprodukts erst durchführbar, sobald der Reproduktionsprozess 
nicht mehr nur als periodische Wiederholung des unmittelbaren Produktionspro-
zesses, sondern in seiner weiterentwickelten, konkreteren Bestimmtheit als Zirku-
lationsprozess des Kapitals fixiert wird.1

Das Resultat der Gesamtheit der Umschlagsprozesse der einzelnen Kapitale als 
Bestandteilen des gesellschaftlichen Gesamtkapitals, das gesamtwirtschaftliche Wa-
renprodukt W’, ist eine durch die Produktion und die Verhältnisse des Zirkulations-
prozesses quantitativ bestimmte und in sich strukturierte Größe. Anteile und Umfang 
der verschiedenen funktionellen Bestandteile des gesamtwirtschaftlichen Warenpro-
dukts – übertragenes konstantes Kapital c (sowohl fixes wie zirkulierendes konstan-

1 Der Zirkulationsprozess des Kapitals, im Unterschied zur einfachen Warenzirkula-
tion, ist stets Einheit von Produktion und Zirkulation, schließt also sowohl den unmittelba-
ren Produktionsprozess des Kapitals als auch die ihn umrahmenden und vermittelnden Zir-
kulationsakte integral ein. Bei der Analyse dieses so bestimmten Zirkulationsprozesses des 
Kapitals im II. Band des »Kapitals« unterscheidet Marx verschiedene Stufen der systema-
tischen Darstellung. Präsentiert sich dieser Zirkulationsprozess zunächst als Kreislaufpro-
zess des Geld-, produktiven und Warenkapitals, sodann als Einheit dieser drei Kreisläufe, 
so ist seine nächste Form die des Umschlags des Kapitals, d.h. des periodisch in gewisser 
Zeitperiode wiederholten Kapitalkreislaufs. Erst im Anschluss an all diese Bestimmtheiten 
des Zirkulationsprozesses des Kapitals, die wir im vorliegenden Argumentationszusammen-
hang nicht im einzelnen kommentieren, ergibt sich der Zugang zu der Analyse des Zirku-
lationsprozesses als Reproduktionsprozess des gesellschaftlichen Gesamtkapitals. Erst auf 
dieser Stufe der systematischen Darstellung fällt auch die Betrachtung der Verteilungsver-
hältnisse in den Blick.
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tes Kapital), reproduziertes variables Kapital v und neu geschaffener Mehrwert m 
– sind durch drei zentrale ökonomische Größen determiniert: die Wertzusammen-
setzung des gesellschaftlichen Gesamtkapitals c/v, die allgemeine Rate des Mehr-
werts m/v sowie den Umfang der produktiven Beschäftigung n. Die drei funktio-
nellen Wertbestandteile des Produktenwerts, ihr bestimmtes Verhältnis zueinander 
sowie die sich mit der Kapitalakkumulation ergebenden langfristigen Entwicklungs-
tendenzen sind bislang als Produktionsformen behandelt worden. Sofern aber das 
Resultat der Gesamtheit der einzelnen Kapitalumschläge W’, also ∑ W’, im Zuge 
der Kontinuität der Bewegung des Kapitals wiederum zur Voraussetzung der nach-
folgenden Umschlagsperiode wird, wird die Distribution, d.h. die Zirkulation der 
einzelnen Bestandteile des gesamtwirtschaftlichen Warenprodukts zur Bedingung 
der folgenden Produktions- und Umschlagsperiode des nationalen Gesamtkapitals.2 
Diese neue Bestimmtheit des Reproduktionsprozesses als Zirkulationsprozess des 
gesellschaftlichen Kapitals oder als Umsatzprozess des gesamtwirtschaftlichen Wa-
renprodukts bildet die Grundlage für die nachfolgende Konkretisierung und Kom-
plettierung der Darstellung der kapitalistischen Akkumulation.

Neben der wertmäßigen Bestimmtheit oder Proportionierung des gesamtwirt-
schaftlichen Warenprodukts W’ wird nunmehr auch seine stoffliche Struktur we-
sentlich; denn wird der Reproduktionsprozess des Gesamtkapitals als Zirkulations-
prozess betrachtet, muss gezeigt werden, dass durch den Umsatz der verschiedenen 
Bestandteile des gesellschaftlichen Warenprodukts auch die stofflichen Bedin-
gungen der Reproduktion der sachlichen Elemente des Kapitals wie auch der indi-
viduellen Konsumtion für Arbeiter- und Kapitalistenklasse gewährleistet werden. 
Was bisher bei dem Verfolg der Reproduktion vorausgesetzt wurde, dass sowohl 
die sachlichen Bedingungen zur Kapitalreproduktion wie zur Lebensreproduktion 
auf dem Markt in dem benötigten Umfang vorhanden sind, ist nunmehr als Resul-
tat systematisch zu entwickeln.3 Der Reproduktionsprozess des gesellschaftlichen 

2 Dieser Zusammenhang – Umschlag der Resultate der Gesamtheit der individuellen Um-
schlagsprozesse der Kapitale in Voraussetzung des Zirkulationsprozesses des gesellschaftli-
chen Gesamtkapitals – enthält zugleich ein ganz bestimmtes Verhältnis zwischen Mikro- und 
Makroebene innerhalb des Marxschen Systems, welches uns im Verlauf der weiteren Argu-
mentation noch ausführlich beschäftigen wird. Vgl. hierzu MEW 24, 391: »Betrachten wir 
die jährliche Funktion – des gesellschaftlichen Kapitals – also des Gesamtkapitals, wovon 
die individuellen Kapitale nur Bruchstücke bilden, deren Bewegung sowohl ihre individu-
elle Bewegung ist, wie gleichzeitig integrierendes Glied der Bewegung des Gesamtkapitals 
– in ihrem Resultat, d.h. betrachten wir das Warenprodukt, welches die Gesellschaft wäh-
rend des Jahres liefert, so muß sich zeigen, wie der Reproduktionsprozeß des gesellschaftli-
chen Kapitals vonstatten geht, welche Charaktere diesen Reproduktionsprozeß vom Repro-
duktionsprozeß eines individuellen Kapitals unterscheiden und welche Charaktere beiden 
gemeinsam sind.«

3 Vgl. MEW 24, 393: »Solange wir die Wertproduktion und den Produktenwert des Ka-
pitals individuell betrachteten, war die Naturalform des Warenprodukts für die Analyse ganz 
gleichgültig, ob sie z.B. aus Maschinen bestand oder aus Korn oder aus Spiegeln. Es war 
dies immer Beispiel, und jeder beliebige Produktionszweig konnte gleichmäßig zur Illustra-
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Gesamtkapitals als Zirkulationsprozess schließt daher nicht nur die Wertproduk-
tion und -reproduktion, sondern auch den Stoffersatz, d.h. die Gebrauchswertre-
produktion substanziell ein.

Die stoffliche Struktur des gesamtwirtschaftlichen Warenprodukts W’ ergibt 
sich aus seiner wertmäßigen Struktur und ist durch dieselbe bedingt. Einfache Re-
produktion vorausgesetzt, also Reproduktion auf gleichbleibender Stufenleiter mit 
vollkommener individueller Konsumtion des gesamten Mehrwerts oder Mehrpro-
dukts durch die Kapitalistenklasse, sowie abgesehen von Wertrevolutionen,4 wird 
der Umfang der zur produktiven Konsumtion zu verwendenden Gebrauchswerte 
oder Waren durch die Größe des konstanten Kapitals bestimmt, der Umfang der zur 
individuellen Konsumtion zu verwendenden Gebrauchswerte oder Waren durch die 
Größe des Wertprodukts. Aus diesen Bestimmungen folgt die Zerfällung des gesell-
schaftlichen Gesamtkapitals in zwei große Abteilungen oder aggregierte Gruppen 
von einzelnen Kapitalen: Produktionsmittelproduzenten (Abteilung I) und Konsum-
tionsmittelproduzenten (Abteilung II).5 Die Distribution des gesamtwirtschaftlichen 

tion dienen. Womit wir es zu tun hatten, war der unmittelbare Produktionsprozeß selbst, der 
auf jedem Punkt als Prozeß eines individuellen Kapitals sich darstellt. Soweit die Repro-
duktion des Kapitals in Betracht kam, genügte es zu unterstellen, daß innerhalb der Zirku-
lationssphäre der Teil des Warenprodukts, welcher Kapitalwert darstellt, die Gelegenheit 
findet, sich in seine Produktionselemente und daher in seine Gestalt als produktives Kapi-
tal rückzuverwandeln, ganz wie es genügte zu unterstellen, dass Arbeiter und Kapitalist auf 
dem Markte die Waren vorfinden, worin sie Arbeitslohn und Mehrwert verausgaben. Diese 
nur formelle Manier der Darstellung genügt nicht mehr bei Betrachtung des gesellschaftli-
chen Gesamtkapitals und seines Produktenwerts. Die Rückverwandlung eines Teils des Pro-
duktenwerts in Kapital, das Eingehn eines andern Teils in die individuelle Konsumtion der 
Kapitalisten- wie der Arbeiterklasse bildet eine Bewegung innerhalb des Produktenwerts 
selbst, worin das Gesamtkapital resultiert hat; und diese Bewegung ist nicht nur Werter-
satz, sondern Stoffersatz, und ist daher ebenso sehr bedingt durch das gegenseitige Verhält-
nis der Wertbestandteile des gesellschaftlichen Produkts wie durch ihren Gebrauchswert, 
ihre stoffliche Gestalt.«

4 Die allgemeinen Voraussetzungen der Untersuchung des Wert- und Stoffersatzes des 
gesellschaftlichen Gesamtkapitals sind: 1) Existenz nur der beiden Hauptklassen der Gesell-
schaft: (industrielle) Kapitalisten und produktive Arbeiter, 2) Konstanz sowohl der Produkti-
ons- wie der Distributionsbedingungen, hierin eingeschlossen: Konstanz der Wertverhältnisse, 
3) Zugrundelegung des Zeitraums von einem Jahr als betrachtete Reproduktionsperiode. Wir 
werden im weiteren Verlauf der Argumentation zeigen, dass diese allgemeinen Vorausset-
zungen den eigentlichen Aussagewert der Untersuchung nicht im geringsten einschränken; 
dies gilt namentlich für Nr. 2. Darüber hinaus wird zunächst bloße einfache Reproduktion 
– ohne und mit fixem Kapital – betrachtet. Die Veränderungen bei Reproduktion auf erwei-
terter Stufenleiter werden zuletzt berücksichtigt.

5 Die Abteilungsgliederung verdankt sich also dem Umstand der jeweiligen Verwendung 
der produzierten Waren, d.h. der Unterscheidung zwischen produktiver und individueller 
Konsumtion. Solange von der Existenz des auswärtigen Handels abgesehen wird, ergeben 
sich somit keine Verschiedenheiten zwischen Produktion und Distribution der beiden Wa-
rengruppen Produktions- und Konsumtionsmittel. Bezüglich der Modifikation des nationa-
len Wert- und Stoffersatzes durch auswärtige Beziehungen eines Nationalkapitals vgl. Ka-
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Warenprodukts im Zirkulationsprozess des gesellschaftlichen Gesamtkapitals stellt 
die Bedingungen der Reproduktion desselben her und erweist sich nach allen Sei-
ten als eine durch die allgemeinen Gesetzmäßigkeiten des Kapitals oder das Kapi-
tal im Allgemeinen bestimmte und strukturierte Bewegung. Es ist nur eine andere 
Formulierung dieses Zusammenhangs, wenn gesagt wird, dass die Bestimmun-
gen, die jede Wertsumme als Kapital kennzeichnen und gleichermaßen für ein ein-
zelnes wie für das gesellschaftliche Gesamtkapital Gütigkeit besitzen, d.h. die Be-
stimmungen das Kapital im Allgemeinen in der wert- und stofflichen Struktur des 
gesellschaftlichen Gesamtkapitals und seines Reproduktionsprozesses eine eigen-
ständige reelle Existenz6 erhalten, die wiederum die Aktionen der Einzelkapitale 
bestimmt. Mit dieser Determination der Struktur des gesellschaftlichen Gesamtka-
pitals durch die allgemeinen Bestimmungen des Werts als Kapital erschließt sich 
eine neue, weiterentwickelte Dimension des gesamtgesellschaftlichen Charakters 
der Wertbestimmung und des Wertgesetzes.

Diese weiterentwickelte gesamtwirtschaftliche Dimension der Wertbestimmung 
schließt den spezifischen Zusammenhang zwischen Produktions- und Verteilungs-
verhältnissen innerhalb der kapitalistischen Produktionsweise ein: die Distribu-
tionsverhältnisse sind nur die Produktionsverhältnisse sub alia specie und durch 
dieselben bedingt. Daher kann deren Analyse erst nach derjenigen der Produktions-
verhältnisse erfolgen bzw. erforderte die Analyse der letzteren das Absehen von al-
len weiterentwickelten Bestimmtheiten der Verteilung oder, oberflächlich gespro-
chen, der Nachfrage.

Für den gesamtwirtschaftlichen Zirkulationsprozess des Kapitals ist ebenso wie 
für den Zirkulationsprozess eines individuellen Kapitals die gleichzeitige Existenz 
desselben in allen seinen verschiedenen Funktionsformen charakteristisch. In jedem 
Moment befindet sich der prozessierende Kapitalwert sowohl in den der Zirkula-
tionssphäre angehörigen Daseinsformen des Geld- und Warenkapitals als auch in 

pitel 14 der vorliegenden Abhandlung. Es ist jedoch zweckmäßig (vgl. Grossmann 1932), 
für Waren, die weder in die individuelle noch in die produktive Konsumtion eingehen – d.s. 
Waren, die ausschließlich in der ökonomischen Zirkulation fungieren, also das Geldmaterial 
– abweichend zu Marx’ Vorgehen (vgl. MEW 24: 465ff.) eine gesonderte Abteilung III: Zir-
kulationsinstrumente zu bilden, deren Einbezug in den Reproduktionszusammenhang leicht 
gezeigt werden kann; hiervon sehen wir jedoch im vorliegenden Kontext ab (vgl. dazu Ka-
pitel 1 der vorliegenden Abhandlung sowie Band 2 über Geld und Währung).

6 Dass die allgemeinen Bestimmungen des Kapitals eine zusätzliche reelle Existenz er-
halten, bedeutet also im vorliegenden Zusammenhang, dass die zu verteilende Gesamtgröße 
des Produktenwerts des gesamtgesellschaftlichen Kapitals eines Jahres W’ durch die Pro-
duktion wertlich und stofflich bestimmt ist und als solche bestimmte Größe, an der die all-
gemeinen Bestimmungen und Gesetzmäßigkeiten des Kapitals »reell« werden, Grundlage 
und Rahmen für die Distribution dieses gesamtwirtschaftlichen Jahresprodukts und den darin 
eingeschlossenen einzelwirtschaftlichen Wert- und Stoffersatz darstellt. Dies zeigt die un-
terlegte Zirkulationsbewegung W’-W’. Auf weitere systematische Stufen der reellen Exi-
stenz des Kapitals im Allgemeinen kommen wir später ausführlich zu sprechen; vgl. Unter-
abschnitt c) des vorliegenden Kapitels.

Krueger.indb   208Krueger.indb   208 13.07.2010   17:20:5413.07.2010   17:20:54



Kapitel 5: Preistheoretische Perspektiven: die Lehre von den Ausgleichungen 209

der dem Produktionsprozess angehörigen Form des produktiven Kapitals. Wie bei 
jedem einzelnen Kapital kann auch für den Zirkulationsprozess des gesellschaft-
lichen Gesamtkapitals der Gesamtkreislaufprozess als gleichzeitige Einheit der 
Kreisläufe von Geld-, produktivem und Warenkapital betrachtet werden, ja diese 
Bestimmtheit des Zirkulationsprozesses als Einheit der Kreisläufe der verschie-
denen Funktionsformen des industriellen Kapitals ist nachgerade die notwendige 
Bedingung für die Kontinuität der Gesamtbewegung. Das flüssige Übergehen des 
Kapitalwerts aus einer Daseinsform in die nachfolgende unterstellt die gleichzei-
tige Existenz des Gesamtkapitals in allen diesen Formen. Die Sukzession der Kreis-
laufstadien ist bedingt durch das Nebeneinander des Kapitalwerts in allen diesen 
Stadien angehörigen Funktionsformen. Letzteres ist wiederum Resultat der gleich-
zeitigen Kreisläufe dieser Funktionsformen.7

Es ist eine allgemein gültige Bestimmung jedes gesellschaftlichen Reprodukti-
onsprozesses, die Bedürfnisse der Gesellschaftsmitglieder durch Herstellung von 
Konsumtionsmitteln zu befriedigen. In diesem Sinne ist es korrekt, zu formulieren, 
dass jede Produktion von Waren für die produktive Konsumtion, also von Produk-
tionsmitteln, stets nur geschieht, um für die Herstellung der Konsumtionsmittel zu 
sorgen.8 Die Produktion von Produktionsmitteln geschieht nie um ihrer selbst wil-
len.9 Insofern ist es ebenfalls korrekt, den gesamtgesellschaftlichen Produktions-
prozess als Prozess aufeinanderfolgender Stufen der Produktion, angefangen bei 
der Agrikultur bzw. der extraktiven Industrie als Produktionszweigen für die Ge-
winnung des materiellen Substrats bis hin zur Produktion der Güter für den letz-

7 Vgl. MEW 24, 107: »Der wirkliche Kreislauf des industriellen Kapitals in seiner Kon-
tinuität ist … nicht nur Einheit von Zirkulations- und Produktionsprozeß, sondern Einheit 
aller seiner drei Kreisläufe. Solche Einheit kann er aber nur sein, sofern jeder verschiedene 
Teil des Kapitals sukzessive die einander folgenden Phasen des Kreislaufs durchmessen, aus 
einer Phase, einer Funktionsform in die andre übergehen kann, das industrielle Kapital, als 
Ganzes dieser Teile, sich also gleichzeitig in den verschiedenen Phasen und Funktionen befin-
det, und so alle drei Kreisläufe gleichzeitig beschreibt. Das Nacheinander jedes Teils ist hier 
bedingt durch das Nebeneinander der Teile, d.h. durch die Teilung des Kapitals. … Das Ne-
beneinander, wodurch die Kontinuität der Produktion bedingt wird, existiert aber nur durch 
die Bewegung der Teile des Kapitals, worin sie nacheinander die verschiednen Stadien be-
schreiben. Das Nebeneinander ist selbst wieder nur Resultat des Nacheinander.«

8 Wenn Keynes formuliert, dass »das Kapital keine selbstgenügsame, vom Verbrauch un-
abhängige Wesenheit ist« (Keynes 1936: 91), so erfasst er mit dieser Aussage zugleich den 
charakteristischen Widerspruch der kapitalistischen Produktionsweise, der es nicht um die 
Produktion von Gebrauchswerten, sondern um die Produktion von Wert und Mehrwert zu 
tun ist – ein Widerspruch, der bei ihm so erscheint, dass die Investitionen die Führungsrolle 
in der Bewegung des ökonomischen Systems spielen, andererseits jedoch letztendlich von 
der Entwicklung der konsumtiven Nachfrage abhängig sind.

9 Insofern ist es durchaus nicht völlig falsch, die Produktionsmittelproduktion als Um-
wegproduktion zu begreifen, wie es die Neoklassik tut. Wenn aus diesem Umstand aber zu-
gleich eine zeitpräferenztheoretische Erklärung des Zinses abgeleitet wird, ist nur der Beweis 
erbracht, dass die kapitalistische Produktionsweise in ihrer historischen Spezifik gründlich 
missverstanden wird.
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ten, d.h. individuellen Verbrauch zu betrachten. Produktionsmittel herstellende 
Produktionszweige sind dann den Konsumtionsmittel herstellenden Produktions-
zweigen vorgeschaltet.

Es ist jedoch wichtig, über dieser Betrachtungsweise des gesamtgesellschaft-
lichen Reproduktionsprozesses als Prozess aufeinanderfolgender Produktionsstu-
fen die Notwendigkeit der kontinuierlichen Produktion auf jeder dieser Produk-
tionsstufen nicht zu vergessen. Nur wenn auf jeder der verschiedenen Stufen des 
gesamtwirtschaftlichen Produktionsprozesses kontinuierlich produziert wird, ist 
überhaupt das beständige Nacheinander aufeinanderfolgender Produktionsstufen 
möglich. Kontinuität und Sukzession der Produktion in allen Produktionssphären 
sind – ebenso wie für die Vermittlung des Zirkulationsprozesses des Kapitals – ein-
ander wechselseitig bedingende Voraussetzungen.10

Diese Gleichzeitigkeit von nachfolgenden Produktionsstufen und kontinuier-
licher Produktion auf jeder dieser Stufen ist auf Basis der kapitalistischen Produk-
tion, der Bestimmtheit der individuellen Produzenten als selbständigen Privatpro-
duzenten im Rahmen des gesamtgesellschaftlichen Systems der Teilung der Arbeit, 
durch mannigfache Zirkulationsakte vermittelt. Große, funktionelle Zusammen-
hänge zwischen diesen unendlich vielen individuellen Zirkulationsakten erschlie-
ßen sich, wenn die Gesamtheit der Umsätze der produzierten Waren der beiden 
Abteilungen des Reproduktionsprozesses zu gesellschaftlichen Massenverhältnis-
sen zusammengefasst werden, in denen sich der Wert- und Stoffersatz des gesell-
schaftlichen Gesamtkapitals vollzieht. Es handelt sich hierbei um eine Abstraktion, 
aber eine Abstraktion, die auf Basis der entwickelten Formbestimmungen erfolgt 
und es erlaubt, die grundsätzlichen Charakteristika der Reproduktion des gesell-
schaftlichen Gesamtkapitals als Zirkulationsprozess zu erfassen und zu fixieren. 
Es versteht sich, dass die über die individuellen Zirkulationsprozesse vermittelte 
kontinuierliche Produktion in jeder Abteilung des gesamtwirtschaftlichen Zirkula-
tionsprozesses bzw. bei jedem Einzelkapital die Gesamtheit der Charakteristika des 
Kapitalumschlags wie Arbeits- und Produktionsperiode, Umlaufszeit, Lagerhaltung 

10 Vgl. MEW 26.3, 274f.: »Es findet ein doppelter Marsch in die Produktion statt. ... Was 
aus einer Produktionssphäre als Produkt herauskommt, geht in die andere als Produktions-
bedingung ein und durchläuft so sukzessive Phasen bis zum letzten finish als Gebrauchswert. 
Hier erscheint die previous labour beständig als Bedingung der existing labour. Gleichzei-
tig aber, während das Produkt so aus einer Phase in die andre rückt, während es diese re-
ale Metamorphose durchläuft, wird es in jeder Phase produziert. … Da der kontinuierliche, 
sich erneuernde Produktionsprozeß Reproduktionsprozeß ist, so ist er also ebenso bedingt 
durch die coexisting labour, die die verschiedenen Phasen des Produkts gleichzeitig produ-
ziert, während es seine Metamorphose durchläuft, aus einer Phase in die andre rückt. … Was 
sich als effect der antecedant labour darstellt, wenn ich den Produktionsprozeß der einzel-
nen Ware betrachte, stellt sich zugleich als Wirkung der coexisting labour dar, wenn ich ih-
ren Reproduktionsprozeß betrachte, also ihren Produktionsprozeß in seinem Fluß und der 
Breite seiner Bedingungen, nicht nur in einem isolierten Akt betrachte oder in beschränk-
tem Raum.«
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etc. einschließt. Man mag sich vorstellen, dass die für die individuellen Kapitalan-
lagen existierenden, teils durch Naturverhältnisse bedingten, teils auf unterschied-
liche Entwicklungsgrade der gesellschaftlichen Produktivkräfte zurückgehenden 
Unterschiede in den Produktions- und Umschlagsstrukturen durch entsprechende 
innerbetriebliche Dispositionsmaßnahmen – insbesondere Umfang der Lagerhal-
tung bei Vor- und Fertigprodukten – den äußeren Erfordernissen, d.h. den Bedin-
gungen des gesamtwirtschaftlichen Zirkulationsprozesses angepasst werden.

Die Umsätze des gesamtwirtschaftlichen Warenprodukts
Nach François Quesnays »Tableau Économique« (vgl. Quesnay 1758), dem in der 
Theoriegeschichte der Nationalökonomie ersten Versuch der Zusammenfassung des 
gesellschaftlichen Reproduktionsprozesses zu wenigen charakteristischen Umsät-
zen von Aggregatgrößen, sind die Marxschen Reproduktionsschemata11 eine Wei-
terentwicklung dieses Aufweises funktioneller Reproduktionszusammenhänge der 
Gesamtwirtschaft für die entwickelte kapitalistische Produktionsweise. Nachfol-
gend werden die wichtigsten Elemente dieser Analyse zusammengestellt.12

Zu beginnen ist mit den Umsätzen des gesellschaftlichen Warenprodukts bei Re-
produktion auf gleichbleibender Stufenleiter und ohne Berücksichtigung des Er-
satzes von fixem Kapital.13 Es unterliegt dann folgendes Schema:

I. Produktion von Produktionsmitteln:
 Kapital: C

1
 = c

1
 + v

1

 Warenprodukt: W’
1
 = c

1
 + v

1
 + m

1

II. Produktion von Konsumtionsmitteln:
 Kapital: C

2
 = c

2
 + v

2

 Warenprodukt: W’
2
 = c

2
 + v

2
 + m

2

11 Wir verwenden an dieser Stelle und auch später gelegentlich den Terminus »Repro-
duktionsschemata« für die Behandlung der Zirkulation und Reproduktion des gesellschaft-
lichen Gesamtkapitals. Diese Anlehnung an den überkommenen Sprachgebrauch darf je-
doch nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Analyse der Zirkulation und Reproduktion des 
gesellschaftlichen Gesamtkapitals gründlich missverstanden wird, wenn ihre Essenz in der 
Aufstellung solcher Reproduktionsschemata gesehen wird, die vielmehr rein illustrativen 
Charakter haben. Wir kommen auf diesen Punkt noch ausführlich zurück.

12 Die nachstehende Skizze der einzelnen Umsatzbewegungen des gesamtwirtschaftli-
chen Warenprodukts erscheint uns notwendig, erstens weil sie sich vom »general wisdom« 
der traditionellen Kreislauftheorie mit dem Bruttosozialprodukt als Zentralkategorie unter-
scheiden, zweitens weil sie die Herausarbeitung der spezifischen Kreislaufzusammenhänge 
der konjunkturzyklischen Bewegung erlaubt. Wir beschränken uns jedoch wesentlich auf 
die Eigentümlichkeiten, die die einzelnen Umsatzprozesse aufweisen.

13 Beide Abstraktionen werden im weiteren Verlauf der Darstellung aufgehoben 
werden.
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Die Umsätze, die unter den gegebenen Voraussetzungen zur vollständigen wert- 
und stofflichen Reproduktion des Gesamtprodukts W’ = W’

1
 + W’

2
 vollzogen wer-

den müssen, zeigen drei große Bewegungen:
Erstens: v

1
, welches wertmäßig für die Arbeiter der Abteilung I Arbeitslohn dar-

stellt sowie m
1
, für die Kapitalisten der Abteilung I individuell konsumierbares Ein-

kommen, müssen gegen Konsumtionsmittel umgesetzt werden und müssen, da die 
Wertteile des Produkts der Abteilung I stofflich aus Produktionsmitteln bestehen, 
gegen Waren der Abteilung II, d.h. gegen c

2
 ausgetauscht werden; umgekehrt muss 

Abteilung II die stofflichen Elemente ihres konstanten Kapitals aus Abteilung I be-
ziehen, also aus (v

1
 + m

1
) ersetzt bekommen. Abkürzend lautet also diese Umsatz-

beziehung: (v
1
 + m

1
) – c

2
.14

Zweitens: v
2
, für die Arbeiter der Abteilung II wertmäßig ebenfalls Arbeitslohn, 

und m
2
, das für die Kapitalisten der Abteilung II individuell konsumierbares Ein-

kommen (Revenue) darstellt, werden innerhalb der Abteilung II gegen Konsumti-
onsmittel von gleichem Betrag umgesetzt.

Drittens: c
1
, welches stofflich aus Produktionsmitteln besteht und innerhalb des 

Abteilung I umgesetzt wird, ersetzt die stofflichen Elemente des konstanten Ka-
pitals dieser Abteilung. Ebenso wie bei (v

2
 + m

2
) findet also bei c

1
 ein intrasekto-

raler Ersatz statt.
Im Resultat dieser drei großen Umsatzbewegungen verschiedener Bestandteile 

des gesamtwirtschaftlichen Warenprodukts sind sowohl die jeweiligen stofflichen 
Elemente des konstanten Kapitals für die erneute Reproduktionsperiode wieder vor-
handen als auch die gesamte individuelle Konsumtion, daher das Wiederauftreten 
von Arbeiter- und Kapitalistenklasse, vollzogen.

Alle Umsatzbewegungen sind durch die Geldzirkulation vermittelt. Soweit va-
riables Kapital an den Umsätzen beteiligt ist, findet stets zu Beginn ein Vorschuss 
in Geldform vonseiten der Kapitalisten statt, bei denen die entsprechenden Arbeits-
kräfte beschäftigt sind. Im Fall der Reproduktion von v

1
 wird variables Kapital in 

Geldform durch die Kapitalisten I vorgeschossen bzw., da bei der Lohnzahlung das 
Geld als Zahlungsmittel fungiert, erst nach beendetem Produktionsprozess oder 
nach kontraktlich festgemachter Zeitperiode ausbezahlt. An die Stelle der Geld-
form des variablen Kapitals tritt innerhalb des betreffenden Produktionsprozesses 
die sich betätigende Arbeitskraft als Element des produktiven Kapitals. Das als Ar-
beitslohn erhaltene Geld wird vonseiten der Arbeiter I dann zum Kauf von Kon-
sumtionsmitteln bei den Kapitalisten II verausgabt, wodurch ein Teil ihres auf das 

14 Wir verzichten explizit auf die Gleichsetzung beider Seiten dieser – und der weiteren 
– Beziehungen, da wir mit diesem Aufweis von Umsatzbeziehungen nur auf die Herstel-
lung qualitativer, funktioneller Kreislaufzusammenhänge der Zirkulation und Reproduktion 
des gesellschaftlichen Gesamtkapitals abstellen, nicht jedoch auf quantitativ fixierbare Aus-
tauschproportionen, die als solche zugleich Gleichgewichtsbedingungen der gesamtwirt-
schaftlichen Reproduktion darstellten. Dies hängt damit zusammen, dass die Marxschen 
»Reproduktionsschemata« keinesfalls als Gleichgewichtsmodelle interpretiert werden dür-
fen.; vgl. Unterabschnitt b) dieses Kapitels.
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Produkt übertragenen konstanten Kapitalwerts in Geldform realisiert wird, sodass 
durch den Vorschuss desselben für den Kauf von Produktionsmitteln von Abtei-
lung I deren ursprünglicher Kapitalvorschuss zu seinem Ausgangspunkt zurück-
kehrt. Die Formverwandlung des variablen Kapitals einerseits und die Geldsumme 
desselben andererseits spielen ineinander und nur durch dieses Ineinanderspielen 
findet die schließliche Rückkehr des vorgeschossenen variablen Kapitals v

1
 zum 

Ausgangspunkt statt.
Bei dem Umsatz des Mehrwerts m

1
 sind verschiedene Varianten möglich. Ent-

weder verausgabt die Kapitalistenklasse I Geld zum Ankauf von Konsumtionsmit-
teln aus eigenem Fonds und Kapitalistenklasse II erwirbt mit dieser Geldsumme 
neue Produktionsmittel von Abteilung I. Oder Abteilung II ergreift die Initiative, 
schießt Geldkapital zum Ankauf neuer Produktionsmittel c

2
 vor, versilbert dadurch 

den Mehrwert m
1
, dessen Geldform wiederum von Abteilung I gegen Ware, Kon-

sumtionsmittel, umgesetzt wird. In beiden Fällen, gleichgültig, ob Geld zuerst als 
Revenue verausgabt oder als (konstantes) Kapital vorgeschossen wird, ergibt sich 
nach Abschluss der Gesamtmetamorphosen der entsprechenden Wert- und Produkt-
teile sein Rückfluss zum Ausgangspunkt.15

Entsprechendes gilt mit Bezug auf die vermittelnde Geldzirkulation auch für den 
Umsatzprozess von v

2
 und m

2
 innerhalb der Abteilung II.16 Im Hinblick auf diese 

Umsatzbewegung von (v
2
 + m

2
) ist jedoch noch eine weitere Differenzierung an-

zubringen. Abteilung II, die aus den unterschiedlichsten Produktionszweigen be-
steht, kann in zwei Unterabteilungen zerfällt werden, nämlich Konsumtionsmittel, 
die als notwendige Lebensmittel in den Konsum der Arbeiter- sowie der Kapitalis-
tenklasse eingehen, und Luxusgüter, die nur in den Konsum der Kapitalisten ein-
gehen. Diese Differenzierung des Gesamtprodukts W’

2
 ist selbst ökonomisch form-

bestimmt: Nicht weil bestimmten Konsumtionsmitteln aufgrund irgendwelcher 
subjektiven Maßstäbe ihre Nützlichkeit abgesprochen würde oder sie von einem 
scheinbar objektiven »physiologischen Standpunkt« aus der Reproduktion des In-
dividuums abträglich sein mögen, werden sie unter die Kategorie der bloßen Lu-

15 Vgl. MEW 24, 400: »Es folgt allgemein: Von den Geld, das die industriellen Kapita-
listen in Zirkulation werfen zur Vermittlung ihrer eigenen Warenzirkulation, sei es nun auf 
Konto des konstanten Wertteils der Ware oder des in den Waren existierenden Mehrwerts, 
soweit er als Revenue verausgabt wird, kehrt so viel zurück in die Hände der respektiven 
Kapitalisten, als sie für die Geldzirkulation vorschossen.«

16 Dieses allgemeine Gesetz der Geldzirkulation – Rückfluss des vorgeschossenen oder 
verausgabten Geldes zum Ausgangspunkt nach Vollzug der gesamten jeweiligen Warenmeta-
morphose – löst zugleich das sich vom einzelwirtschaftlichen Standpunkt aus stellende Pro-
blem der Zirkulation des Mehrwerts: »In der Tat, so paradox es auf den ersten Blick scheint, 
die Kapitalistenklasse selbst wirft das Geld in die Zirkulation, das zur Realisierung des in 
den Waren steckenden Mehrwerts dient. Aber notabene: sie wirft es hinein nicht als vorge-
schoßnes Geld, also nicht als Kapital. Sie verausgabt es als Kaufmittel für ihre individuelle 
Konsumtion. Es ist also nicht von ihr vorgeschossen, obgleich sie der Ausgangspunkt seiner 
Zirkulation ist.« (MEW 24: 335; vgl. auch ebd. 470ff.)
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xusgüter rubriziert. Vom Wert der Arbeitskraft, in den ein historisch-moralisches 
Element konstitutiv eingeht, von den Preisen der Lebensmittel sowie schließlich 
von den Konsumgewohnheiten und -ansprüchen der Lohnabhängigen, d.h. den je-
weiligen Bedürfnisstrukturen der überwiegenden Mehrzahl der Bevölkerung, hängt 
für eine gegebene Zeitepoche ab, welche Konsumtionsmittel unter die Kategorie 
der notwendigen Lebensmittel fallen. Der Lebensstandard und die Bedürfnisprä-
ferenzen der Arbeiterklasse bestimmen weiterhin auch den Umkreis der notwen-
digen Lebensmittel für die Kapitalisten sowie der durch sie miternährten Personen. 
Aus dieser Abgrenzung der notwendigen Lebens- oder Konsumtionsmittel, die auch 
als reproduktive Konsumtionsmittel bezeichnet werden können – reproduktiv im 
Sinne der Reproduktion der Arbeitskraft bzw. der menschlichen Existenz –, folgt, 
dass die Trennung der Konsumtionsmittel in reproduktive und nicht-reproduktive 
oder Luxusgüter keineswegs ein für allemal festgeschrieben ist, vielmehr mit dem 
Fortschritt der kapitalistischen Produktionsweise beständig verschoben wird. Da-
durch, dass der Lohn in Geld ausbezahlt wird, in der Form des allgemeinen Äqui-
valents, welches prinzipiell gegen alle Waren umsetzbar ist, sind die Lohnarbei-
ter im Gegensatz zu den unmittelbaren Produzenten früherer Gesellschaftsformen 
nicht stofflich von bestimmten Genüssen ausgeschlossen, sondern nur durch die 
quantitative Grenze der Höhe ihres Arbeitslohnes.17

Anhand der Umsatzbewegungen des in diese beiden Untergruppen differenzier-
ten Warenprodukts der Abteilung II zeigt sich, dass die Produktion von Luxusgütern 
oder nicht-reproduktiven Gebrauchswerten auf die gesamte stoffliche und wertmä-
ßige Proportionierung der Reproduktion des gesellschaftlichen Gesamtkapitals Aus-
wirkungen hat. Dies schließt ein, dass diejenigen produktiven Arbeiter, die in der 
Abteilung IIb – Produktion nicht-reproduktiver Waren – beschäftigt sind, existen-
ziell von der Luxuskonsumtion abhängig sind.18 Dass die Existenz und der jewei-
lige Umfang der Produktion nicht-reproduktiver Waren bei gegebener Größe der 
kapitalistischen Gesamtproduktion eine Einschränkung der reproduktiven Produk-
tion – Produktion von Produkten sowohl für die produktive als auch die reproduk-
tive individuelle Konsumtion – darstellt, ist selbsteinleuchtend. Die Eigenschaft, 
nicht-reproduktiver Artikel zu sein, ist jedoch eine Bestimmung, die für den Ge-
brauchswert und seine Realisation in der Konsumtion zutrifft und als solche Eigen-
schaft des Produkts keinerlei Auswirkungen auf den Charakter der in der Abteilung 

17 Vgl. unsere Anmerkungen zur Bestimmung des Werts der Arbeitskraft in Kapitel 2. 
Ebenso Marx, Grundrisse, 426: »Luxus ist Gegensatz zum Naturnotwendigen. Notwendige 
Bedürfnisse sind die des Individuums, reduziert selbst auf ein Natursubjekt. Die Entwick-
lung der Industrie hebt diese Naturnotwendigkeit wie jenen Luxus auf – in der bürgerlichen 
Gesellschaft allerdings nur gegensätzlich, indem sie selbst wieder nur bestimmten gesell-
schaftlichen Maßstab als den notwendigen gegenüber dem Luxus setzt.«

18 Vgl. MEW 24, 410: »Sie (die Luxusgüterproduktion, S.K.) greift also den Charakter 
und die quantitativen Verhältnisse der Produktion bis an die Wurzeln an und ist ein wesent-
lich bestimmendes Moment ihrer Gesamtgestaltung.« Wir kommen hierauf bei der Analyse 
des Konjunkturzyklus im 6. Kapitel zurück.
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IIb verausgabten Arbeit als produktive Arbeit hat.19 Ebenso wie die fundamentale 

19 Es ist daher grundfalsch, wenn M. Cogoy meint, aus der Eigenschaft eines Produkts 
als nicht-reproduktivem Gebrauchswert eine neue Bestimmung produktiver resp. unproduk-
tiver Arbeit herleiten zu müssen: »Das in der dritten Abteilung (Produktion von nicht-repro-
duktiven Waren, S.K.) aufgewendete Kapital ist, vom Standpunkt des Gesamtkapitals aus 
betrachtet, unproduktiv, weil es nicht zur Akkumulation des Gesamtkapitals beiträgt. Es ver-
wendet Lohnarbeit, die eine bestimmte Menge Mehrwert für das in der dritten Abteilung in-
vestierte Kapital herstellt. Für den Einzelkapitalisten der Abteilung III ist diese Arbeit also, 
kapitalistisch gesehen, produktiv. Für das Gesamtkapital trifft dies jedoch nicht zu, denn 
Mehrwert und Kapital der Abteilung III können nur auf Kosten eines entsprechenden Mehr-
wertteils in I und II realisiert werden. In einer fetischisierten Ökonomie, in der das Produkt 
der menschlichen Arbeit als Ware erscheint und die Produktivkraft der Arbeit als Profit (?) 
des Kapitals, ist es möglich, dass die Produktion von ›unreproduktiven‹ Gütern als kapita-
listisch produktiv erscheinen kann (die Kapitalisten, die Luxus- und Rüstungsgüter herstel-
len, ziehen daraus Profit). Eine Analyse der Reproduktion des Gesamtkapitals zeigt aber, 
dass diese Produktion in Wirklichkeit, kapitalistisch gesehen, unproduktiv ist, weil der pro-
duzierte Mehrwert einen entsprechenden Teil der Kapitalakkumulation in den anderen Ab-
teilungen zerstört.« (Cogoy 1973: 155; ähnlich auch Mattick 1971) Durch zwei Kunstgriffe 
gelangt Cogoy zur ›Weiterbestimmung‹ des Begriffs der produktiven Arbeit: einerseits wird 
die produktive Arbeit nicht mehr aus dem unmittelbaren Verhältnis zwischen Kapital und 
Arbeit innerhalb des Produktionsprozesses bestimmt. Produktive Arbeit wird nicht mehr 
als bestimmtes soziales Verhältnis fixiert, sondern aus der Verwendung des jeweils produ-
zierten Produkts, die natürlich ihrerseits durch seine stoffliche Beschaffenheit determiniert 
wird, hergeleitet. Produktive Arbeit wird mithin als Arbeit bestimmt, die Gebrauchswerte 
produziert, die als Produktionsmittel oder notwendige Konsumtionsmittel zur Kapitalakku-
mulation genutzt werden können. Hieraus wird dann zweitens, von einem gesamtwirtschaft-
lichen Standpunkt aus, die Inkongruenz zwischen einzelwirtschaftlicher Rationalität und 
gesamtwirtschaftlicher Notwendigkeit reklamiert und den Begriffen von produktiver und 
unproduktiver Arbeit das Begriffspaar: reproduktiv – unreproduktiv unterschoben. Obwohl 
die Unterscheidung zwischen Arbeit, die reproduktive Gebrauchswerte produziert, von sol-
cher, die in nicht-reproduktiven Artikeln resultiert, ihren Stellenwert innerhalb der Marx-
schen Theorie besitzt – vgl. hierzu den Fünften Abschnitt der vorliegenden Abhandlung –, hat 
sie grundsätzlich nichts mit der ökonomischen Formbestimmtheit der Arbeit als produktiver 
oder unproduktiver Arbeit zu tun: »Ein großer Teil des jährlichen Produkts, das als Revenu 
verzehrt wird und nicht mehr als Produktionsmittel von neuem in die Produktion eingeht, be-
steht aus den fatalsten, die jämmerlichsten Genüsse, fancies usw. befriedigenden Produkten 
(Gebrauchswert). Dieser Inhalt ist für die Bestimmung der produktiven Arbeit ganz gleich-
gültig (obgleich natürlich, wenn ein unproportioneller Teil so reproduziert würde, statt in 
Produktionsmittel und Lebensmittel zurückverwandelt zu werden, die von neuem in die Re-
produktion, sei es der Waren, sei es der Arbeitsvermögen selbst eingehn – kurz, die produk-
tiv (besser: reproduktiv, S.K.) konsumiert werden können –, die Entwicklung des Reichtums 
einen check erhielte. Diese Sorte produktiver Arbeit produziert Gebrauchswerte, vergegen-
ständlicht sich in Produkten, die nur für die unproduktive (besser: nicht-reproduktive, S.K.) 
Konsumtion bestimmt, in ihrer Realität, als Artikel, keinen Gebrauchswert für den Repro-
duktionsprozeß haben (sie können dies nur bekommen durch Stoffwechsel, durch Austausch 
mit reproduktiven Gebrauchswerten; aber dies nur ein Displacement. Somewhere müssen 
sie als unreproduktiv konsumiert werden).« (Marx, Resultate: 71)
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Unterscheidung zwischen Produktions- und Konsumtionsmitteln ist jedoch auch 
der Anteil nicht-reproduktiver Gebrauchswerte an der Gesamtproduktion durch die 
quantitative Entwicklung der Produktions- und reproduktiven Konsumtionsmittel, 
d.h. in letzter Instanz durch die Wertverhältnisse bestimmt.

Der Ersatz des konstanten Kapitals der Abteilung I vollzieht sich analog des Er-
satzes von v

2
 und m

2
 innerhalb der Abteilung I selbst; bezüglich der vermittelnden 

Geldzirkulation ergeben sich hier keine neuen Gesichtspunkte. Es ist nicht einmal 
nötig, dass die gesamte stoffliche Masse Produktionsmittel überhaupt in Zirkula-
tion treten muss. Derjenige Teil des Gesamtprodukts, der in demselben Unterneh-
men, aus dem er als Produkt kommt auch wieder als Produktionsmittel eingeht, 
der also unmittelbar in natura ersetzt wird, nimmt nicht die Form der Ware an, er-
scheint nicht innerhalb der Zirkulation und wird durch die Aufsummierung der in-
dividuellen Umsätze nicht erfasst. Natürlich kostet es den betreffenden Betrieb so-
wohl Auslage für gegenständliche Produktionsmittel als auch lebendige Arbeit, um 
Produkte für den Eigenverbrauch herzustellen. Jedoch treten die hiermit zusam-
menhängenden Operationen, obwohl sie innerhalb des betrieblichen Rechnungs-
wesens verbucht werden,20 nie in die auswärtige Sphäre der Zirkulation, sind also 
nicht Bestandteil der Marktproduktion. Frappierend tritt dieser Sachverhalt eines 
teilweisen Ersatzes von Produktionsmitteln aus dem eigenen Produktionsprozess in 
Erscheinung, wenn unterstellt wird, dass zwei ehemals selbständige Einzelkapitale, 
die in Lieferbeziehungen zueinander stehen, in einer Hand vereinigt werden, d.h. 
wenn ein vertikaler Zentralisationsprozess stattfindet. Durch diese Fusion fällt der 
vormals über den Markt vermittelte Umsatz als Zirkulationstransaktion weg und 
wird nur noch über einen unternehmensinternen Prozess dargestellt. Der Verkauf 
der Waren des auf der höheren Produktionsstufe agierenden Betriebes erfolgt zu 
einem Wert bzw. Preis, der erstens die Gesamtsumme der in beiden zusammenge-
fassten Produktionsprozessen hinzugesetzten lebendigen Arbeit umfasst, da, von et-
waigen mit der Zusammenfassung verbundenen Ökonomisierungsprozessen abge-
sehen, keine Veränderung der Neuwertschöpfung stattgefunden hat. Zweitens aber 
hat die Wertgröße des konstanten Kapitals abgenommen. Als konstantes Kapital er-
scheint beim Verkauf des innerhalb des zusammengefassten Produktionsprozesses 
produzierten Warenkapitals nur derjenige Teil wieder, der durch die lebendige Ar-
beit übertragen wurde, und jener ist bestimmt durch die Vernutzung des fixen Kapi-
tals in den beiden aufeinanderfolgenden Produktionsprozessen, sowie das zu Beginn 
gekaufte und verarbeitete Rohmaterial. Durch die Zusammenfassung der beiden 
ehemals selbständigen Einzelkapitale zu einem Unternehmen hat der gesamte Pro-
duktenwert, den sie gemeinsam produzieren, um die Größe des Wertteils des über-
tragenen zirkulierenden konstanten Kapitals nach dem ersten Produktionsprozess, 

20 Selbsterstellte Produktionsmittel werden neben den Umsatzerlösen als Bestandteil der 
Gesamtleistung der laufenden Periode erfasst; gehen sie als fixes Kapital in den Produkti-
onsprozess ein, werden sie in der Bilanz aktiviert und ganz ebenso wie am Markt gekaufte 
Exemplare über ihre ökonomische Nutzungszeit abgeschrieben.
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der jetzt Bestandteil des Halbfertigprodukts innerhalb des Produktionsprozesses 
ist, abgenommen. Dieses Ergebnis ist nur auf den ersten Blick befremdlich,21 bei 
näherem Hinsehen und auf Basis der Werttheorie verflüchtigt sich hingegen dieser 
befremdliche Schein: Die Existenz des Werts unterstellt nicht nur das Vorhanden-
sein eines Gebrauchswerts, sondern eines gesellschaftlichen Gebrauchswerts oder 
die Existenz eines Produkts als Ware. Verändert sich die Warenstruktur des gesell-
schaftlichen Gesamtprodukts, so verändert sich auch die Wertgröße des Produkten-
werts, der eben auch abhängig ist von der gegebenen bzw. einer veränderten Struk-
tur der gesamtgesellschaftlichen Teilung der Arbeit und Anzahl der selbständigen 
Einzelkapitale. Eine stofflich identische Masse von Gebrauchswerten kann daher 
sehr wohl zu unterschiedlichen Größen ihres Produktenwerts führen.

In der bisherigen Betrachtung der Umsatzbewegung des gesamtwirtschaftlichen 
Warenprodukts, die unter der Voraussetzung einfacher Reproduktion und unter Abs-
traktion von der Existenz des fixen Kapitals erfolgte, konnten spezifische Tatbe-
stände des Zirkulations- oder Umschlagsprozesses des Kapitals weitgehend ausge-
blendet werden: etwaige ungleiche Produktionsperioden der einzelnen Kapitale 
sowie Verschiedenheiten der Zirkulations- oder Umlaufzeit affizieren die resp. 
Größe des Zusatzkapitals, welches die Unternehmen zur Aufrechterhaltung der Kon-
tinuität ihrer Produktion – auch bei Reproduktion auf gleichbleibender Stufenleiter 
– benötigen, verändern aber nicht die aufgewiesenen funktionellen Zusammenhänge 
der wert- und stoffmäßig bestimmten Umsatzprozesse des gesellschaftlichen Wa-
renprodukts. Dasselbe gilt für unterschiedliche Lagerdispositionen, die ihrerseits 
von den Liefer- und Zahlungsterminen der Verkäufer bzw. Käufer abhängig sind. 
Aus den Umschlagsprozessen als solchen ergibt sich nur hinsichtlich des fixen Ka-
pitals und seines Ersatzes ein besonderer Tatbestand bei der Betrachtung des Wert- 
und Stoffersatzes des gesellschaftlichen Gesamtkapitals; hierauf ist etwas ausführ-
licher einzugehen, wir unterstellen nach wie vor einfache Reproduktion.

Beim Wert- und Stoffersatz des fixen Kapitals ist zwischen seinem Ersatz in 
natura und seinem Ersatz in Geldform zu unterscheiden. Die Verschiedenheit der 
Umschläge der einzelnen Bestandteile des fixen Gesamtkapitals führen zu ver-
schiedenen Ersatzterminen einzelner Elemente desselben. Dies bedeutet, dass in-
nerhalb der betrachteten Periode – 1 Jahr – ein Teil des gesellschaftlichen Ge-
samtkapitals sein verschlissenes fixes Kapital in natura ersetzen muss, während 
ein anderer Teil die durch den Umsatz seines Warenprodukts in Geld verwandel-
ten Wertteile, die den Verschleiß seines fixen Kapitals darstellen, nur in Geldform 
aufschatzen wird, d.h. zur Bildung des Geldamortisationsfonds verwendet. Abge-
sehen von dem Umstand des Wiedereingehens von Produkten in denselben Pro-
duktionsprozess, in dem sie hergestellt worden sind – hier: selbsterstellte Anlagen 
–, ergibt sich durch diese Sammlung der in Geld zurückgeflossenen Wertteile für 

21 Es verführt die traditionelle Kreislauftheorie, bei der Erfassung der gesamtwirtschaft-
lichen Produktion einer Periode ein grob-stoffliches Produktionskonzept zugrundezulegen; 
wir kommen hierauf im nachfolgenden Unterpunkt ausführlich zurück.
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Verschleiß des fixen Kapitals also eine Schatzbildung innerhalb des gesamtgesell-
schaftlichen Zirkulationsprozesses.22

Um zunächst überhaupt der Existenz des fixen Kapitals bei der schematischen 
Darstellung der Umsatzprozesse Rechnung zu tragen, muss gegenüber der bishe-
rigen Darstellung des Produktenwerts des gesellschaftlichen Kapitals der übertra-
gene Wertteil des fixen Kapitals, im folgenden mit dc(fix) bezeichnet, berücksich-
tigt werden. Es ergibt sich dann:

W’ = dc(fix) + c(zirk)+ v+ m

Der Teil dc(fix) des Produktenwerts muss stofflich aus den sachlichen Elementen 
des fixen Kapitals bestehen, die im diesjährigen Reproduktionsprozess in natura 
ersetzt werden müssen; dies folgt aus der Voraussetzung einfacher Reproduktion. 
Um die Produktion von sachlichen Elementen des fixen Kapitals darzustellen, 
ist die Produktionsmittel produzierende Abteilung I in zwei Unterabteilungen zu 
differenzieren:

Ia: Produktion sachlicher Elemente des fixen Kapitals:
 W’

1a
 = dc(fix)

1a
 + c(zirk)

1a
 + v

1a 
+ m

1a

Ib: Produktion sachlicher Elemente des zirkulierenden konstanten Kapitals:
 W’

1b
 = dc(fix)

1b
 + c(zirk)

1b
 + v

1b 
+ m

1b

Neben dieser in zwei Unterabteilungen differenzierten Abteilung I bleibt Abteilung 
II als Konsumtionsmittel produzierende Abteilung bestehen; von ihrer Differenzie-
rung in IIa: Produktion notwendiger Lebensmittel und IIb: Produktion von Luxus-
Konsumtionsmitteln wird für das Folgende der Einfachheit halber abgesehen:

II: Produktion von Konsumtionsmitteln:
 W’

2
 = dc(fix)

2
 + c(zirk)

2
 + v

2 
+ m

2

Von den bisher betrachteten drei Umsatzbewegungen des gesamtwirtschaftlichen 
Warenprodukts – (v

1
 + m

1
) – c

2
; c

1
; (v

2
 + m

2
) – werden durch die Berücksichtigung 

des fixen Kapitals nur diejenigen berührt, in denen der Ersatz von konstantem Ka-
pital eine Rolle spielt, d.h. nur die Umsatzbewegung zwischen den beiden Haupt-
abteilungen der gesellschaftlichen Produktion sowie der Ersatz des konstanten Ka-
pitals innerhalb der Abteilung I. Der Ersatz von v

2
 und m

2
 wird durch die Existenz 

des fixen Kapitals nicht betroffen und bleibt im folgenden außer Betracht.

22 Vgl. MEW 24, 448: »Diese Schatzbildung ist also selbst ein Element des kapitalisti-
schen Reproduktionsprozesses, Reproduktion und Aufspeicherung – in Geldform – des Werts 
des fixen Kapitals oder seiner einzelnen Elemente, bis zu der Zeit, wo das fixe Kapital aus-
gelebt und folglich seinen ganzen Wert an die produzierten Waren abgegeben hat und nun 
in natura ersetzt werden muß. Das Geld verliert aber nur seine Schatzform und tritt daher 
aktiv wieder ein in den durch die Zirkulation vermittelten Reproduktionsprozeß des Kapi-
tals, sobald es rückverwandelt wird in neue Elemente des fixen Kapitals, um die abgestor-
benen zu ersetzen.«
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Für die beiden anderen Umsatzbewegungen ergeben sich auf Grundlage des 
obigen Schemas folgende Beziehungen:

a) Ersatz des konstanten Gesamtkapitals der Abteilung I:
Erstens: Ersatz von dc(fix)

1a
 innerhalb der Unterabteilung Ia selbst; damit stellen 

die Produzenten der Arbeitsmittel ihr fixes Kapital in natura wieder her.
Zweitens: Ersatz von c(zirk)

1b
 innerhalb der Unterabteilung Ib, wodurch die Roh-

stoffproduzenten ihr zirkulierendes konstantes Kapital stofflich ersetzen.
Drittens: Austausch zwischen Unterabteilung Ia und Unterabteilung Ib, d.h. Um-

satz von c(zirk)
1a

, welches stofflich aus Elementen des fixen Kapitals besteht, ge-
gen dc(fix)

1b
, welches unter der Naturalform von Rohmaterialien etc. besteht. Durch 

diesen Austausch zwischen Ia und Ib erhält Abteilung Ia die stofflichen Elemente 
ihres zirkulierenden konstanten Kapitals ersetzt, Abteilung Ib restituiert ihr fixes 
Kapital in natura; abkürzend gilt also: c(zirk)

1a
 – dc(fix)

1b
.

b) Austausch zwischen den Hauptabteilungen I und II:
Erstens: Umsatz des Wertprodukts der Unterabteilung Ib gegen Konsumtions-

mittel aus Abteilung II, d.h. gegen c(zirk)
2
. Damit werden v

1b
 und m

1b
 gegen Kon-

sumtionsmittel umgesetzt, c(zirk)
2
 in stofflicher Form, in sachliche Elemente des 

zirkulierenden konstanten Kapitals zur Produktion von Konsumtionsmitteln ersetzt; 
abgekürzt gilt hier: (v

1b
 + m

1b
) – c(zirk)

2
.

Zweitens: Austausch von v
1a

 und m
1a

, die beide in der Naturalform von sach-
lichen Elementen des fixen Kapitals bestehen, gegen den Verschleißwertteil des fi-
xen Kapitals in Abteilung II, also dc(fix)

2
, der in Gestalt von Konsumtionsmitteln 

existiert. Resultat dieses Umsatzes ist, dass Arbeiter und Kapitalisten der Unterab-
teilung Ia Konsumtionsmittel in Höhe ihres individuellen Konsumtionsfonds zur 
Verfügung haben und mithin ihre individuelle Reproduktion bewerkstelligen kön-
nen und dass Abteilung II ihr verschlissenes fixes Kapital in natura ersetzt hat. Der 
abkürzende Ausdruck lautet: (v

1a
 + m

1a
) – dc(fix)

2
.

Die einzelnen Umsatzbewegungen der sachlichen Elemente des fixen Kapitals 
werden jedoch allererst in korrekter Form aufgenommen, wenn dem Umstand des 
ungleichzeitigen Ersatzes verschiedener Bestandteile dieses fixen Kapitals und, 
Konsequenz dieses Umstandes, dem Ersatz des fixen Kapitals in Geldform Rech-
nung getragen wird. Dies bedeutet, dass bei jedem Umsatz, an dem fixes Kapital 
beteiligt ist, zwischen denjenigen Kapitalisten, die ihr fixes Kapital in natura er-
setzen, und denjenigen, die innerhalb des betrachteten Jahres die sukzessiv auf das 
Produkt übertragenen Wertteile der Arbeitsmittel nur erst in Geldform ansammeln, 
also ihrem Amortisationsfonds zuschlagen, unterschieden werden muss. Die se Dif-
ferenzierung muss bei jedem der zu betrachtenden Umsätze in Rechnung gestellt 
werden.

Wir beginnen mit dem Umsatz zwischen Abteilung Ia und Abteilung II: 
(v

1a
 + m

1a
) – dc(fix)

2
. Innerhalb der Abteilung II, bei der es um den Ersatz ihres fi-

xen Kapitals geht, ist nun zu unterscheiden zwischen der Kategorie 1, d.h. denje-
nigen Kapitalisten II, die den Verschleißwert ihres fixen Kapitals nur erst in Geld-
form aufspeichern, sowie der Kategorie 2, also denjenigen, die in der betrachteten 
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Periode ihr fixes Kapital in natura ersetzen müssen.23 Es stehen sich also bei dem 
zu betrachtenden Umsatz gegenüber:

Abteilung Ia: v
1a

 + m
1a

Abteilung II
1
: dc(fix)

21

Abteilung II
2
: dc(fix)

22

Damit der Teil der Abteilung II, der in einer Jahresperiode den Verschleißwert sei-
nes fixen Kapitals dc(fix)

21
 in Geldform aufschatzt, diese Operation auch tatsäch-

lich durchführen kann, muss er gegenüber der Abteilung Ia nur als Verkäufer von 
Konsumtionsmitteln auftreten, ohne anschließend wieder von Abteilung Ia zu kau-
fen. Umgekehrt muss dagegen die Abteilung II

2
 als Käufer mehr von Abteilung Ia 

an sachlichen Elmenten des fixen Kapitals kaufen, als sie selbst an diese Abtei-
lung verkauft.

Gesetzt nun, die Arbeiter der Abteilung Ia treten mit dem von ihren Kapitalisten 
erhaltenen Arbeitslohn als Käufer von Konsumtionsmitteln auf den Markt und kau-
fen zum Wertbetrag von v

1a
 Konsumtionsmittel von II

1
. Hier fungiert II

1
 als Verkäu-

fer und erhält als Äquivalent der verkauften Ware Geld in Höhe des Arbeitslohns 
v

1a
. Dieses Geld fließt, da es bei II

1
 in den Amortisationsfonds des fixen Kapitals 

eingeht, nicht unmittelbar zur Abteilung Ia zurück. Erst wenn Abteilung II
2
 nun-

mehr die Elemente des fixen Kapitals in Höhe von v
1a

 aus der Abteilung Ia heraus-
zieht, findet für Ia ein Rückfluss von Geld statt, der im unterstellten Fall die Geld-
form des variablen Kapitals für Abteilung Ia wieder herstellt. Das Geld, womit II

2
 

die Fixkapitalelemente von Ia kauft, muss II
2
 aber seinerseits aus einem in der vor-

angegangenen Reproduktionsperiode gebildeten Amortisationsfonds nehmen, denn 
mit Bezug auf den hier betrachteten Umsatz ist II

2
 noch nicht als Verkäufer aufge-

treten. Erst wenn II
2
 die Konsumtionsmittel zum Wertbetrag von dc(fix)

22
 an Ab-

teilung Ia verkauft, flösse ihr das von Ia als Revenue verausgabte Geld zu, würde 
aber sofort wieder zum Ausgangspunkt zurückkehren, wenn nunmehr II

2
 seiner-

seits die restlichen Fixkapitalelemente von Ia hebt. Mit Bezug auf den Umsatz m
1a

 
– dc(fix)

22
 fände also normaler Verkauf und anschließender Kauf statt.24

Die differentia specifica des hier betrachteten Umsatzes liegen also einzig in dem 
Umstand, dass Abteilung II

1
 nur als Verkäufer von Konsumtionsmitteln auftritt und 

23 Da das fixe Kapital schon in jedem individuellen Geschäft aus einer ganzen Reihe von 
einzelnen Elementen besteht, die unterschiedliche Umschlagsperioden aufweisen, ist die 
Unterteilung in Ersatz von fixem Kapital in Geldform und Ersatz in natura nicht so zu ver-
stehen, als würden jeweilige Unternehmungen in der einen oder der anderen Rubrik figu-
rieren. Das Kriterium der Zurechnung ist vielmehr jeweils auf die einzelnen Elemente des 
fixen Kapitals bezogen und deren Ersatz in Geld oder in natura während der zugrunde ge-
legten Periode von einem Jahr.

24 Es muss im übrigen keine Entsprechung zwischen dc(fix)
21

 und v
1a

 und dc(fix)
22

 und 
m

1a
 vorliegen. Das Verhältnis zwischen den beiden in Konsumtionsmitteln existierenden Tei-

len des übertragenen Fixkapitalwerts der Abteilung II richtet sich ganz nach der Höhe der 
Mehrwertrate in Abteilung Ia.
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dafür Abteilung II
2
 zum selben Wertbetrag wie II

1
 nur als Käufer gegenüber Abtei-

lung Ia fungiert. In unserem Fall wird der Rückfluss des von den Arbeitern Ia ver-
ausgabten Arbeitslohns also nicht durch den Verkäufer der Konsumtionsmittel an 
die Arbeiter bewerkstelligt, sondern von den Kapitalisten der Abteilung II

2
, die aus 

ihrem vorjährig gebildeten Amortisationsfonds sachliche Fixkapitalelemente von 
Abteilung Ia kaufen und damit den Wert v

1a
 für die Kapitalisten von Ia versilbern. 

Im nachfolgenden Jahr würden die Kapitalisten der Abteilung II ihre Rollen ver-
tauschen: ein Teil 1, der im laufenden Jahr sein fixes Kapital nur in Geldform er-
setzt hat, würde für den Wertbetrag dieses Amortisationsfonds ausschließlich als 
Käufer auftreten; ein Teil 2, der dieses Jahr sein fixes Kapital in natura ersetzt hat, 
würde sich auf die Aufschatzung beschränken.

Zwei Sachverhalte können nach der Betrachtung dieses Umsatzes, an dem fixes 
Kapital beteiligt ist, als grundlegende Charakteristika festgehalten werden.

Erstens: Die durch den Reproduktionsprozess des Kapitals bedingte Schatzbil-
dung, i.e. Bildung eines Amortisationsfonds für fixes Kapital in Geldform, setzt 
das Grundgesetz der Geldzirkulation, welches besagt, dass als Kapital vorgeschos-
senes oder als Revenue verausgabtes Geld notwendig, d.h. bei Vollzug der Umsätze 
zu seinem Ausgangspunkt zurückfließen muss, nicht außer Kraft. Es wird nur da-
hingehend modifiziert, dass der Rückfluss nicht notwendig durch denselben Teil 
der Abteilung, von der zuerst gekauft werden muss, bewerkstelligt wird, sondern 
durch einen anderen Teil dieser Abteilung bewirkt werden kann. Diejenige Abtei-
lung, die in der betrachteten Reproduktionsperiode Schatzbildung betreibt, muss 
also das Geld zur Realisierung des Werts desjenigen Teils des Warenprodukts der 
anderen Abteilung, der wegen der Schatzbildung nicht realisiert werden kann, selbst 
in die Zirkulation werfen; anstelle der Abteilung II

1
 tut dies in der betrachteten Re-

produktionsperiode der andere Teil der Abteilung II, nämlich II
2
.

Zweitens: Als Bedingung einfacher Reproduktion unter Berücksichtigung des 
Ersatzes von fixem Kapital erscheint in dem betrachteten Beispiel, dass der »Nach-
frageausfall« durch die Aufschatzung von Wertteilen des Produktenwerts in Form 
des Amortisationsfonds durch einen wertmäßig gleich großen Kauf der Kapitalis-
tenkollegen aus derselben Abteilung, den diese aus vorher gebildeten Amortisa-
tionsfonds finanzieren, kompensiert werden muss:25 »Ein solches Gleichgewicht 
(Ersatz des fixen Kapitals in natura = Ersatz des fixen Kapitals in Geldform, S.K.) 
erschiene danach als Gesetz der Reproduktion auf gleich bleibender Stufenleiter.« 
(MEW 24: 461) Es scheint also auf den ersten Blick so, dass sich bei der Analyse 
des Ersatzes des fixen Kapitals quantitativ spezifizierte Proportionen ergeben, die 

25 Vgl. MEW 24, 461: »Die Vorbedingung ist hier offenbar, daß dieser fixe Bestandteil 
des konstanten Kapitals II, der seinem Wert nach in Geld rückverwandelt und daher jedes 
Jahr in natura zu erneuern ist (Teil 1), gleich sei dem Jahresverschleiß des andren fixen Be-
standteils des konstanten Kapitals II, der noch in seiner alten Naturalform fortfungiert, und 
dessen Verschleiß, der Wertverlust, den es auf die Waren überträgt, in deren Produktion er 
wirkt, zunächst in Geld zu ersetzen ist.«
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Marx sogar als »Gleichgewichtsbedingungen« – Gleichgewicht zwischen Inves-
tition und Ersparnis – bezeichnet. Hiermit sind eine Reihe von Problemen aufge-
worfen, die uns später ausführlich beschäftigen werden.26

Zunächst ist jedoch die Untersuchung der Umsatzbewegungen des gesamtwirt-
schaftlichen Warenprodukts noch um die Betrachtung der Reproduktion auf erwei-
terter Stufenleiter zu komplettieren.27 Diese baut auf der einfachen Reproduktion 
auf, die insofern nur ein Element der durch Akkumulation von Kapital vermittelten 
Reproduktion auf erweiterter Stufenleiter ist. Akkumulation durch Rückverwand-
lung eines Teils des Mehrwerts in neue, zusätzliche Elemente des konstanten und 
variablen Kapitals unterstellt, dass das gesamtgesellschaftliche Warenprodukt tat-
sächlich diese zusätzlich benötigten Produktions- und Lebensmittel enthält. Es 
muss also bereits in der vorangegangenen Produktionsperiode in einer anderen als 
der bei einfacher Reproduktion entsprechenden wert- und stoffmäßigen Proportio-
nierung produziert worden sein. Darüber hinaus sind zur Akkumulation des gesell-
schaftlichen Gesamtkapitals in aller Regel auch zusätzliche Arbeitskräfte notwen-
dig; dafür hat jedoch, wie bereits gesehen, der Mechanismus der kapitalistischen 
Akkumulation schon gesorgt.

Werden diese Umstände berücksichtigt, erhält man folgendes Ausgangsschema 
für die erweiterte Reproduktion und Akkumulation des Kapitals:

26 Man beachte den Konjunktiv »erschiene« im vorstehenden Zitat. Im übrigen ist nicht 
einzusehen, weshalb die vorstehende Umsatzrelation hinsichtlich der Problematik der Quan-
tifizierung von anderer Natur als die bisher betrachteten sein soll. Allerdings ergibt sich aus 
der Betrachtung des Ersatzes des fixen Kapitals, dass dieses die bisherige Voraussetzung 
einfacher Reproduktion des gesellschaftlichen Gesamtkapitals sprengt: »Ist die kapitalisti-
sche Form der Reproduktion einmal beseitigt, so kommt die Sache darauf hinaus, daß die 
Größe des absterbenden und daher in natura zu ersetzenden Teils des fixen Kapitals … in 
verschiednen sukzessiven Jahren wechselt. Ist er in einem Jahr sehr groß (über der Durch-
schnittssterblichkeit wie bei den Menschen), so ist er im folgenden sicher um so geringer. 
Die zur jährlichen Produktion der Konsumtionsmittel nötige Masse von Rohstoffen, Halb-
fabrikaten und Hilfsstoffen – sonst gleich bleibende Umstände vorausgesetzt – nimmt des-
wegen nicht ab; die Gesamtproduktion der Produktionsmittel müßte also im einen Fall zu-
nehmen, im andren abnehmen. Diesem kann nur abgeholfen werden durch fortwährende 
relative Überproduktion; einerseits ein gewisses Quantum fixes Kapital, das mehr produ-
ziert wird als direkt nötig ist; andrerseits und namentlich Vorrat von Rohstoffen etc., der 
über die unmittelbaren jährlichen Bedürfnisse hinausgeht (dies gilt ganz besonders von Le-
bensmitteln). Solche Art Überproduktion ist gleich mit der Kontrolle der Gesellschaft über 
die gegenständlichen Mittel ihrer eignen Reproduktion. Innerhalb der kapitalistischen Ge-
sellschaft aber ist sie ein anarchisches Element.« (MEW 24: 464f.) Innerhalb des Konjunk-
turzyklus spielt diese durch das fixe Kapital gegebene Beziehung zwischen dem Altersauf-
bau des Kapitalbestandes – daher Ersatz in natura – und der laufenden Reproduktion eine 
besondere Rolle; vgl. Kapitel 6 der vorliegenden Abhandlung.

27 Dieser Untersuchungsgegenstand ist der nächstfolgende, da die anderen oben notier-
ten Umsatzprozesse, an denen sachliche Elemente des fixen Kapitals beteiligt sind, keine 
neuen Gesichtspunkte gegenüber den eben abgehandelten ergeben.
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Abteilung I: Produktion von Produktionsmitteln:
 W’

1
 = c

1
 + v 

1
 + Δc

1
 + Δv

1
 + mr

1

Abteilung II: Produktion von Konsumtionsmitteln:
 W’

2
 = c

2
 + v 

2
 + Δc

2
 + Δv

2
 + mr

2 
In diesem Schema sind die Mehrwerte m

1
 und m

2
 weiter aufgeteilt in jeweils be-

nötigtes zuschüssiges konstantes Kapital Δc
1,2

 sowie benötigtes zuschüssiges va-
riables Kapital Δv

1,2
; die Größen mr

1
 und mr

2
 bezeichnen die Teile des Mehrwerts 

in beiden Abteilungen, die von den Kapitalisten I und II jeweils individuell kon-
sumiert werden.

Dieses für die erweiterte Reproduktion des gesellschaftlichen Gesamtkapitals 
arrangierte Schema zeigt die wertmäßige Zerfällung der Mehrwerte in beiden Ab-
teilungen; ihr muss eine entsprechende stoffliche (Um-)Gruppierung der jeweiligen 
Mehrprodukte entsprechen. An Umsätzen fallen nunmehr an:

a) Innerhalb der jeweiligen Abteilungen:
Erstens: Konstantes Originalkapital der Abteilung I, also c

1
; Umsatz ganz wie 

bei einfacher Reproduktion.
Zweitens: Zuschüssiges konstantes Kapital der Produktionsmittel-Produzenten 

Δc
1
; es bildet Bestandteil des Mehrwerts m

1
 und wird innerhalb der Abteilung 

ersetzt.
Drittens: Variables Originalkapital der Abteilung II, v

2
; Ersatz wie bei einfacher 

Reproduktion.
Viertens: Variables Zusatzkapital der Abteilung II Δv

2
; Ersatz abteilungsintern.

Fünftens: Als Revenue verzehrter Mehrwert der Kapitalisten der Abteilung II, 
mr

2
; Umsatz wie bei einfacher Reproduktion.

b) Zwischensektoraler Umsatz: (v
1
 + Δv

1
 + mr

1
) – (c

2
 + Δc

2
).

Nicht mehr das ganze Wertprodukt der Abteilung I, welches stofflich aus Pro-
duktionsmitteln besteht, wertmäßig aber Einkommen für Arbeiter- und Kapitalis-
tenklasse der Abteilung I darstellt, kann nunmehr gegen Produkte der Abteilung 
II umgesetzt werden. Da die Abteilung I akkumuliert, die Kapitalisten einen Teil 
ihres Mehrwerts in zuschüssiges Kapital verwandeln, wird nur noch der Teil des 
Mehrwerts, der für zusätzlich einzustellende Arbeiter sowie die Kapitalisten I Ein-
kommen bildet, gegen Waren der zweiten Abteilung umgesetzt. Umgekehrt benö-
tigt die Abteilung II nun nicht mehr bloß neue Produktionsmittel zum Ersatz ihres 
konstanten Originalkapitals aus dem Warenprodukt der Abteilung I, sondern dar-
über hinaus auch noch zusätzliche Produktionsmittel für die Konsumtionsmittel-
produktion, da letztere nunmehr ebenfalls auf erweiterter Stufenleiter vonstatten 
gehen soll. Im Vergleich zum Umsatz zwischen den beiden Abteilungen bei Re-
produktion auf gleichbleibender Stufenleiter ist daher nunmehr ein kleinerer Teil 
des Warenprodukts der Abteilung I in Konsumtionsmittel und gleichzeitig ein grö-
ßerer Anteil des Warenprodukts der Abteilung II in Produktionsmittel umzusetzen. 
Damit dies möglich ist, müssen das vorhandene Gesamtkapital sowie die vorhan-
denen Arbeitskräfte in anderer Proportion auf die beiden Abteilungen verteilt sein: 
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Abteilung I muss gegenüber Abteilung II, verglichen mit der Struktur bei einfacher 
Reproduktion, größer sein.

Wie die einfache Reproduktion, so ist auch die erweiterte Reproduktion des ge-
sellschaftlichen Gesamtkapitals ein über die Geldzirkulation vermittelter Prozess. 
In den Prozess der Rückverwandlung des Mehrwerts in zuschüssiges produktives 
Kapital ist seine vorgängige Ansammlung in Geldform, die Bildung eines Geldak-
kumulationsfonds, eingeschlossen, wenn die jährlich realisierte, für den Zweck der 
Akkumulation bestimmte Masse des Mehrwerts für die einzelnen Kapitale nicht aus-
reicht, um die durch technische Verhältnisse der jeweiligen Produktionssphäre vor-
geschriebene Minimalgröße für zusätzlich anzuwendendes produktives Kapital zu 
erreichen. Es versteht sich, dass die auf vielen Punkten des gesellschaftlichen Zir-
kulationsprozesses gleichzeitig vorgehende Bildung von Geldakkumulationsfonds 
ebenso viele einseitige Verkäufe ohne anschließende Käufe unterstellt.

Der bloße Akt des Aufschatzens von Geld schafft aber kein Atom zuschüssigen 
Reichtums, es handelt sich hierbei nur um eine andere Verteilung der vorhande-
nen Geldmittel zwischen der Kapitalistenklasse, die als Ganze Eigentümerin der in 
der Zirkulation vorhandenen Geldmenge ist. Gleichwohl stellt dieser Akt der Auf-
schatzung neues potenzielles Geldkapital vor, und zwar wegen der Funktion, für 
die es aufgespeichert wird.

Die hier zu behandelnde Schatzbildung für die Akkumulation von Kapital ist 
auf die Umsätze der jeweiligen Mehrwerte m

1
 und m

2
 beschränkt. Der Mehrwert 

der Abteilung I teilt sich bei Akkumulation in die Bestandteile mr
1
 als Konsumti-

onsfonds der Kapitalistenklasse I sowie den zur Akkumulation verwendeten Teil, 
der seinerseits in zusätzliche Elemente von konstantem Kapital Δc

1
 und variablem 

Kapital Δv
1
 ausgelegt werden soll. Bezüglich mr

1
 ergeben sich keine neuen Ge-

sichtspunkte gegenüber den Verhältnissen bei einfacher Reproduktion. Aber der 
Rest des Mehrwerts m

1
 abzgl. mr

1 
wird nur verkauft und das daraus erhaltene Geld 

aufgeschatzt. Würde diese Aufschatzung als allgemeine Operation der Kapitalis-
tenklasse I aufgefasst, könnten Bestandteile sowohl von c

2
, gemessen durch Δv

1
, 

als auch des Mehrwerts m
1
 selbst, gemessen durch Δc

1
, das innerhalb von m

1
 um-

zusetzen ist, nicht aus ihrer jeweiligen Naturalform, Konsumtionsmittel bei c
2
, 

Produktionsmittel bei m
1
, in Geld umgesetzt werden. Es fänden also Defizite der 

Reproduktion statt. Es zeigt sich so, dass eine allgemeine und gleichzeitige Geld-
akkumulation aller Kapitalisten – hier der Abteilung I – nicht nur unmöglich ist, 
sondern darüber hinaus sogar die einfache Reproduktion des Gesamtkapitals aus-
schließen würde. Tatsächlich aber verteilt sich die Bildung der resp. Geldakkumu-
lationsfonds bei den einzelnen Kapitalen der Abteilung I in der Zeit, genauso wie 
sich die Rückverwandlung von gebildeten Geldakkumulationsfonds in zuschüssige 
Elemente von produktivem Kapital in der Zeit verteilt, d.h. es existiert eine zwar 
allgemeine, jedoch keineswegs gleichzeitige Aufschatzung von Mehrwertteilen bei 
den Einzelkapitalen der Abteilung I. Analog zur Betrachtung des Ersatzes des fixen 
Kapitals ist demnach auch jetzt zu unterscheiden zwischen Unternehmen, die in-
nerhalb der betrachteten Reproduktionsperiode durch einseitige Verkäufe die Bil-
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dung eines Geldakkumulationsfonds betreiben – Teil 1 –, und solchen Unterneh-
men, die durch einseitige Käufe ihre vorgängig gebildeten Geldakkumulationsfonds 
in zuschüssiges produktives Kapital rückverwandeln:

Abteilung I
1
:  m

11
 – mr

11 
= Δc

11
 + Δv

11

Abteilung I
2
:  m

12
 – mr

12 
= Δc

12
 + Δv

12

Der Mehrwertanteil Δc
12

 wird in der betrachteten Periode innerhalb der Unterabtei-
lung I

2
 selbst umgesetzt. Die Kapitalisten I

2
, die im betrachteten Jahr die Erweite-

rung ihrer Reproduktionsstufenleiter vollziehen, kaufen untereinander den in Gestalt 
eines Teils ihres Mehrprodukts existierenden Fonds von Produktionsmitteln. Dieser 
Umsatz als intrasektoraler Umsatz bildet kein neues Moment gegenüber den bisher 
schon behandelten intrasektoralen Umsatzbewegungen. Darüber hinaus fungieren 
aber nunmehr die Kapitalisten der Unterabteilung I

2
 ausschließlich als Käufer ge-

genüber der Unterabteilung I
1
 und zwar mit Bezug auf den Teil des Mehrwerts m

11
, 

der in Gestalt von Δc
11

 existiert. Aus ihrem in vorangegangenen Perioden gebildeten 
Geldakkumulationsfonds schießen sie Geld als Kapital vor, kaufen die Produkti-
onsmittel Δc

11
, während die Klasse I

1
 nach Versilberung dieses Teil ihres Mehrpro-

dukts das erhaltene Geld aufschatzt. Bei dieser Transaktion findet also Vorschuss 
von Kapital in Geldform statt, ohne dass dieses Geld in der betrachteten Reproduk-
tionsperiode wieder zum Ausgangspunkt zurückfließt. Letzteres geschieht erst im 
Folgejahr, wenn die Kapitalisten der Abteilung I ihre Rollen tauschen.

Es ist hier wieder darauf hinzuweisen, dass die Unterteilung der Kapitalisten-
klasse I in die beiden Unterkategorien 1 und 2 sich nur auf die Funktion bezieht, 
die von den individuellen Kapitalen im jeweils betrachteten Jahr übernommen wird. 
Es heißt dies nicht, dass ein und dasselbe Kapital oder ein und dieselbe Unterneh-
mung abwechselnd einmal Geldakkumulation, dann wirkliche Akkumulation be-
treibt. Die zeitliche Dauer der Geldakkumulation, soweit sie hier erfasst wird, d.h. 
länger als ein Jahr währt, richtet sich ganz nach dem jedes Mal benötigten Umfang 
des Zusatzkapitals, welches produktiv angelegt wird, also nach den technisch be-
stimmten Minimalgrößen der Zusatzkapitale in verschiedenen Produktionssphären 
sowie den jeweiligen individuellen Mehrwertmassen der Einzelkapitale.28

Die am Beispiel des Umsatzes von Δc
1
 entwickelten Bestimmungen gelten ana-

log für den Umsatz von Δv
1
. Das zuschüssige variable Kapital der Abteilung I, Δv

1
, 

wird umgesetzt gegen einen Teil des konstanten Kapitals der Abteilung II. Auch in 
Abteilung II ist aber die Schatzbildung von zur Akkumulation bestimmten Mehr-
wertteilen systematisch eingeschlossen. Da Δv

1
 nicht innerhalb seiner eigenen Ab-

teilung umgesetzt wird, sondern gegen einen Teil von (c
2
 + Δc

2
), könnte es scheinen, 

28 Wir begegnen hier demselben Phänomen mit Bezug auf das Verhältnis zwischen »In-
vestition« – einseitige Käufe von zusätzlichen Bestandteilen des produktiven Kapitals, also 
zusätzlichen Produktionsmitteln, hier: Δc

1
, und (zusätzlichen) Konsumtionsmitteln für die 

zusätzlich beschäftigten Arbeit, hier: Δv
1
 – und »Ersparnis« oder Schatzbildung wie schon 

bei der Betrachtung des Ersatzes des fixen Kapitals (bei einfacher Reproduktion).
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als bereite dieser zwischensektorale Umsatz besondere Schwierigkeiten. Dies ist je-
doch nicht der Fall: ganz gleichgültig, gegen welchen Teil des konstanten Kapitals 
der Abteilung II Δv

11
 umgesetzt wird, wird die Versilberung dieses Teils des Wa-

renkapitals II, der seiner Naturalform nach in Konsumtionsmitteln existiert, durch 
die nun zusätzlich eingestellten Arbeiter in der Unterabteilung I

2
 bewerkstelligt.

Auf analoge Weise vollzieht sich auch die Akkumulationsprozedur in der Kon-
sumtionsmittel produzierenden Abteilung II; hierauf braucht nicht gesondert ein-
gegangen zu werden.

Fassen wir zusammen: Die durch Akkumulation bewerkstelligte Reproduktion 
des gesellschaftlichen Gesamtkapitals auf erweiterter Stufenleiter präsentiert zwei 
neue Phänomene gegenüber dem vorher betrachteten Wert- und Stoffersatz bei ein-
facher Reproduktion. Einmal ist die wert- und stoffmäßige Struktur des kapitalis-
tischen Warenprodukts quantitativ verändert, weil nunmehr nur noch ein Teil des 
gesamtwirtschaftlichen Mehrwerts individuell konsumiert wird, der andere Teil je-
doch zusätzliche Produktionsmittel und notwendige Lebensmittel für die zuschüs-
sig beschäftigten Arbeiter enthalten muss. Dieser Umstand affiziert die funktio-
nellen Beziehungen innerhalb des gesamtwirtschaftlichen Kreislaufs. Zweitens 
ergibt sich aus dem Mechanismus der Kapitalakkumulation ein weiteres Motiv für 
die Schatzbildung oder Geldakkumulation, woraus sich neue Phänomene des ge-
sellschaftlichen Zirkulationsprozesses herleiten. Dieser weitere, in den Reproduk-
tions- und Zirkulationsprozess des gesellschaftlichen Gesamtkapitals eingeschlos-
sene Umstand zur Bildung von Schätzen oder Aufspeicherung von Geldkapital 
bietet ebenso wie die früher betrachtete Bildung von Geldamortisationsfonds für 
fixes Kapital eine weitere Grundlage für das Kreditsystem, welches dieses Geld-
kapital sammelt und durch eigene spezifische Instrumente verteilt.

Wir haben in der vorstehenden Zusammenstellung der einzelnen Umsatzbewe-
gungen der verschiedenen Bestandteile des gesamtwirtschaftlichen Warenprodukts 
bewusst darauf verzichtet, in irgendeiner Form quantifizierbare Elemente einzufüh-
ren, ja wir haben sogar davon abgesehen, die verschiedenen Umsatzbewegungen 
in der Form der quantitativen Gleichsetzung einzelner Bestandteile des Warenpro-
dukts, d.h. mathematisch als Gleichungen auszudrücken. Wir haben demgegenü-
ber des öfteren betont, dass die Marxsche Analyse der »Zirkulation und Reproduk-
tion des gesellschaftlichen Gesamtkapitals« – so die Überschrift des III. Abschnitts 
des II. Bandes des »Kapitals« – als Aufweis funktioneller gesamtwirtschaftlicher 
Kreislaufzusammenhänge zu verstehen ist, die in dieser Form ausschließlich qua-
litativ spezifizierbare Austausch- oder Umsatzrelationen einschließt, nicht aber ir-
gendwie geartete quantitative Proportionen einzelner Wertbestandteile des Gesamt-
warenprodukts auszudrücken vermag.

Die hiermit formulierte – und implizit bereits beantwortete – Frage nach dem 
Aussagegehalt der »Reproduktionsschemata« ist somit nur unzulänglich mit dem 
Begriffspaar einer »objektiven Notwendigkeit« bestimmter Bedingungen der wert- 
und stoffmäßigen Reproduktion auf der einen Seite und der – später bei der Be-
trachtung der Konkurrenz zu untersuchenden – »Durchsetzungsform« dieser Bedin-
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gungen auf der anderen Seite erfasst (vgl. Hickel 1973: 76). Marx selbst formuliert 
die übergreifende Problemstellung, die durch die Analyse der Zirkulation des ge-
sellschaftlichen Gesamtkapitals gelöst werden soll, folgendermaßen: »…(die) wich-
tigste Frage, die uns hier beschäftigt: inwiefern … die Zerfällung des Werts jedes 
individuellen kapitalistischen Warenprodukts in c +v + m, wenn auch durch ver-
schiedne Erscheinungsformen vermittelt, ebenfalls gilt für den Wert des jährlichen 
Gesamtprodukts« (MEW 24: 401).

Mit dieser Frage wird ein Problem formuliert, welches bereits gelöst sein muss, 
bevor überhaupt an die Aufstellung eines Reproduktionsschemas, sei es für ein-
fache, sei es für erweiterte Reproduktion, gegangen werden kann. D.h.: für Marx 
stehen grundlegende Fragen der gesamtwirtschaftlichen Kreislaufanalyse an ers-
ter Stelle, Fragen qualitativer Natur, Fragen nach funktionellen Zusammenhängen 
einzelner großer Umsatzbewegungen des gesamtwirtschaftlichen Warenprodukts, 
die dann durch die Reproduktionsschemata illustriert werden. Demgegenüber steht 
jedoch, namentlich in der wirtschaftswissenschaftlich orientierten Diskussion, die 
Operationalisierung und Weiterentwicklung der Reproduktionsschemata als Mo-
delle gesamtwirtschaftlicher Entwicklung der Kapitalakkumulation im Mittelpunkt. 
Namentlich J. Glombowski (vgl. Glombowski 1973 und 1976) ist bemüht, die Ana-
lyse der erweiterten Reproduktion des gesellschaftlichen Gesamtkapitals durch 
Berücksichtigung variabler Wachstumsraten, steigender organischer Zusammen-
setzung des Kapitals sowie unter Hinzunahme und expliziter Berücksichtigung 
des fixen Kapitals zu vervollständigen. Im Mittelpunkt des Interesses steht hier 
die Modellierung von Wachstums- und Akkumulationsverläufen des gesellschaft-
lichen Reproduktionsprozesses, die stets die Reproduktionsschemata als »Gleich-
gewichtsmodelle« (Glombowski 1976: 140) interpretieren und missverstehen muss. 
Zur grundlegenden Kritik reicht es aus, die Prämissen für derartige Modelle zu be-
leuchten. Glombowskis Analyse der erweiterten Reproduktion mit fixem Kapital 
operiert mit folgenden Voraussetzungen: i) Es besteht eine qualitative Identität der 
stofflichen Elemente des fixen Kapitals der Gesellschaft (vgl. ebd. 148), ii) diese 
Elemente des fixen Kapitals weisen eine einheitliche Lebens- bzw. Nutzungsdauer 
auf (vgl. ebd.). Beide Voraussetzungen, notwendig für eine mathematisch-forma-
lisierte Betrachtungsweise, negieren gerade die Besonderheiten des fixen Gesamt-
kapitals, die in der Disparatheit seiner einzelnen Bestandteile und ebenso vielen 
Unterschieden hinsichtlich ihrer Umschlagsperioden bestehen. iii) Die einzelnen 
Elemente des fixen Kapitals weisen konstante Neuwerte auf, d.h. von Wertrevolu-
tionen wird abstrahiert. Auch hier ist einzuwenden, dass eine Voraussetzung, die 
für eine abstrakte, auf die Fixierung funktioneller Zusammenhänge orientierte Dar-
stellung sinnvoll ist, für die Modellierung von Wachstumsprozessen und die Iden-
tifikation von Gleichgewichtsbedingungen der wirklichen Bewegung ein Zwangs-
korsett überstülpt, das realiter nicht besteht. Schließlich wird iv) die Wachstumsrate 
für das fixe Kapital als konstante Größe unterstellt, womit eo ipso auch eine kons-
tante organische Zusammensetzung des Gesamtkapitals und eine konstante Mehr-
wertrate impliziert sind (vgl. ebd.). Die referierten Prämissen fassen sich dahin-
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gehend zusammen, dass die Reproduktion des gesellschaftlichen Gesamtkapitals 
als »strukturkonstante Expansion mit konstanter Wachstumsrate« (ebd. 147) ange-
nommen wird; die Analyse gipfelt in der Angabe von Gleichgewichtsbedingungen 
in bezug auf »Investition« – d.h. einseitige Käufe – und »Ersparnis« – d.h. einsei-
tige Verkäufe – für diese »strukturkonstante Expansion« des ökonomischen Sys-
tems: »Je nachdem, welche Größen wir für die organische Zusammensetzung, die 
Mehrwertrate und die Lebensdauer des fixen Kapitals unterstellen, definiert die 
Gleichgewichtsbedingung eine bestimmte Funktion zwischen g (Wachstumsrate des 
fixen Kapitals, S.K.) und x (Verteilung des variablen Kapitals auf Abteilung I und 
II, S.K.), zwischen Wachstum und Struktur des Systems, wobei jeder Punkt, d.h. 
jede Kombination von Wachstumsrate und Produktionsstruktur, einen störungs-
freien Expansions pfad darstellt.« (ebd. 156) Einen ökonomischen Aussagegehalt 
hat die Ermittlung eines solchen Wachstumspfades der Volkswirtschaft – trotz der 
restriktiven, realitätsfernen Voraussetzungen, die evtl. im Zuge der Vervollkomm-
nung des Modells überwunden werden könnten – nur, wenn dieser den Maßstab 
für die Identifikation von Ungleichgewichten innerhalb der tatsächlichen Entwick-
lung abgäbe. Dies ist dann auch Glombowskis Vorstellung: »Es geht … darum, die 
von Marx aufgezeigten Gleichgewichtsbedingungen der Reproduktion des gesell-
schaftlichen Gesamtkapitals zu komplettieren, womit gleichzeitig, da jede Gleich-
gewichtsbedingung die Möglichkeit ihrer Verletzung in sich birgt, Störungsquellen 
des Reproduktionsungleichgewichts aufgedeckt werden.« (ebd. 145) Damit steht 
und fällt Glombowskis Bemühung mit der Interpretation der Marxschen Repro-
duktionsschemata als Gleichgewichtsmodellen und weiter mit der gängigen Vor-
stellung hinsichtlich des Gleichgewichtsbegriffes als – zumindest – heuristischem 
Maßstab für die Aufdeckung von Ungleichgewichten. Während wir auf den letzte-
ren Punkt später zurückkommen werden, haben wir die Interpretation der Reproduk-
tionsschemata als Gleichgewichtsmodell bereits mit Hinweis auf den qualitativen 
Unterschied zwischen funktionellen Kreislaufzusammenhängen und quantitativ 
spezifizierten Austauschproportionen zwischen einzelnen Bestandteilen des ge-
samtwirtschaftlichen Warenprodukts kritisiert.

Es bleibt zu überlegen, inwieweit auch auf der Grundlage der Marxschen Ana-
lyse der Zirkulation und Reproduktion des gesellschaftlichen Gesamtkapitals als 
bloßem Aufweis qualitativ-funktioneller Kreislaufzusammenhänge eine eventuell 
andersartige Vervollkommnung notwendig oder sinnvoll ist.

Aus der Betrachtung des Ersatzes des fixen Kapitals bei einfacher Reproduktion 
haben wir gesehen, dass sich aufgrund der zu treffenden Unterscheidung zwischen 
dem Ersatz des fixen Kapitals in Geldform und in natura eine spezifische – qualita-
tive – Beziehung zwischen Investitionen – d.h. Ersatz des fixen Kapitals in natura 
– und Ersparnis – Ersatz des fixen Kapitals in Geldform – ergibt; eine ebensolche 
Beziehung ergibt sich aus der Untersuchung der durch Kapitalakkumulation bewerk-
stelligten erweiterten Reproduktion. Betrachtet man nunmehr diese erweiterte Re-
produktion unter expliziter Berücksichtigung des fixen Kapitals, so verbinden sich 
die beiden ursprünglich gesondert betrachteten Prozesse von »Investition« und »Er-
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sparnis« Diese Verbindung von Geldamortisations- und Geldakkumulationsfonds 
einerseits, des Ersatzes des fixen Originalkapitals in natura sowie die Zusatz- oder 
Nettoinvestitionen von fixem Kapital andererseits, ergibt jedoch keine qualitativ 
neuen ökonomischen Formbestimmungen hinsichtlich des Wert- und Stoffersatzes 
sowie hinsichtlich der diese Umsätze vermittelnden Geldzirkulation – abgesehen 
von der Berücksichtigung der Unterabteilung Ia – Produktion von sachlichen Ele-
menten des fixen Kapitals – und der Einbeziehung dieser Abteilung in das Repro-
duktionsschema erweiterter Reproduktion. Der Schein eines speziellen Moments 
mag sich allenfalls daraus ergeben, dass durch den sukzessiven Ersatz des fixen 
Kapitals in Geldform und die daraus entspringende Bildung eines Geldamortisati-
onsfonds jedem Einzelkapital eine zusätzliche Quelle an Geldkapital zur Verfügung 
steht, um seine Reproduktionsstufenleiter auch ohne die eigentliche Akkumulati-
onsprozedur zu erhöhen. Die quantitativen Grenzen dieses Reproduktionseffektes 
für jedes individuelle Kapital sind leicht bestimmbar; durch Zusammenfassung des 
Geldamortisations- und Geldakkumulationsfonds in der Kategorie des Cash Flow 
als Innenfinanzierungsindikator29 wird die Zeitdauer der sukzessiven Geldakkumu-
lationsakte abgekürzt und die Spielräume der wirklichen Akkumulation werden ver-
größert. Die in gesamtwirtschaftlicher Dimension auftretende Verbindung funkti-
onell unterschiedlicher Ersparnisakte bewirkt einen äquivalenten Umstand: noch 
ganz ohne Berücksichtigung des Kreditsystems ergibt sich auch für den Fluss des 
gesamtwirtschaftlichen Wert- und Stoffersatzes eine Ökonomisierung im Hinblick 
auf die – bei gegebenen Bedingungen der wirklichen Akkumulation – Gesamt-
summe der Schatzbildung, d.h. eine Verringerung einseitiger Käufe und Verkäufe. 
Es ist dies allerdings ein rein quantitatives Phänomen, eine Ökonomisierung, die 
an den funktionellen Bedingungen sowohl des gesamtgesellschaftlichen Wert- und 
Stoffersatzes wie auch der vermittelnden Geldzirkulation nichts ändert.

Schon bei der Untersuchung des Ersatzes des fixen Kapitals unter Bedingungen 
einfacher Reproduktion hatten wir gesehen, dass über die Existenz des fixen Ka-
pitals eine Verknüpfung des jährlichen laufenden Wert- und Stoffersatzes des ge-
sellschaftlichen Kapitals mit den in Form von Bestandsgrößen existierenden Teilen 
des im Produktionsprozess fortfungierenden fixen Kapitals gegeben ist. Diese Ver-
bindung von Strom- und Bestandsgrößen äußerte sich im zeitlichen Ablauf mehre-
rer Reproduktionsperioden in Gestalt unterschiedlicher Massen jeweils jährlich in 
natura zu ersetzender Fixkapitalwerte. Dieser Umstand hebt praktisch die Voraus-
setzung der einfachen Reproduktion für die Produzenten der sachlichen Bestand-
teile des fixen Kapitals auf. Wechselt die Wertgröße des in aufeinanderfolgenden 
Reproduktionsperioden oder Jahren für das gesellschaftliche Gesamtkapital in na-
tura zu ersetzenden fixen Kapitals, ist es für die Abteilung Ia unmöglich, ihren Re-

29 Zur Kategorie des Cash Flow als Innenfinanzierungsindikator vgl. Perridon/Steiner 
1977: 270ff. sowie Köhler 1970 und Lachnit 1975. Der gleiche Umstand wird durch die 
Größe »Ebitda« – earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation – zum Aus-
druck gebracht.
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produktionsprozess auf stets gleichbleibender Stufenleiter zu vollziehen. Die jähr-
lichen Schwankungen im Bedarf nach neuen sachlichen Bestandteilen des fixen 
Kapitals äußern sich in ebenso vielen Schwankungen der Absatzbedingungen der 
Fixkapitalproduzenten. Insofern ist mit der Einbeziehung des fixen Kapitals in 
den gesamtgesellschaftlichen Wert- und Stoffersatz der Punkt fixiert, an dem die 
einfache Reproduktion sozusagen über sich hinausweist. Ganz deutlich wird die-
ser Umstand innerhalb des Konjunkturzyklus, der seinen Ausgang mit einer rela-
tiv konzentrierten Neuanlage von Fixkapitalbestandteilen nimmt, so dass die ei-
gentliche Kapitalakkumulation in der Folgezeit nachgerade zur Bedingung nicht 
nur der Akkumulation, sondern auch der einfachen Reproduktion der Investitions-
güterproduzenten der Abteilung Ia wird.30

Dieses Moment des ungleichmäßigen Ablaufs der gesamtwirtschaftlich erwei-
terten Reproduktion für die verschiedenen Produktionszweige, weiter die indivi-
duellen Kapitalanlagen in diesen Produktionszweigen ist jedoch ein allgemeines 
Charakteristikum des Verlaufs der Reproduktion auf kapitalistischer Grundlage und 
bildet kein neues ökonomisches Moment innerhalb des vorliegenden Argumenta-
tionszusammenhangs. Umgekehrt ist damit aber ein weiteres Argument dafür for-
muliert, dass sich der wirkliche Verlauf des Reproduktionsprozesses des gesell-
schaftlichen Gesamtkapitals einer quantitativ spezifizierten modelltheoretischen 
Betrachtung entzieht. 

Die Ablehnung der Gleichgewichtsbetrachtung bei der Untersuchung des ge-
sellschaftlichen Zirkulationsprozesses, die Hervorhebung des größeren Elastizi-
tätspotenzials des gesamtwirtschaftlichen Mechanismus, die sich durch die Regu-
lation desselben durch den Wert bzw. das Wertgesetz ergibt, schließt als weiteres 
Moment auch die Ungleichheit und Ungleichmäßigkeit der Erweiterung der Re-
produktionsstufenleiter für die individuellen Kapitale ein. Damit folgt aber als wei-
tere Konsequenz, dass eine modellmäßige Erfassung des Verlaufs der Reproduktion 
des gesellschaftlichen Gesamtkapitals nicht nur nicht praktikabel, sondern theore-
tisch falsch sein muss, da jede derartige modelltheoretische Konstruktion mit Prä-
missen arbeiten muss, die der Variabilität und Elastizität des Marktmechanismus 
widersprechen bzw. überhaupt nicht entsprechen können.31

Kritik der Kreislauftheorie (Sozialprodukts-Konzept)
Es wurde schon darauf hingewiesen, dass Marx zufolge die eigentliche Fragestel-
lung sowie der eigentliche Gehalt seiner Analyse der Reproduktion und Zirkula-
tion des gesellschaftlichen Gesamtkapitals darin besteht, die qualitativen Kreis-

30 Wir kommen auf die Betrachtung der spezifischen Kreislaufzusammenhänge innerhalb 
der konjunkturzyklischen Bewegung ausführlich im 6. Kapitel zu sprechen.

31 Dies gilt notabene auch für Planungs- und Steuerungsmöglichkeiten einer nachkapita-
listisch-sozialistischen Wirtschaft, solange eine marktwirtschaftliche Ressourcenallokation 
unverzichtbar ist. Dennoch hält sich auch in dieser Beziehung die Auffassung einer an den 
Reproduktionsschemata orientierten Festlegung von Umsatzprozessen des gesamtwirtschaft-
lichen Produkts; vgl. etwa Bettelheim 1971 oder neuerdings wieder Dieterich 2006.
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laufbeziehungen des gesamtwirtschaftlichen Wert- und Stoffersatzes aufzudecken. 
Dies bildet deshalb ein spezifisches Problem, weil es keineswegs offensichtlich ist, 
dass die früher gefundene Zerfällung des Produktenwerts einer kapitalistisch pro-
duzierten Warenmasse in seine verschiedenen funktionellen Bestandteile c, v und 
m auch in gesamtwirtschaftlicher Dimension Gültigkeit beanspruchen kann. Um-
gekehrt zeigt der gesamtwirtschaftliche Reproduktionsprozess des Kapitals eine 
oberflächliche Erscheinungsform, die gerade das Gegenteil dieser früher gewon-
nenen, die primären Formunterschiede des Kapitals zum Ausdruck bringenden Dif-
ferenzierung des Werts des Gesamtprodukts nahezulegen scheint. Die genauere Be-
trachtung dieser Problemstellung besitzt schon deshalb ihre große Relevanz, weil 
die gängige nationalökonomische Kreislauftheorie, die zumeist anhand des (Kon-
ten-)Systems der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung expliziert wird – Sozi-
alprodukt-Konzept32 –, gerade diese Allgemeingültigkeit der Zerfällung des Pro-
duktenwerts in übertragenes konstantes, reproduziertes variables Kapital und neu 
geschaffenen Mehrwert leugnet. Dies ist zugleich die zentrale Mystifikation des 
gesamtwirtschaftlichen Zirkulationsprozesses des Kapitals.

Werden die beiden großen Abteilungen der gesellschaftlichen Produktion zu-
grundegelegt, so ist – zunächst einfache Reproduktion unterstellt – der Gesamt-
wert W’

1
 der Produktionsmittel produzierenden Abteilung I gleich dem Gesamt-

wert des konstanten Kapitals im Gesamtjahresprodukt W’, also W’
1
 = c = c

1
 + c

2
. 

Entsprechend ist der Gesamtwert der Konsumtionsmittel produzierenden Abtei-
lung II, also W’

2
, gleich dem gesamtgesellschaftlichen jährlichen Wertprodukt, also 

W’
2
 = v + m = v

1
 + v

2
 + m

1
 + m

2
.33

Der Wert jeder kapitalistisch produzierten Ware besteht einerseits aus dem bloß 
übertragenen Wertteil des konstanten Kapitals, andererseits aus dem während des 
Produktionsprozesses hinzu gesetztem Neuwert, der sich im Wertprodukt verkör-
pert und in reproduziertes variables Kapital und Mehrwert zerfällt. Während des 
Produktionsprozesses ist also nur Wert in der Größe des Wertprodukts neu ge-
schaffen worden, während der Wert der Produktionsmittel bereits in davor liegen-
den oder früheren Produktionsprozessen produziert worden ist. Scheint somit nun-
mehr durch den Umsatz (v

1
 + m

1
) – c

2
 das gesamte Warenprodukt der Abteilung 

II vom gesellschaftlichen Standpunkt bloß in v + m aufgelöst, so bezeichnet die-

32 Vgl. zur theoretischen Explikation der Sozialprodukts-Konzept als Kreislauftheorie 
Stobbe 1975b: 16ff., ders. 1972 sowie Brümmerhoff 1975.

33 Vgl. MEW 24, 424: »Es zeigt sich daher, warum, obgleich für die Kapitalisten II der 
Wert ihres Produkts zerfällt in c + v + m, gesellschaftlich betrachtet der Wert dieses Pro-
dukts zerfällbar ist in v + m. Dies ist der Fall, weil IIc hier zugleich I(v + m) und diese bei-
den Bestandteile des gesellschaftlichen Produkts durch ihren Austausch ihre Naturalform 
miteinander vertauschen, daher nach diesem Umsatz IIc wieder in Produktionsmitteln, I(v + 
m) dagegen in Konsumtionsmitteln existiert.« Die Umgruppierung des Reproduktionssche-
mas für Reproduktion auf erweiterter Stufenleiter modifiziert zwar die Proportionen, ändert 
aber nicht an dem hier zu betrachtenden Sachverhalt.

Krueger.indb   231Krueger.indb   231 13.07.2010   17:20:5713.07.2010   17:20:57



232 Dritter Abschnitt: Konkurrenz und Akkumulation des Kapitals 

ser Wert W’
2
 darüber hinaus den diesjährig neu produzierten Wert oder das Wert-

produkt der Gesellschaft.34 
Hieraus folgt, dass »der jährliche Gesamtarbeitstag … in der Produktion von 

Konsumtionsmitteln … (verausgabt scheint), in denen kein konstanter Wertteil wie-
dererscheint, da (er) sich nur in variablen Kapitalwert + Mehrwert (auflöst). An-
dererseits erscheint der ganze konstante Kapitalwert … wieder in einer von den 
Konsumtionsmitteln ganz verschiedenen Produktenart, den Produktionsmitteln, 
während doch kein Teil des gesellschaftlichen Arbeitstags in der Produktion die-
ser neuen Produkte verausgabt scheint…« (MEW 24: 428). 

In Konsequenz dieses Sachverhalts erscheint also vom Standpunkt des gesell-
schaftlichen Reproduktionsprozesses das gesamte konstante Kapital oder die Pro-
duktionsmittel, worin es sich darstellt, ohne Verausgabung von Arbeit reprodu-
ziert. Damit löst sich der gesamtgesellschaftliche Produktenwert in v + m auf 
und erscheint als quantitativ identische Größe mit dem gesamtwirtschaftlichen 
Wertprodukt. Dieses – scheinbare – Verschwinden des konstanten Kapitals und 
die Identität zwischen Produktenwert und Wertprodukt ist eine genuin makroö-
konomische Erscheinungsform für den Zirkulationsprozess des gesellschaftlichen 
Gesamtkapitals.35

Obwohl diese scheinbare Identität zwischen gesamtgesellschaftlichem Produk-
tenwert und Wertprodukt nur für das gesellschaftliche Gesamtkapital gilt und aus 
dem Zirkulationsprozess als gesamtwirtschaftlichem Umsatzprozess entspringt, 
verweist sie wiederum auf den fundamentalen produktionstheoretischen Zusam-
menhang bezüglich Werterhaltung und Neuwertschöpfung durch die doppelte Be-

34 Die beiden hier interessierenden Sachverhalte – Wertübertragung im Hinblick auf das 
konstante Kapital, Neuwertproduktion im Hinblick auf das Wertprodukt – werden vorste-
hend zum einen in gesamtwirtschaftlicher Dimension genommen, zum anderen auf die un-
terlegte Zeitperiode von einem Jahr bezogen. Die Berechtigung dieser beiden Tatbestände 
bildet gerade den Inhalt der Marxschen These: Ist akzeptiert, dass der resultierende Produk-
tenwert eines individuellen Kapitals pro Umschlagsperiode (des zirkulierenden Kapitals) so-
wohl bloß übertragenen Wert als auch neu produzierten Wert enthält, ergibt sich durch bloße 
Aufsummierung die Gültigkeit dieses Sachverhalts sowohl für die Gesamtheit der indivi-
duellen Kapitale innerhalb einer Umschlagsperiode als auch für die während eines Jahres 
vollzogenen Umschläge sowohl eines individuellen als auch des gesellschaftlichen Gesamt-
kapitals. Wir werden sehen, dass diese nach zwei Seiten hin vorgenommene Aggregation 
einzelwirtschaftlicher Tatbestände in Bezug auf die Wertproduktion eine wichtige Rolle bei 
der Behandlung des Verhältnisses zwischen Wert und Preis – so genanntes Transformati-
onsproblem – spielt.

35 Vgl. MEW 24, 429: »Die Schwierigkeit kommt also bei dem gesellschaftlichen Jah-
resprodukt daher, daß der konstante Wertteil in einer ganz andren Produktenart – Produkti-
onsmitteln – sich darstellt als der diesem konstanten Wertteil zugesetzte Neuwert v + m, der 
sich in Konsumtionsmitteln darstellt. So hat es den Schein, als fänden sich – dem Wert nach 
betrachtet – 2/3 der aufgezehrten Produktenmasse in einer neuen Form wieder, als Neupro-
dukt, ohne daß irgendwelche Arbeit von der Gesellschaft in ihrer Produktion verausgabt 
wäre. Dies findet bei dem Einzelkapital nicht statt.«
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stimmtheit der warenproduzierenden Arbeit als konkret-nützlicher und abstrakt-
menschlicher Arbeit. Das Missverständnis bezüglich der scheinbaren Identität zwi-
schen Produktenwert und Wertprodukt beruht daher in letzter Instanz auf dem nicht 
begriffenen Doppelcharakter der Arbeit, diesem Springpunkt, um den sich nach 
Marx das Verständnis der politischen Ökonomie dreht.36

Aber die Mystifikation geht noch weiter. In einem weiteren Schritt verschwin-
det auch der Kapitalcharakter des variablen Kapitals, welches sich somit in bloßes 
Einkommen oder Revenue auflöst. Zusammen mit dem Mehrwert – der unter Vor-
aussetzung einfacher Reproduktion vollständig, bei Berücksichtigung der Akku-
mulation immer noch teilweise als Revenue vonseiten der Kapitalisten verausgabt 
wird – löst sich damit der Produktenwert des gesellschaftlichen Gesamtkapitals 
vollständig in Einkommen auf. Diese scheinbare Verwandlung auch des variab-
len Kapitals in bloße Revenue wird begründet durch die die Bewegung des vari-
ablen Geldkapitals vermittelnde Geldzirkulation. Das Geld, welches der Kapita-
list zum Ankauf produktiver Arbeiter als variables Geldkapital vorschießt, geht in 
die Hand des Arbeiters über und wird von ihm als Arbeitslohn, also als Einkom-
men zum Ankauf von Konsumtionsmitteln verausgabt. Fixiert man daher die bloße 
Bewegung des Geldes, so scheint sich in der Tat das variable Kapital des Kapita-
listen in Einkommen des Arbeiters umzusetzen. Was für den einen Kapital, ist für 
den anderen Revenue. 

Die wirkliche Verwandlung des variablen Geldkapitals in sich betätigende Ar-
beitskraft im Produktionsprozess, wodurch der Kapitalcharakter des Geldes nicht 
nur nicht ausgelöscht, sondern ausdrücklich bestätigt wird, ist bei der Fixierung 

36 Diesen Umstand spricht Marx anlässlich seiner Kritik an Adam Smith an: »Der er-
ste Fehler A. Smiths besteht … darin, daß er den jährlichen Produktenwert gleichsetzt dem 
jährlichen Wertprodukt. Das letztre ist nur Produkt der Arbeit des vergangenen Jahres; der 
erstere schließt wiederum alle Wertelemente ein, die zur Herstellung des Jahresprodukts 
verbraucht, aber im vorhergehnden und zum Teil in noch früher verfloßnen Jahren produ-
ziert wurden: Produktionsmittel, deren Wert nur wiedererscheint – die, was ihren Wert be-
trifft, weder produziert noch reproduziert worden sind durch während des letzten Jahrs ver-
ausgabte Arbeit. Durch diese Verwechslung manipuliert A. Smith den konstanten Wertteil 
des Jahresprodukts hinweg. Die Verwechslung selbst beruht auf einem andern Irrtum in sei-
ner Fundamentalauffassung: er unterscheidet nicht den zwiespältigen Charakter der Arbeit 
selbst: der Arbeit, soweit sie als Verausgabung von Arbeitskraft Wert und soweit sie als kon-
krete, nützliche Arbeit Gebrauchsgegenstände (Gebrauchswert) schafft. Die Gesamtsumme 
der jährlich hergestellten Waren, also das ganze Jahresprodukt, ist Produkt der im letzten 
Jahr wirkenden nützlichen Arbeit; nur dadurch, dass gesellschaftlich angewandte Arbeit in 
einem vielverzweigten System nützlicher Arbeitsarten verausgabt wurde, sind alle diese Wa-
ren da; nur dadurch ist in ihrem Gesamtwert der Wert der in ihrer Produktion verzehrten 
Produktionsmittel erhalten, in neuer Naturalform wiedererscheinend. Das gesamte Jahres-
produkt ist also Resultat der während des Jahres verausgabten nützlichen Arbeit; aber vom 
jährlichen Produktenwert ist nur ein Teil während des Jahrs geschaffen worden; dieser Teil 
ist das jährliche Wertprodukt, worin sich die Summe der während des Jahres selbst flüssig-
gemachten Arbeit darstellt.« (MEW 24: 376f.)
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der Geldzirkulation als äußerlich sichtbarer Bewegung dem Auge entrückt. Somit 
ist die Mystifikation perfekt: Der Gesamtwert des jährlich produzierten Warenpro-
dukts scheint sich in bloßes Einkommen aufzulösen, sein Kapitalcharakter, erst der 
des konstanten, dann der des variablen Kapitals, ist verschwunden.

Diese mystifizierende Erscheinung der Auflösung des gesellschaftlichen Ge-
samtwerts in Einkommen wird innerhalb der bürgerlichen Nationalökonomie in ei-
ner ganzen Reihe weiterer Konfundierungen und Irritationen gewissermaßen aus-
gearbeitet. Es wird erstens ein Unterschied konstatiert zwischen dem Blickwinkel 
eines einzelnen Kapitalisten und dem des Betrachters vom gesamtgesellschaftlichen 
Standpunkt – jeweils im Hinblick auf die Auflösung des produzierten Produkten-
werts in verschiedene Wertbestandteile. 

Dieser Unterschied reproduziert sich in der unterschiedlichen Betrachtungs-
weise des Betriebs- und Volkswirts. Die Hervorhebung dieses Unterschieds zwi-
schen einzel- und gesamtwirtschaftlicher Betrachtungsweise dient dann zweitens 
dazu, die Existenz eines Wertbestandteils von konstantem Kapital für den gesamt-
gesellschaftlichen Wert- und Stoffersatz überhaupt zu leugnen. Drittens führt diese 
Leugnung der Existenz eines konstanten Kapitalbestandteils folgerichtig zu einer 
spezifischen Anschauungsweise des gesamtwirtschaftlichen Produktionsprozesses 
dergestalt, dass jener ausschließlich als in sukzessiven Produktionsstufen vonstat-
ten gehender Produktionsprozess verstanden wird. 

Auch diese Betrachtungsweise geht letztendlich auf Adam Smith zurück; weil 
mit dem Einkommen gekaufte Waren, Konsumtionsmittel, in ihren einzelnen Pro-
duktions- oder Wertschöpfungsstufen aus konstantem Kapital schließlich zu indi-
viduell konsumierten Waren werden, kann man sich »mit Adam Smith einbilden, 
dass das konstante Kapital nur ein scheinbares Element des Warenwerts sei, das im 
Gesamtzusammenhang verschwindet« (MEW 25: 853). Damit ist die Bewegungs-
form, die die aus dem Zirkulationsprozess des gesellschaftlichen Gesamtkapitals 
entspringende Mystifikation im bürgerlich-theoretischen Denken erhält, treffend 
zusammengefasst: Die beständig, d.h. gleichzeitig auf allen Stufen des gesamtge-
sellschaftlichen Reproduktionsprozesses vonstatten gehende Produktion, die über 
den Zirkulationsprozess verbunden wird, erscheint, im Gesamtzusammenhang be-
trachtet, als Produktion, die ausschließlich für den letzten, d.h. individuellen Ver-
brauch geschieht. Als stufiger Prozess führt der gesamtwirtschaftliche Produktions-
prozess jedes Produkt schlussendlich zur Form des Konsumtionsmittels als letztem 
Bestimmungszweck.

In der Tat hat diese Anschauung zunächst einige Momente für sich. Es ist un-
zweifelhaft, dass jegliche Produktion, gesamtwirtschaftlich betrachtet, in letzter 
Instanz zur Produktion von Konsumtionsmitteln dient. Dies ist eine allgemeine Be-
stimmung der Produktion überhaupt, unabhängig von ihrer spezifisch gesellschaft-
lichen Form, in der sie organisiert ist. 

Diesem Umstand widerspricht auch nicht, dass die Analyse des Reprodukti-
onsprozesses des gesellschaftlichen Gesamtkapitals einen Umsatz ausweist, näm-
lich den Ersatz des konstanten Kapitals c

1
 innerhalb der Produktionsmittel produ-
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zierenden Abteilung, der nie mit der Revenuezirkulation in Berührung kommt.37 
Die Orientierung der nationalen Gesamtproduktion – abgesehen von Außenhan-
delsbeziehungen eines nationalen Reproduktionsprozesses – auf die Produktion 
individuell konsumierbarer Produkte wird später bei der Betrachtung des gesamt-
wirtschaftlichen Wachstumsprozesses wesentlich werden und die restringierende 
Rolle der konsumtiven Endnachfrage offenbaren – ein Umstand, den J.M. Keynes 
folgendermaßen ausdrückt: »Jede Erzeugung dient letzten Endes der Befriedigung 
des Verbrauchers.« (Keynes 1936: 41) Es ist gerade Keynes, der aus diesem Um-
stand gleichzeitig ein Gespür für den Zweck der kapitalistischen Produktion ent-
wickelt und diesen letzteren als Widerspruch gegen diese allgemeine Grundbestim-
mung jeglicher Produktion wendet, ganz im Gegensatz zur Neoklassik, die es bei 
dieser historisch unspezifischen Charakterisierung der kapitalistischen Produktion 
belässt und jegliche Produktionsmittelproduktion folgerichtig nur als »Umwegpro-
duktion« zu begreifen imstande ist.38

Die Abstraktion von jeglicher Formbestimmtheit der kapitalistischen Produk-
tion, deren Zweck gerade nicht die Produktion von Gebrauchswerten, sondern von 
Mehrwert ist, unterstreicht die aus dem gesamtwirtschaftlichen Zirkulationspro-
zess entspringende Mystifikation: Wird der kapitalistische Produktionsprozess als 
bloßer Arbeitsprozess aufgefasst, verschwimmen auch die an und für sich exakten 
Abgrenzungen zwischen Produktion und Konsumtion und die Verwirrung ist per-
fekt; Kuznets formuliert idealtypisch:

»Bei der Betrachtung des gesamten Volkseinkommens eines Jahres zählen wir, 
was an Produkten hervorgebracht wurde, was an Ressourcen hineingesteckt wurde, 
oder den jeweiligen monetären Gegenstrom. Bei solch einer Zählung besteht das 
Hauptproblem darin, Verdoppelungen zu vermeiden. Wenn wir Waren und Dienst-
leistungen addieren, wäre es offenbar eine Verdoppelung, sowohl den Wert der pro-
duzierten Kohlen als auch den Wert der Ware, die unter Verbrauch der Kohlen pro-
duziert wurde, einzuschließen. Wenn wir den Einsatz an Ressourcen addieren, wäre 
es offensichtlich eine Verdoppelung, den Einsatz sowohl der Maschine als der Ar-
beit, die für ihre Reparatur oder ihren Ersatz aufgewendet wurde, einzuschließen. 
Wenn wir die monetären Gegenströme in der Form von Zahlungen in der Form von 
Zahlungen für Produkte oder Ressourcen addieren, wäre es offensichtlich eine Ver-

37 Vgl. MEW 25: 316f.: »(Es) findet, …, eine beständige Zirkulation statt zwischen kon-
stantem Kapital und konstantem Kapital …, die insofern zunächst unabhängig ist von der 
individuellen Konsumtion, als sie nie in dieselbe eingeht. Die aber doch definitiv begrenzt 
ist, indem die Produktion von konstantem Kapital nie seiner selbst willen stattfindet, son-
dern nur, weil mehr davon gebraucht wird in den Produktionssphären, deren Produkte in 
die individuelle Konsumtion eingehn.«

38 Der wohl profilierteste Vertreter dieser Auffassung ist Böhm-Bawerk, der auf dem Um-
stand, dass »Umwegproduktion« mehr Zeit benötigt als »Direktproduktion«, seine ganze Ka-
pitaltheorie aufbaut (vgl. Böhm-Bawerk 1889: 248f.) Allerdings geht die gesamte Neoklas-
sik bei der Behandlung der Produktion von solch einem Prä der Konsumgüterproduktion aus 
und bestimmt die Produktionsmittelproduktion nur indirekt über die erstere.
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doppelung, sowohl die Zahlungen von Verbrauchern für Butter als auch die Zah-
lungen des Butterproduzenten an die Bauern für den Rahm einzuschließen. Das 
Volkseinkommen ist insoweit netto, als keine Verdoppelung dieser Art die Gesamt-
größe aufbläht, zumindest soweit es vermieden werden kann. Jede Gesamtgröße, 
die durch Verdoppelung aufgebläht wird, wird als ›brutto‹ ausgewiesen. Der Un-
terschied zwischen brutto und netto hängt dann davon ab, wie Verdoppelungen 
vermieden werden. Die Einfachheit der zitierten Beispiele könnte uns verführen 
zu meinen, dass das Problem leicht gelöst werden könnte, indem man den Test des 
physischen Untergehens anwendet. Wir sehen den Einschluß sowohl von Butter als 
auch von Rahm als Verdoppelung an, weil der Rahm physisch untergegangen ist 
oder besser, weil er die Form von Butter angenommen hat. Wir könnten also Ver-
doppelungen vermutlich vermeiden, wenn wir bei der Addition der während des 
Jahres ausgebrachten Produkte diejenigen ausschlössen, die im Produktionspro-
zeß verbraucht wurden, d.h. diejenigen, die ihre physische Identität verloren haben 
und sozusagen in Produkte eingegangen sind, die nicht im Produktionsprozeß ver-
braucht wurden. Aber wie sollen wir a) den Produktionsprozeß definieren und b) 
Gegenstände behandeln, die offensichtlich unverbraucht bleiben, obwohl man von 
ihnen sagt, sie würden im Produktionsprozeß verbraucht? a) Ist der Verlust phy-
sischer Identität von Butter, die im Haushalt von Lohnempfängern und ihren Fa-
milien verbraucht wird und ihre Verkörperung in der Gesundheit und Leistungsfä-
higkeit jetziger und zukünftiger Arbeiter Verbrauch im Produktionsprozeß? Ist die 
Erhaltung und Steigerung der Bevölkerung eines Landes und ihrer Leistungsfä-
higkeit ein produktiver Vorgang, ähnlich dem der Ausbringung von Stahl und Par-
füm? Wenn ja, müssen wir, um Verdoppelungen zu vermeiden, von der Gesamtheit 
an Waren und Diensten, die während des Jahres ausgebracht wurden, nicht nur die-
jenigen ausschließen, die bei der Herstellung anderer Güter verbraucht wurden, 
sondern auch alle jene, die im Haushalt bei der Bevölkerung verbraucht wurden. 
Oder betrachten wir den Verbrauch in Haushalten eher allgemein als Teil des Le-
bens statt als Produktionsvorgang und die Versorgung von Haushalten mit Gütern 
als primären Zweck der Produktion? Wenn ja, müssen wir Verbrauch im Haushalt 
als Letztverbrauch klassifizieren, Verbrauch im Produktionsprozeß als intermedi-
ären Verbrauch und im Volkseinkommen den vollen Wert der Güter, die dem Haus-
halt zufließen, einschließen, obwohl die meisten von ihnen ihre physische Identität 
verlieren. b) In der Praxis wird ein Verbrauch im Produktionsprozeß sogar dann 
in Rechnung gestellt, wenn das physische Untergehen nicht offensichtlich ist, z.B. 
für dauerhafte Kapitalgüter, wie ein Gebäude oder eine Maschine. Während einige 
Instrumente geschaffen worden sind, um die physische Vernichtungsrate für langle-
bige Ausstattung aufzuzeichnen, wird die Abschreibung weniger auf irgendeine be-
obachtete physische Verschlechterung als auf eine Annahme wirtschaftlichen Ver-
lustes gestützt. Technischer Fortschritt, Änderungen des Geschmacks etc. haben die 
Tendenz, eine Ausstattung obsolet zu machen, ehe sie abgenutzt ist. Der Test phy-
sischen Untergehens oder der Veränderung im Produktionsprozeß löst daher nicht 
automatisch das Problem, bei Messungen des Volkseinkommens Verdoppelungen 
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zu vermeiden. Von den zwei Problemen, die sich bei seiner Anwendung erheben, 
diskutieren wir nur das erste im Lichte der Ziele ökonomischer Tätigkeit und der 
daraus folgenden Unterscheidung zwischen letztem und intermediärem Verbrauch 
(oder einem gleichlautenden Begriffspaar, End- und Zwischenprodukten). Wenn – 
so haben wir gerade gesehen – ökonomischer Tätigkeit außer bloßer Steigerung 
in dem Angebot von Gütern kein letztes Ziel gesetzt wird, so wird aller Verbrauch 
Teil des Produktionsprozesses; um Verdoppelungen zu vermeiden, werden alle Gü-
ter, die im Jahr verbraucht worden sind, ausgeschlossen, und das Volkseinkommen 
ist gleich dem Wert des Nettozuwachses an Bevölkerung und ihrer Leistungsfähig-
keit plus dem Wert des Nettozuwachses an Produktionsvorräten oder Forderungen 
gegen das Ausland. Aber wenn wir annehmen, daß es das primäre Ziel wirtschaft-
licher Tätigkeit ist, Güter zur Befriedigung der Bedürfnisse der Mitglieder eines 
Volkes herzustellen, daß das Volkseinkommen also für den Menschen und nicht der 
Mensch für den Zuwachs eines Landes an Kapazität und Volkseinkommen da ist, 
dann kann der Endverbrauch als Gebrauch von Gütern in unmittelbarer Erfüllung 
dieses primären Ziels definiert (werden). … Dies ist die weithin akzeptierte Defi-
nition des Volkseinkommens.« (Kuznets 1951: 112ff.)

Wir wollen nicht auf alle Konfusionen in der vorliegend zitierten Passage einge-
hen; wichtig ist im vorliegenden Argumentationszusammenhang Kuznets’ Hinweis 
auf die Problematik der Doppelzählungen. Wird der gesamtgesellschaftliche Pro-
duktionsprozess ausschließlich als Prozess sukzessiver Produktionsstufen – ange-
fangen bei der »Urproduktion« bis hin zur Produktion individuell konsumierbarer 
Waren – begriffen, ist es konsequent, als Produktionsergebnis der Volkswirtschaft 
in der betrachteten Periode nur den Wert der Konsumtionsmittel zu begreifen, d.h. 
den Reinertrag der Periode, der vom Gesamteinkommen gekauft wird; denn der 
Wert aller nicht in die individuelle Konsumtion eingehenden Waren, also die Ge-
samtheit der Produktionsmittel, steckt ja in dem Wert der ersteren, ist in jenen auf-
gehoben oder reproduziert.39

Mit diesem Hinweis auf die Problematik von Doppelzählungen bei der Ermitt-
lung des gesamtwirtschaftlichen Produktionsergebnisses einer Periode wird auch 
in jedem volkswirtschaftlichen Lehrbuch das »Sozialprodukts-Konzept« der Sys-
teme der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen begründet: »Es ist wichtig zu 
verstehen, daß das Brutto- oder Nettosozialprodukt nicht etwa der ›Wert aller wäh-
rend eines Jahres produzierten Waren und Dienstleistungen‹ ist. Dazu würden auch 
solche Güter zählen, die während einer Rechnungsperiode hergestellt und wieder 
im Produktionsprozeß eingesetzt wurden.« (Stobbe 1972: 103) Die Vorleistungen, 
in Marxschen Termini das zirkulierende konstante Kapital, sind deshalb nicht zum 
Sozialprodukt hinzuzuzählen, weil sie als bloße Zwischenprodukte »gleich wieder 

39 Dass Kuznets darüber hinaus den faux pas begeht, dabei nicht (nur) vom Wert, son-
dern vom stofflichen Produkt zu sprechen – vgl. seinen Hinweis auf den »Test des physi-
schen Untergehens« von Gebrauchswerten in nachfolgenden Produktionsprozessen –, soll 
uns hier nicht weiter interessieren.
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im Prozeß eingesetzt (werden) und (daher) untergehen« (ebd.). Als Ergebnis des 
Produktionsprozesses »können nur Güter angesehen werden, die nicht in der glei-
chen Periode wieder in den Produktionsprozeß eingehen. Das sind einmal alle an 
die privaten Haushalte verkauften Güter, der private Konsum, zum anderen solche 
Güter, die im Bereich der Unternehmen bleiben und den Produktionsapparat ver-
größern, die Investitionen.« (Ebd.)

Sehen wir zunächst von den Investitionsgütern ab – hierbei handelt es sich um 
die stofflichen Elemente des fixen Kapitals – und betrachten wir, wie das »unter-
gehen« der Vorleistungen näher begründet wird: »Derselbe Sachverhalt läßt sich 
vielleicht noch leichter verstehen, wenn man mehrere Unternehmen betrachtet, die 
… in Produktionsstufen hintereinander geschaltet sind. Gegeben seien ein Land-
wirt als Getreideproduzent (dies ist die so genannte Urproduktion, S.K.), eine Ge-
treidemühle, eine Brotfabrik und ein Einzelhändler als Brotverkäufer an Konsu-
menten. … Wie hoch ist das Sozialprodukt in diesem Modell? Zählt man den Wert 
des Getreides, des Mehls, des Brotes zuzüglich der Verkaufsleistung des Einzelhänd-
lers (hier wird also auch die Tätigkeit der ökonomischen Zirkulation als produk-
tive, wertschaffende Tätigkeit angesehen, S.K.) zusammen und nennt dies das So-
zialprodukt, so ist klar, dass man Doppelzählungen vornimmt: Im Wert des Mehls 
›steckt‹ der Wert des Getreides, im Wert des Brotes ›steckt‹ der Wert des Mehls und 
so weiter.« (Ebd.) In dieser Aussage von Stobbe wird die definitorische Schwie-
rigkeit, mit der Kuznets laboriert, direkt modellmäßig umgesetzt. Der kapitalisti-
sche Reproduktionsprozess wird als stufiger Gesamtprozess vorgestellt: von der 
»Urproduktion« (Agrikultur) bis zum letztendlichen Produzenten der Konsumti-
onsmittel als aufsteigende Reihe aufeinanderfolgender Produktionsstufen. Abge-
sehen davon, dass auch bei Stobbe keine Rede davon sein kann, dass begrifflich 
zwischen dem (Brutto-)Produktionswert (= Produktenwert) und dem (Netto-)Sozi-
alprodukt (= Wertprodukt) im Hinblick auf den Doppelcharakter der Arbeit unter-
schieden würde, ist die transportierte Vorstellung des bloß stufigen Gesamtproduk-
tionsprozesses auch in sich falsch. Der Produktionsprozess des gesellschaftlichen 
Gesamtkapitals ist als Reproduktionsprozess stets auch gleichzeitige Produktion 
auf allen Produktionsstufen, ein Umstand, der im vorgestellten Modell gänzlich 
missachtet wird: »Baumwolle, Garn und Gewebe werden nicht nur eine nach dem 
andren und aus dem andren produziert, sondern sie werden gleichzeitig nebenein-
ander produziert und reproduziert. Was sich als effect der antecedant labour dar-
stellt, wenn ich den Produktionsprozeß der einzelnen Ware betrachte, stellt sich 
zugleich als Wirkung der coexisting labour dar, wenn ich ihren Reproduktionspro-
zeß betrachte, als ihren Produktionsprozeß in seinem Fluß und der Breite seiner 
Bedingungen, nicht nur in einem isolierten Akte betrachte oder in beschränktem 
Raum.« (MEW 26.3: 275)

Der Fehler der traditionellen, sich am Sozialprodukts-Konzept kristallisierenden 
kreislauftheoretischen Auffassung ist also ein zweifacher. Erstens wird die Be-
trachtung auf den Produktionsprozess der einzelnen Waren fokussiert. Heraus er-
gibt sich in der Tat die Auffassung des Gesamtreproduktionsprozesses als bloß 
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stufiger Prozess. Das Moment der Reproduktion oder beständigen Produktion auf 
allen Produktionsstufen, welches tatsächlich Bedingung für das Weiterrücken je-
der einzelnen Ware aus einer Produktionsstufe in die nächstfolgende ist, wird miss-
achtet. Deshalb erscheint der Produktions- oder Produktenwert des gesellschaft-
lichen Gesamtkapitals als bloße Umsatzgröße, die keine wirkliche Beziehung zur 
Produktion selbst ausdrückt. Dem ist aber gerade nicht so: auch der Produktenwert 
des gesellschaftlichen Gesamtkapitals ist eine die gesellschaftliche Reproduktion 
ausdrückende Größe. Letzteres ist nur korrekt zu erfassen, wenn innerhalb eines 
jeden kapitalistischen Produktionsprozesses der Charakter der verausgabten le-
bendigen Arbeit als wertschaffende, d.h. das Wertprodukt produzierende und als 
konkret-nützliche, d.h. die Gebrauchswerte formende und dabei den Wert der Pro-
duktionsmittel auf das Produkt übertragende, also werterhaltende Arbeit begriffen 
ist. In der Missachtung dieses Doppelcharakters der Arbeit innerhalb des Produk-
tionsprozesses liegt der zweite und fundamentale Fehler der traditionell-bürger-
lichen Kreislauftheorie.

Betrachten wir abschließend die Behandlung der langlebigen Produktionsmit-
tel, Investitionsgüter, im Rahmen der Kreislauftheorie. Fasst man den gesamtge-
sellschaftlichen Reproduktionsprozess unter rein stofflich-naturalem Aspekt wie 
Kuznets es tat und betont man das Moment des physischen Untergehens der Pro-
duktionsmittel im nächsthöheren Gebrauchswert, so gilt diese grob-stoffliche Auf-
fassung nur für die eigentlichen Rohmaterialien, die die Substanz materieller Ge-
brauchswerte darstellen. Betrachtet man denselben Sachverhalt unter dem Aspekt 
der Wertproduktion, hat man sich mit der Verschiedenheit des Umschlags der fixen 
Kapitalelemente sowie des zirkulierenden Kapitals auseinanderzusetzen. Stobbe 
»löst« diesen sich ihm aufdrängenden Widerspruch – einerseits sind auch die ei-
gentlichen Arbeitsmittel, gesamtwirtschaftlich betrachtet, Halbfertigprodukte, an-
dererseits gehen sie innerhalb des Produktionsprozesses nicht unter – durch for-
male Abgrenzung der zeitlichen Perioden, die er betrachten will. Nur die Produkte, 
die innerhalb desselben Jahres wieder in den Produktionsprozess eingehen, gelten 
als intermediärer Verbrauch und werden nicht im Sozialprodukt gezählt. Was bei 
Stobbe in formaler Manier »gelöst« wird, ist ursprünglich von Keynes theoretisch 
problematisiert worden. Auch Keynes betrachtet die »Vorleistungsgüter« als bloß 
durchlaufenden Posten, ist also insofern auch in der Vorstellung des gesamtwirt-
schaftlichen Produktionsprozesses als Prozess aufeinanderfolgender Produktions-
stufen befangen. Er stellt mit seiner Kategorie der »Gebrauchskosten«40 eine Un-

40 Vgl. Keynes 1936, 57f.: »Die Gebrauchskosten haben nach meiner Ansicht für die 
klassische Werttheorie eine Bedeutung, die übersehen worden ist. … Die Gebrauchsko-
sten eines Unternehmers sind definitionsgemäß gleich A

1
 + (G’ – B’) – G, wobei A

1
 der Be-

trag der Käufe unseres Unternehmers von anderen Unternehmern ist (i.e. sowohl Investi-
tions- als auch Vorleistungsgüter, S.K.), G der tatsächliche Wert seiner Kapitalausrüstung 
am Ende des Zeitabschnitts und G’ der Wert, den die Kapitalausrüstung am Ende des Zeit-
abschnitts gehabt haben könnte, wenn er sich ihres Gebrauchs enthalten und die Höchst-
summe B« für ihre Erhaltung und Verbesserung ausgegeben hätte. G – (G’ – B’), das heißt 
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terscheidung zwischen Brutto- und Nettosozialprodukt der Produktion vor, die ihm 
eine eindeutige Bestimmung der Begriffe »Erlös« bzw. »Angebotspreis« als Erwar-
tungsgröße des Erlöses vom Standpunkt sowohl des einzelnen Kapitalisten als auch 
in gesamtwirtschaftlicher Dimension erlauben soll: »Der Begriff Gebrauchskosten 
ermöglicht uns …, eine klarere Definition zu geben als jene, die gewöhnlich (d.h. 
in der neoklassischen Produktions- und Kostentheorie, S.K.) für den kurzfristigen 
Angebotspreis einer Einheit verkäuflicher Produktion einer Firma gewählt wird. 
Denn der kurzfristige Angebotspreis ist die Summe der Grenzfaktorkosten und der 
Grenzgebrauchskosten (unter der Keynesschen Voraussetzung einer ertragsgesetz-
lichen Produktionsfunktion für die kurze Periode, S.K.).« (Keynes 1936: 58) Die 
neoklassische Formel: Grenzkosten = Preis für gewinnmaximale Ausbringungs-
menge wird also inklusive der Gebrauchskosten oder der Abschreibungen gefasst 
– allerdings ohne Berücksichtigung der Kosten der Rohmaterialien, die als durch-
laufende Posten bei der Marginalbetrachtung wegfallen. Gesamtwirtschaftlich sieht 
Keynes die Sache anders: »Der Leser wird merken, daß ich die Gebrauchskosten 
sowohl vom Erlös als auch vom gesamten Angebotspreis einer gegebenen Produk-
tionsmenge abziehe, so daß beide Ausdrücke als ausschließlich Gebrauchskosten 
ausgelegt werden müssen, während die von den Käufern bezahlten Gesamtsummen 
natürlich die Gebrauchskosten einschließen.« (Ebd. 20f., Fn.) Oder: »Während es 
uns jedoch bei der Behandlung der Produktion als Ganzes gelegentlich passen mag, 
die Gebrauchskosten abzuziehen, nimmt dieses Verfahren unserer Analyse jede Wirk-
lichkeit, wenn es gewohnheitsmäßig (und stillschweigend) auf die Produktion einer 
einzelnen Industrie oder Firma angewandt wird, da es den ›Angebotspreis‹ eines 
Gegenstandes von irgendwelchem üblichen Sinne dieses ›Preises‹ trennt, was ei-
nige Verwirrung verursacht haben mag.« (Ebd. 58) Einzelwirtschaftlich wird der 

der Wertzuwachs der Ausrüstung des Unternehmers über den Reinwert, den er vom frühe-
ren Zeitabschnitt übernommen hat, stellt die laufende Investition des Unternehmers in seiner 
Ausrüstung dar und kann mit I bezeichnet werden. U, die Gebrauchskosten seines Verkaufs-
umsatzes A, ist somit gleich A

1
 – I wobei A

1
 der Betrag seiner Käufe von anderen Unterneh-

mern ist. … Ein gewisser Teil seiner Ausgaben an andere Unternehmer wird durch den Wert 
seiner laufenden Investition in seiner eigenen Ausrüstung ausgeglichen, und der Rest stellt 
das Opfer dar, das ihm die Produktion, die er verkauft hat, zu der gesamten Summe hinzu 
gekostet haben muß, die er den Erzeugungsfaktoren ausgezahlt hat (d.h. der Faktorkosten, 
S.K.) … Meiner Ansicht nach kann der laufende Erlös der Produktion auf keine andere Art 
unzweideutig analysiert werden. Wenn die Industrie völlig selbstgenügsam wäre (d.h. ihre 
Ausrüstungen jeweils als ›selbsterstellte Anlagen‹ produzieren würde, S.K.), oder wenn der 
Unternehmer nichts von außen gekauft hat, so dass A

1
 = 0, sind die Gebrauchskosten ein-

fach der Gegenwert der laufenden Disinvestition, die durch den Gebrauch der Ausrüstung 
bedingt wird. Wir haben aber immer noch den Vorteil, daß wir die Faktorkosten auf keiner 
Stufe der Untersuchung zwischen verkauften Gütern und behaltener Ausrüstung aufteilen 
müssen. Wir können somit die durch eine Firma gegebene Beschäftigung, in ihrer Gesamt-
heit, wie im einzelnen, als von einer zusammengefaßten Entscheidung abhängig betrachten 
– ein Verfahren, das mit dem tatsächlichen ineinandergreifenden Wesen der Erzeugung der 
Mengen, die laufend verkauft werden, mit der Gesamterzeugung übereinstimmt.«
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Umfang der Beschäftigung vom Roheinkommen bestimmt, welches nach Abzug 
von Faktor- und Gebrauchskosten vom Gesamtumsatz als Restgröße verbleibt. 
Gesamtwirtschaftlich ergibt sich die Beschäftigungsmenge aus dem Schnittpunkt 
der Nachfrage- und Angebotsfunktion, jeweils nur für Nettogrößen, d.h. ohne Ge-
brauchskosten. Damit wird die Verbrauchsnachfrage als die letztlich relevante öko-
nomische Variable für die Gesamtbeschäftigung bestimmt: das Nettosozialprodukt, 
die Summe aller Einkommen der Gesellschaft, kauft – letztlich – das gesellschaft-
liche Gesamtprodukt. 

Dieser Sachverhalt wird durch die Gebrauchskosten aufgebläht und vernebelt, 
die daher auf der gesamtwirtschaftlichen Ebene zu eliminieren seien. Damit löst 
Keynes das Gesamtprodukt in Einkommen auf, eine absurde Konsequenz, der er 
nur dadurch wieder entgeht, dass er die (Netto-)Investition zur »gegenwärtigen Vor-
sorge für zukünftigen Verbrauch« (ebd. 89) erklärt und zur »Finanzierung« der In-
vestitionen eine Verbrauchsgröße < 1 annimmt, die letztlich der psychologischen 
Haltung der Bevölkerung und ihres Konsums geschuldet ist. Wenn er andererseits 
den Investitionen die Führungsfunktion für das ökonomische Gesamtsystem zuweist 
und hiermit einen Gegensatz zur Verbrauchsgüterproduktion als letztem Zweck der 
Produktion fixiert, lugt die kapitalistische Realität wiederum in sein System hinein. 
Namentlich hierin liegt sein Fortschritt gegenüber der neoklassischen Orthodoxie, 
die einen solchen Widerspruch nicht einmal zu denken imstande ist.41

Es bleibt, abschließend kurz die Konsequenzen der um den Begriff des Sozialpro-
dukts zentrierten traditionell-bürgerlichen Auffassung des gesamtwirtschaftlichen 
Kreislaufs zu benennen und ihre quantitativen Dimensionen offenzulegen. Wird das 
Sozialprodukt – ob brutto oder netto – als volkswirtschaftliche Gesamtnachfrage 
begriffen, werden die tatsächlichen Nachfragegrößen und -strukturen vollkommen 
verquer erfasst. Die Reproduktion des konstanten Kapitals, d.h. oberflächlich die 
Nachfrage nach Produktionsmitteln, als quantitativ gewichtigste Nachfragekom-
ponente ist in ihrer bestimmenden Bedeutung für Bewegung und Entwicklung des 
Gesamtprozesses überhaupt nicht mehr adäquat analysierbar. Vorschnell wird das 
Stabilitäts- oder Konjunkturproblem des kapitalistischen Akkumulationsprozesses 
auf »Investitions-Ersparnis-Beziehungen« reduziert und in dieser Weise gänzlich 
oberflächlich und unzulänglich erfasst. Auch in quantitativer Hinsicht entsteht ein 
vollkommen schiefes Bild mit Bezug auf gesamtwirtschaftliche Nachfrage und 
Endnachfrage i.S.v. Nachfrage für den letzten Verbrauch. Die Gegenüberstellung 
der auf Basis der Marxschen Theorie gefundenen Strukturen zu denjenigen des So-
zialprodukts-Konzeptes zeigt für die Bundesrepublik Deutschland im Jahr 2000, 
bereinigt um den Einfluss abgeleiteter Wirtschaftsbereiche, das in der Abbildung 
5.1 dokumentierte Bild:

Sehen wir ab von der genaueren Analyse der den gesamtwirtschaftlichen Wert- 
und Stoffersatz modifizierenden Einflüsse des auswärtigen Handels – sie führen 
vorliegend dazu, dass die inländische Gesamtproduktion um den positiven Außen-

41 Zur ausführlicheren Interpretation vgl. Krüger u.a. 1984: 97ff.
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handelssaldo größer ist als die so genannte Inlandsverfügbarkeit bzw. inländische 
Gesamtnachfrage –, so erhellt der quantitative Unterschied der zwischen dem So-
zialprodukts-Konzept einerseits und der im Vorangegangenen explizierten Kreis-
lauftheorie und den sich daraus ableitenden Nachfragestrukturen andererseits. Das 
Bruttosozialprodukt macht im betrachteten Jahr nur 63% der inländischen Gesamt-
nachfrage aus, weil die gesamte Nachfrage nach Vorleistungsgütern bzw. sachlichen 
Elementen des zirkulierendes konstanten Kapitals ausgeschlossen wird. Wird das 
Sozialprodukt als Endnachfrage interpretiert, umfasst es wegen der (Brutto-)Inves-
titionen, also der Nachfrage nach sachlichen Elementen des fixen konstanten Ka-
pitals, umgekehrt mehr als die tatsächliche volkswirtschaftliche Endnachfrage, die 
nur die Nachfrage nach Konsumtionsmitteln beinhaltet.

b) Selbstregulation kapitalistischer Ökonomien: Gleichgewichts theore-
tische vs. werttheoretische Fundierung des Funktionsmechanismus 
kapitalistischer Marktwirtschaften

Inhalt und Funktion des Gleichgewichtsbegriffes in der ökonomischen Theorie
Die Grundlage der heutigen Gleichgewichtsökonomie liegt in den theoretischen 
Systemen der Klassik und hier bei Adam Smith. Gemäß seiner von Marx so ge-
nannten »exoterischen« (vgl. MEW 26.1: 66ff.) Auffassung vom Warenwert bil-
den die drei primären Revenuen Lohn, Profit und Rente diesen Warenwert und be-
stimmen ihn quantitativ. Ausgedrückt in Geld ist dies somit der natürliche Preis der 

Abbildung 5.1: Gesamtwirtschaftliche Nachfragestrukturen

Quelle: eigene Berechnungen
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Waren. In der Realität aber zeigen sich schwankende Marktpreise, die vom natür-
lichen Preis unterschieden sind. Dennoch hält Smith dafür, dass letzterer die erste-
ren bestimmt: »Demnach bildet der natürliche Preis sozusagen den Zentralpreis, 
um den die Preise aller Waren ständig schwanken. Der Zufall kann sie einstweilen 
ein gutes Stück darüber in der Schwebe halten und zuweilen sogar etwas darunter 
herabdrücken. Aber welche Hindernisse sie auch immer davon abhalten mögen, 
sich in diesem Zentrum der Ruhe und der Beständigkeit festzusetzen, sie tendieren 
doch unablässig dorthin.« (Smith 1786, Bd. I: 75)

Wie und warum die durch Angebot und Nachfrage bestimmten Marktpreise den 
jeweiligen »natürlichen Preis« der Waren als Gravitationszentrum haben, in welcher 
Weise also dieses Gravitationsgesetz der Preise sich durchsetzt, kurz: die Antwort 
auf die Frage nach dem Mechanismus der Selbstorganisation des marktwirtschaft-
lich-kapitalistischen Systems bleibt A. Smith schuldig. Die Vermutung der Exis-
tenz eines regulierenden Gesamtzusammenhangs und die gleichzeitige Unwissen-
heit über die Bedingungen und Funktionsweisen seiner Konstitution aus den realen 
ökonomischen Tatbeständen beleuchtet Smith’ Wort von den »invisible hands« des 
Marktes, die naturwüchsig jenen Ausgleich der Marktpreise zu ihren natürlichen 
Preisen in jeweils längeren Perioden bewerkstelligen. Der natürliche Preis selbst 
wird bestimmt durch die natürlichen Faktoren der Lohnrate, der Profitrate und der 
Grundrente (vgl. ebd. 84ff.).

Ricardo unterscheidet sich gegenüber A. Smith nur darin, das er den Wert oder 
natürlichen Preis konsequent als durch die Arbeitszeit bestimmt betrachtet, die zur 
Produktion einer Ware notwendig ist. Hinsichtlich des Verhältnisses zwischen na-
türlichem und Marktpreisen einer Ware pflichtet er ausdrücklich Smith’ Behand-
lung bei und geht sogar so weit, die Marktpreisbewegung als bloß akzidentelles 
Moment aus der weiteren Behandlung auszuschließen: »Das jedem Kapitalisten 
eigentümliche Streben, sein Kapital von einer weniger profitablen in einen mehr 
Profit abwerfenden Zweig zu übertragen, bewahrt daher den Marktpreis der Waren 
davor, längere Zeit entweder erheblich über oder unter deren natürlichen Preis zu 
verharren. Diese Konkurrenz gleicht die Tauschwerte der Waren einander so an, 
daß nach Zahlung der Löhne für die zu ihrer Produktion notwendige Arbeit und al-
ler übrigen Kosten, die zur Wiederherstellung des ursprünglichen Standes der Ver-
wendbarkeit des angelegten Kapitals erforderlich sind, der verbleibende Wert oder 
Überschuß in jedem Zweige im Verhältnis zum angelegten Kapital steht. Im 7. Ka-
pitel des ›Wealth of Nations‹ ist alles diese Fragen Betreffende hervorragend be-
handelt. Nachdem wir die zeitweiligen Wirkungen uneingeschränkt anerkannt ha-
ben, die in bestimmten Anlagesphären von Kapital durch zufällige Ursachen auf die 
Warenpreise, die Arbeitslöhne und die Kapitalprofite hervorgerufen werden, ohne 
daß sie den allgemeinen Preis der Waren, die Löhne oder den Profit beeinflussen 
…, wollen wir sie vollständig aus unserer Betrachtung ausschließen, wenn wir die 
Gesetze erörtern, welche die natürliche Preise, natürlichen Löhne und den natür-
lichen Profit bestimmen, deren Wirkungen völlig unabhängig von jenen zufälligen 
Ursachen sind.« (Ricardo 1821: 76f.)
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Der von Smith und Ricardo gleichermaßen unterstellte Marktmechanismus mit 
seinen unsichtbaren Händen ist von J.B. Say in Gestalt seines »Gesetzes der Ab-
satzwege« ausformuliert worden: danach schafft sich jedes Angebot seine eigene, 
äquivalente Nachfrage, denn Güter werden letztlich nur wiederum durch Güter 
gekauft: »Jeder, der seit Adam Smith sich mit der politischen Wirtschaftslehre be-
schäftigt hat, giebt zu, daß wir, genau genommen, unsere Bedürfnißmittel nicht mit 
dem Gelde, dem Umlaufwerkzeuge, wirklich kaufen, mit dem wir sie bezahlen. Wir 
müssen erst vorher dies Geld selbst durch den Verkauf unserer Erzeugnisse einge-
kauft haben. … Beim Verkaufe dagegen geben sie (die Wirtschaftssubjekte, S.K.) 
zuerst diese Güter gegen Geld hin, und tauschen sodann für das Geld Verbrauchs-
gegenstände ein. Sie kaufen also mit ihren Erzeugnissen ein; es ist ihnen folglich 
nicht möglich, von irgend einer Sache mehr dem Werthe nach zu kaufen, als sie, es 
sey nun durch eigene Thätigkeit, oder vermittelst ihrer Erwerbsstämme und Län-
dereien, hervorgebracht haben. Aus diesen Vordersätzen hatte ich einen Satz her-
geleitet, den ich für einleuchtend halte…: Weil Jeder von uns Erzeugnisse der An-
deren nur mit seinen eigenen kaufen kann, weil die Werthmenge, die wir einkaufen 
können, derjenigen gleich ist, die wir hervorzubringen vermögen, so werden auch 
die Menschen desto mehr kaufen, je mehr sie hervorbringen werden. Daher die an-
dere Folgerung…, daß die Ursache, warum gewisse Waaren nicht verkauft werden 
können, darin liegt, weil andere nicht hervorgebracht werden, und dass die Her-
vorbringung allein den Erzeugnissen Absatz eröffnet.« (Say o.J.: 53f.) 

Mit diesem Sayschen Theorem werden die Smithschen Zufälle, die die Markt-
preise von ihren natürlichen Preisen abweichen ließen, praktisch nach außerhalb 
des Systems verlagert. Innerhalb desselben kann es keine allgemeine Überpro-
duktion von Waren geben, keine bedeutsame Abweichung des gesamten Angebots 
von der gesamten Nachfrage, d.h. keine Krise und keine Preisreaktionen. Keynes 
hat diesen auf Say zurückgehenden Satz folgendermaßen formuliert, »dass die ge-
samten Erzeugungskosten, unmittelbar oder mittelbar, wieder ausgegeben werden 
müssen, um diese Erzeugnisse zu kaufen« (Keynes 1936: 16). In dieser Fassung 
wird deutlich, dass nur noch über das Sparen eine Abweichung des gesamtwirt-
schaftlichen Angebots von der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage möglich ist. Aber 
hier bringt in der weiterentwickelten Fassung der neoklassischen Gleichgewichts-
theorie, die den Geldmarkt integriert, der Zinsmechanismus wieder alles ins Lot. 
Der Zinssatz wirkt als gleichgewichtsvermittelnde Variable zwischen dem Ange-
bot und der Nachfrage nach Ersparnissen und generiert ein Gleichgewicht zwi-
schen Investition und Ersparnis – das »Saysche Theorem« hat sich zum »Walras-
Gesetz« fortentwickelt.

Man sieht, dass es für die Erklärung der gleichgewichtsvermittelnden Wirkung 
des Marktmechanismus in erster Instanz durchaus gleichgültig ist, in welcher Art 
und Weise die Gleichgewichtspreise bestimmt werden. Insofern stellt es keinen Wi-
derspruch dar, wenn die im Gegensatz zu Ricardos so genannter objektiver Wert-
theorie entwickelte nutzentheoretische Fundierung der Preise sich im Hinblick auf 
die Erklärung der Durchsetzungsform gleichwohl auf Ricardo bzw. Smith beruft. 
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Die moderne ökonomische Theorie liefert dann im Anschluss an Léon Walras (vgl. 
Walras 1926) eine mikroökonomische nutzentheoretische Fundierung der Gleich-
gewichtspreise, die durch ihre formale Stringenz überzeugender erscheint als Ri-
cardos Arbeitswerttheorie. Diese formale Stringenz bezieht sich dabei wesentlich 
auf die allgemein-theoretische Bestimmung der Einzelpreise (im Gleichgewicht), 
die mit Ricardos Wertbegriff, der noch Dimensionen der Ausgleichung von indi-
viduellen Unterschieden verschiedener einzelwirtschaftlicher Produktionsbedin-
gungen, d.h. Elemente von gesamtwirtschaftlichen Durchschnittsverhältnissen ein-
schloss, nicht möglich ist.

Eine einheitliche Definition des Gleichgewichtsbegriffes innerhalb der ökono-
mischen Theorie existiert nicht. Zum einen soll er verschiedene Systemzustände 
beschreiben, zum anderen kommt ihm nur der Charakter eines heuristischen Prin-
zips zu. Dennoch hängen diese beiden Funktionen des Gleichgewichts letztlich eng 
miteinander zusammen.

Für die Aufgabe der Deskription von Systemzuständen lassen sich verschiedene 
Fassungen des Gleichgewichtsbegriffes unterscheiden. Die erste kennzeichnet ver-
schiedene mögliche »ausgewogene« Konstellationen von Variablen oder Parame-
tern in komplexen Systemen: »Das System befindet sich gemäß diesem Sprachge-
brauch im Gleichgewicht, wenn die verschiedenen Elemente in einer konsistenten 
Beziehung zueinender stehen, so dass keine Spannungen ersichtlich sind, die zu un-
mittelbaren Umschichtungen der Elemente (bzw. ihres ›gleichgewichtigen‹ Entwick-
lungsprozesses) führen.« (Rothschild 1981: 3) Das Gleichgewicht bezeichnet somit 
einen Ruhezustand des ökonomischen Systems. Wird, wie in der modernen Theorie 
üblich, ausgehend von den individuell-einzelwirtschaftlichen Verhältnissen die Ge-
samtheit derselben (Makroökonomie) analysiert, bedeutet dieser Gleichgewichts-
begriff, dass die Handlungen der Wirtschaftssubjekte zielkonform und miteinander 
kompatibel sind. Hiermit ist zugleich ausgedrückt, dass der beschriebene System-
zustand stabil ist, weil keine endogenen Veränderungsimpulse erkennbar sind. Die 
Individuen haben keinen – rationalen – Anlass, ihre Handlungen zu verändern.

Eine andere Fassung, die näher auf die innere Struktur der Systemlage eingeht, 
bestimmt das Gleichgewicht als Situation, in welcher sich entgegengesetzt wir-
kende Kräfte die Balance halten, sodass keine bedeutsamen Veränderungen ein-
treten. Diese Fassung, die in der Vorstellung des ruhigen Ausgleichs entgegenwir-
kender Kräfte zugleich ein normatives – oder ideologisches – Element enthält, ist 
heute in der ökonomischen Forschung am weitesten verbreitet. »In Anlehnung an 
das Gleichgewichtskonzept der klassischen Physik, der Mechanik, wo jede Lage 
eines Massenpunktes oder eine Systems von Massenpunkten als gleichgewichtig 
bezeichnet wird, wenn aufgrund der einwirkenden Kräfte keine Lageänderung ein-
tritt, betonen viele Autoren einen wie auch immer gearteten ›Ruhezustand‹ eines 
ökonomischen Systems von Zustands- oder Bewegungsgrößen aufgrund des Aus-
gleichs entgegengesetzt wirkender Kräfte und damit die Reproduzierbarkeit bei 
gegebener Datenkonstellation, d.h. ceteris paribus, als konstitutives Element des 
ökonomischen Gleichgewichts.« (Jaeger 1981: 671f.) Die Forderung nach »Repro-
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duzierbarkeit bei gegebener Datenkonstellation«42 verweist dabei zugleich auf das 
Wissenschafts- bzw. Methodenverständnis des »Kritischen Rationalismus« (vgl. Al-
bert 1964, Popper 1966) in Analogie mit den »exakten« Naturwissenschaften.

Neben dieser deskriptiven Funktion erfüllt der Gleichgewichtsbegriff noch ein 
heuristisches Prinzip. Er ist ein »methodischer Kunstgriff für ein analytisches Ver-
fahren, mit dem die komplexen Interaktionen von Wirtschaftseinheiten und die Be-
dingungskonstellationen der entsprechenden ökonomischen Variablen in einem 
fiktiven Gleichgewicht und der Vergleich solcher Situationen mehr oder weniger 
vollständig dazustellen sind« (Jaeger 1981: 671). Eine ökonomische Theorie ist 
daher nicht nur als Gleichgewichtstheorie zu qualifizieren, wenn sie die Eigen-
schaften eines als stabil angenommenen Gleichgewichts im obigen deskriptiven 
Sinne untersucht. Auch »Ungleichgewichtstheorien«, die die Existenz und/oder Sta-
bilität solcher Systemlagen verneinen, sind unter methodischem Aspekt Gleichge-
wichtstheorien, sofern sie analog verfahren. Auch sie müssen – zumindest fiktive 
– Gleichgewichtslagen annehmen, um dann die von ihnen analysierten Systemzu-
stände als Ungleichgewichte identifizieren zu können. Der Gleichgewichtsbegriff 
erhält dann die Funktion eines Maßstabes bzw. einer Referenzgröße. Ganz deut-
lich spricht dies Schlicht aus: »Aufgabe der ökonomischen Analyse ist es, aufzuwei-
sen, wie die in einem ökonomischen System wirkenden Tendenzen das ökonomische 
Geschehen strukturieren. In diesem Sinne ist jede ökonomische Theorie Gleichge-
wichtstheorie.« (Schlicht 1982: 62)

Ist das Gleichgewicht in einem solchen analytischen Verfahren in der Tat nur 
fiktiv, der Gleichgewichtsbegriff daher zuerst immer nur theoretischer Natur, weil 
er weiter nichts leisten soll, als ein Verfahren »isolierender Abstraktion« abzustüt-
zen, so schlägt damit aber dieses heuristische Prinzip aus einem bloßen Hilfsmittel 
der Analyse in sein Gegenteil um, nämlich eine modellhafte Abbildung der realen 
ökonomischen Welt. Sämtliche Sparten der Wirtschaftswissenschaft wie Preisthe-
orie, Verteilungstheorie usw., nicht zuletzt die großen Bereiche der Mikro- und 
Makrotheorie, gehen ihre Untersuchungsgebiete mit dem Mittel der isolierenden 
Abstraktion, d.h. der ceteris-paribus-Klausel an. Sie entwickeln ihre inhaltlichen 
Vorstellungen unter der Voraussetzung, dass sich in der »übrigen Welt« nichts än-
dert. Die wegabstrahierten ökonomischen Variablen müssen in einem Ruhezustand, 
einem Gleichgewicht, verharren, um die Konsequenzen aus der Variation der je-
weils infrage stehenden Parameter rein zu erfassen und zuordnen zu können. Es 

42 Diese funktionalistische Sichtweise, aus der effektiven Reproduktion des kapitalisti-
schen Systems auf allgemeine »Reproduktionsnotwendigkeiten« zu schließen, bildet auch 
das unhinterfragte Ausgangsaxiom des Sraffaschen Systems. Damit wird zugleich das Gleich-
gewicht als axiomatisch-normatives Prinzip etabliert (vgl. Otto 1981). Unsere Überzeugung 
ist, dass Sraffas Beitrag (vgl. Sraffa 1960), der innerhalb der marxistischen Diskussion um 
das so genannte Transformationsproblem von Werten in Produktionspreise nach wie vor eine 
große Rolle spielt, überhaupt nichts zu einem Verständnis der Marxschen Werttheorie bei-
trägt. Wir wollen umgekehrt mit der Kritik am Gleichgewichtsdenken dazu beitragen, eine 
gänzlich andere Forschungsperspektive zu etablieren.
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gibt damit keine Struktur, d.h. Hierarchie unter den ökonomischen Variablen, son-
dern alle sind gleich gewichtig. Damit »stellt die Gleichgewichtstheorie und damit 
notwendig der Gleichgewichtsgedanke in seinen unterschiedlichen Ausprägungen 
das zentrale Verbindungsglied und den vereinigenden Rahmen dar für die verschie-
denen Zweige der ökonomischen Theorie…, nicht zuletzt bietet er eine der Brücken 
zur Vereinheitlichung von Mikro- und Makroökonomie« (Jaeger 1981: 671). Wein-
traub formuliert die Sache eindeutiger: »There should be little argument about the 
pro position that some sort of revivified, reconstructed general equilibrium the-
ory is the only logically possible general link between microeconomics and macro-
economics.« (Weintraub 1977: 161)

In dieser Form als Methode der ökonomischen Analyse ist daher der Gleichge-
wichtsbegriff auch in ökonomischen Systemen zuhause, die im Anschluss an Keynes 
die mit klassisch-neoklassischem Gedankengut verbundenen Theoreme eines Say 
oder Walras negieren und immanente Instabilitäten des kapitalistischen Reprodukti-
onsprozesses ausdrücklich anerkennen – z.B. Joan Robinson: »Eine Volkswirtschaft 
im Zustand der Ruhe (i.e. sicherer Erwartungen der Wirtschaftssubjekte), Klarheit 
(i.e. vollständige Information) und Harmonie (i.e. allgemeine Akzeptanz der Spiel-
regeln des ökonomischen Prozesses, S.K.) würde sich auf rationale Art der Erzeu-
gung und dem Verbrauch von Werten widmen. Es genügt schon die bloße Beschrei-
bung dieser Zustände, um zu erkennen, wie weit sie von der Lage entfernt sind, in 
der sich unsere Volkswirtschaften in Wirklichkeit befinden. Insbesondere hätte der 
Kapitalismus unter diesen Bedingungen nie entstehen können, denn die Trennung 
von Arbeit und Eigentum, die erst die Großunternehmen ermöglicht, zieht Konflikte 
nach sich, und die Spielregeln wurden gerade zu den Zweck entwickelt, die Akku-
mulation und den technischen Fortschritt unter den Bedingungen der Unsicherheit 
und der unvollständigen Kenntnisse zu ermöglichen. Dennoch würden zu viele Stö-
rungen, Täuschungen und Konflikte zum Zerfall der Wirtschaft führen. Das Fortbe-
stehen des Kapitalismus bis in unsere Tage beweist, daß in seine Unordnung auch 
gewisse Grundsätze des Zusammenhalts eingebaut sind.« (Robinson 1958: 65) Sehr 
schön wird anhand der zitierten Sätze zum einen die Referenzfunktion eines Gleich-
gewichtszustandes für die Analyse von Ungleichgewichtslagen deutlich; zum an-
deren deutet sich an, wie das zunächst nur theoretisch-fiktive Gleichgewicht zu-
gleich eine Vorstellung hinsichtlich des Gesamtzusammenhangs des ökonomischen 
Systems, eine Vorstellung in Bezug auf den Mechanismus seiner Regulation bzw. 
seine stabilisierenden Elemente nach sich zieht.

Es ist auf dieser theoretischen Grundlage dann nur noch ein kleiner Schritt, 
die se methodologischen Prämissen auch für eine Analyse auf marxistischer Basis 
»fruchtbar« zu machen. Der Unterschied zwischen Marxscher und traditionell-na-
tionalökonomischer Theorie wird auf den Unterschied zwischen Gleichgewicht und 
Ungleichgewicht konzentriert: »Die Frage nach der Stabilität der Gleichgewichts-
preise und der ihr korrespondierenden Verteilung der Arbeitskräfte (allgemeiner: 
der produktiven Ressourcen) bezieht sich wesentlich auf die Funktionsweise des 
Allokationsmechanismus. Die Marxsche Vorstellung von der Stabilität derartiger 
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Gleichgewichte entspricht der der klassischen Sichtweise. Die empirisch zu kons-
tatierenden Marktpreise oszillieren um ihre Gleichgewichtspreise (Werte respek-
tive Produktionspreise) und passen sich diesen nicht etwa stetig an. Die Gleichge-
wichtspreise sind also nicht etwa Ruhepunkte, auf die die Preisbewegung hinzielt, 
wenn ein existierender Gleichgewichtszustand durch Datenänderungen gestört wird, 
um dann im neuen Gleichgewicht stillzustehen. Sie sind vielmehr Durchschnitte 
der durch die Konkurrenz vermittelten regellosen Bewegungen, die ihrerseits be-
ständig systemimmanent produziert werden. Das Gleichgewicht selbst stellt sich 
daher als Konsequenz der naturwüchsig ablaufenden Prozesse immer nur zufäl-
lig und vorübergehend ein. Doch beschreibt es die Bedingungen des ›normalen‹, 
›reibungslosen‹ oder ›durchschnittlichen‹ Verlaufs von Produktion und Zirkulation 
und kann als stabil im Sinne eines Schwankungszentrums bezeichnet werden. Daß 
das Gleichgewicht beim Auftreten stärkerer Disproportionen zuweilen gewaltsam, 
in Form von Krisen wiederhergestellt werden muß, widerspricht nicht seiner Sta-
bilität, sondern präzisiert deren Inhalt in unserem spezifischen Kontext.« (Glom-
bowski 1976: 143)

Hier ist das infrage stehende Problem auf den Punkt gebracht. Der Marxsche 
Begriff des Werts wird ganz im Sinne der klassischen politischen Ökonomie, etwa 
Ricardos, verstanden als »natural price« oder Gleichgewichtspreis, um den die 
Marktpreise oszillieren. Dieser natürliche Preis ist ausschließlich produktionssei-
tig bestimmt, er ist – solange keine Veränderungen in der zugrundeliegenden Pro-
duktionsstruktur eintreten – ein fixes Zentrum, auf das die Marktpreisbewegung 
keinen Einfluss im Sinne einer das Oszillationszentrum verschiebenden Rückwir-
kung besitzt. Stabil ist dieser natürliche Preis auch insofern, als mit ihm die Re-
gulation sowohl mikro- als auch makroökonomisch für die zukünftige Bewegung 
fest fixiert ist; dies ist der von Glombowski charakterisierte »durchschnittliche« 
oder »normale« Verlauf des kapitalistischen Reproduktionsprozesses. Ein Unter-
schied der Marxschen Auffassung gegenüber der bürgerlichen ökonomischen The-
orie kann dann nur noch darin bestehen, dass erstere die Verletzung der »notwen-
digen Proportionen« als systemimmanentes Moment begreift, während die letztere 
Abweichungen der Marktpreise vom natürlichen Preis als »zufällig« bestimmt.43 

43 Vgl. Glombowski 1976, 144: »Die in der Form von Schwankungen und Disproportio-
nalitäten auftauchenden Abweichungen von der gleichgewichtigen Wachstumsrate des Ka-
pitals sind, allgemein gesprochen, Resultate des anarchischen Charakters der kapitalisti-
schen Produktionsweise. Dennoch sind sie nicht bloß ›zufällig‹ in dem Sinne, wie die durch 
exogene Datenänderungen ausgelösten Ungleichgewichte in der neoklassischen Allokati-
onstheorie oder die durch die mangelnde Übereinstimmung zwischen geplanter Ersparnis 
und geplanten Investitionen bedingten Ungleichgewichte der keynesianischen Ökonomie. Bei 
Marx ergeben sich die Reproduktionsungleichgewichte vielmehr systematisch aus der Pro-
duktion des relativen Mehrwerts. Die kapitalistische Form der Entwicklung der Arbeitspro-
duktivität, die die Durchsetzung neuer Produktionsverfahren (und neuer Produkte) erfordert 
und die Einkommensverteilung wie die Kapitalzusammensetzung permanent zu verändern 
tendiert, setzt beständig neue Gleichgewichtsproportionen zwischen den Abteilungen und 
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Eine systemimmanente Abweichung des wirklichen Prozesses vom hypostasier-
ten Gleichgewicht drückt sich zunächst in der Abweichung des Marktpreises vom 
Gleichgewichtspreis (Wert) aus und muss, sofern diese Abweichung einen bestimm-
tes quantitatives Ausmaß erreicht hat, gewaltsam über eine Krise ausgeglichen wer-
den. Dies ist der Kern von Glombowskis Auffassung. Es ist dann sinnvoll, einmal 
gleichgewichtige Wachstumspfade des kapitalistischen Reproduktionsprozesses 
zu bestimmen und zweitens diese modelltheoretische Fassung auch im Detail aus-
zuarbeiten, um durch Präsentation möglichst aller »Gleichgewichtsbedingungen« 
der erweiterten Reproduktion alle Ansatzpunkte für effektive »Ungleichgewichte« 
auszumachen.

Damit erweist sich das Gleichgewicht als eine bestimmte Form, wie sich die 
Ökonomen verschiedenster Provenienz den Gesamtregulationsmechanismus des 
ökonomischen Systems oder, allgemein gesprochen, den Gesamtzusammenhang 
zwischen den wirtschaftlichen Einheiten vorstellen. Das Gleichgewicht ist Gesetz 
oder Regel innerhalb des scheinbar regellosen Aufeinanderwirkens der individu-
ellen Marktteilnehmer oder kapitalistischen Privatproduzenten. Die beständige Re-
produktion der Gesellschaft zeigt, dass solche Regeln bestehen; die traditionelle 
Theorie kann sie aber nicht entwickeln und erklären, sondern lediglich apodiktisch 
(voraus-)setzen. In dieser Form als theoretisch erdachtes Konstrukt oder Regel er-
blicken wir die allgemeinste Fassung des Gleichgewichtsbegriffes, die nahezu allen 
ökonomischen Theorien gemeinsam ist. Damit erhalten zunächst alle Bewegungen 
innerhalb des ökonomischen Systems, alle ökonomischen Tendenzen, die das Sys-
tem strukturieren, die allgemeine Bestimmtheit, Durchsetzungsformen dieses über-
greifenden Gleichgewichts zu sein. Da sich alle diese Bewegungen in letzter Instanz 
auf Preisbewegungen reduzieren lassen, wird der Preismechanismus zum Instru-
ment der Durchsetzung dieser in den Grundzügen feststehenden, d.h. bereits vor 
Beginn des Wirtschaftsprozesses – ex ante – fixierten Struktur. Mit anderen Wor-
ten, diese Bewegungen regulieren den ökonomischen Prozess mit der Tendenz, die 
ex ante bestehende Struktur zu realisieren. Es ist somit quasi eine Einbahnstraße, 
auf der der gleichgewichtige Systemzustand seine regulierenden und steuernden 
Impulse auf die Reise schickt. Eine Möglichkeit der Rückwirkung ist nicht vorge-
sehen; es fehlt jede Elastizität und jeder Gestaltungsspielraum der wirklichen Be-
wegung. Das ökonomische System wird reguliert, die Bezeichnung »Selbstregula-
tion« ist strikt genommen verfehlt.

Eine Theorie, die anstelle der Regulation der ökonomischen Bewegung durch die 
Gleichgewichtsbedingungen die Selbstregulation derselben setzt, also Rückwirkun-
gen des regulierten ökonomischen Prozesses durch seine in ihm selbst vorhande-
nen regulierenden Kräfte berücksichtigt, ist daher mit dem Gleichgewichtsgedan-

in ihrem Innern und läßt so jedes einmal existierende Gleichgewicht alsbald zu Ungleich-
gewicht werden.« In der letzten Formulierung transzendiert Glombowski allerdings seiner-
seits den Gleichgewichtsbegriff selbst – ohne dies jedoch durch Rekurs auf die Dimension 
der Zeit weiter auszuführen.
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ken unvereinbar. Eine solche Vorstellung beinhaltet, dass der ökonomische Prozess 
auf bestimmter materieller Grundlage, die regulierend wirkt, abläuft, in seiner Be-
wegung aber selbst wieder rückwirkende Modifikationen an dieser regulierenden 
Basis vornimmt, d.h. sowohl bestimmt als auch bestimmend ist. Es handelt sich 
hier aber nicht um eine einfache Wechselwirkung verschiedener Kräfte; eine solche 
wäre auch der Gleichgewichtstheorie wohl vertraut. Ihr entsprechender Ausdruck 
sind die zahllosen Simultanmodelle, in denen die einfache Wechselwirkung »ein-
gefangen«, näher bestimmt und »ausgerechnet« wird. Vielmehr handelt es sich bei 
jener Selbstregulation um eine Wechselwirkung ungleicher Kräfte, die sich als pro-
zessierende Bewegung in der Zeit auseinanderlegt. Ihr abstrakter Ausdruck ist nicht 
die Denkfigur der Simultanität, sondern diejenige der zeitlich strukturierten Entfal-
tung bestimmter Variablen, die bestimmend auf ihre primär regulierende Grundlage 
zurückwirken. Damit wird zugleich die Dimension der Zeit wesentlich.

Wir wollen im folgenden diese hier nur erst abstrakt-methodisch ausgeführ-
ten Gedanken hinsichtlich der Regulation bzw. Selbstregulation kapitalistisch-
marktwirtschaftlicher Systeme mehr im Detail behandeln. Dazu betrachten wir 
drei verschiedene Ansätze der theoretischen Erfassung der Marktregulation, die ge-
wissermaßen eine aufsteigende Linie vom Gleichgewichtsdenken zum Denken in 
nicht-gleichgewichtigen, i.e. Wertkategorien markieren. Wir beginnen mit Alfred 
Marshalls Darlegungen über Angebot, Nachfrage und Gleichgewichtspreis, gehen 
dann über zu John Maynard Keynes’ Konzept der Erwartungen und beenden die se 
Erörterung mit einer Skizze des Verhältnisses zwischen Wert und Preis innerhalb 
der Marxschen Theorie.

Vom Gleichgewichtsdenken zur Werttheorie: Marshall, Keynes und Marx über 
die allgemeinen Beziehungen zwischen Angebot und Nachfrage 
(auf den Warenmärkten)

1. Marshalls kurzfristige (»short-period«) und langfristige (»long-period«) 
Gleichgewichte
Alfred Marshalls »Principles of Economics« (1890) bilden gewissermaßen ein 
Lehrbuch der Allgemeinen Volkswirtschaftslehre, welches sich jedoch gegenüber 
vielen der heutigen Kompendien dadurch positiv auszeichnet, dass der – damalige 
– Entwicklungsstand der Disziplin nicht nur einfach dokumentiert, sondern dem 
Leser theoretisch eigenständig dargebracht wird. Die an und für sich unzulässige 
Ausdehnung der Klassifizierung »klassische Ökonomen« auch für die Nachfolger 
Ricardos durch Keynes (vgl. Keynes 1936: 3, Fn.) besitzt im Falle Marshalls da-
durch eine gewisse Berechtigung, dass dieser – im Gegensatz etwa zu Jevons oder 
auch Edgeworth44 – zumindest subjektiv noch in einer engeren Verbindung zur Tra-

44 Vgl. Jevons 1871 sowie Edgeworth 1881.
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dition Ricardos steht.45 Marshalls »Principles« können noch für sich in Anspruch 
nehmen, politische Ökonomie darzustellen und über große Teile den engen Rahmen 
der Fachökonomie zu überwinden. Wir greifen nicht zuletzt deshalb auf Marshall 
zurück, weil seine Darlegungen, anders als etwa die rein funktionalistischen Preis-
theorien von Walras, die die Grundlage der heutigen modernen Ökonomie bilden, 
die Betrachtung des Gegenstandes in einer engen Kontinuität zur späteren Keynes-
schen Theorie ermöglichen und das Verständnis der letzteren befördern.46

Marshall eröffnet seine Behandlung der »general relations of demand, supply 
and value« zu Beginn des V. Buches der »Principles« mit der Exposition seines Ver-
ständnisses des Gleichgewichtsbegriffes, der in Analogie zu einem »mechanischen 
Gleichgewicht« bestimmt wird. Auch spätere Differenzierungen, die den Verhältnis-
sen des »real life« (vgl. Marshall 1890: 288) Rechnung tragen sollen, bleiben von 
diesem mechanischen Gleichgewichtsbegriff geprägt: »When demand and supply 
are in stable equilibrium, if any accident should move the scale of production from 
its equilibrium position, there will be instantly brought into play forces tending to 
push it back to that position; just as, if a stone hanging by a string is displaced 
from its equilibrium position, the force of gravity will at once tend to bring it back 
to its equilibrium position. The movement of the scale of production about its po-
sition of equilibrium will be of a somewhat similar kind.« (ebd. 288) Seine Ana-
lyse der wirkenden ökonomischen Kräfte zur Bestimmung des Gleichgewichts und 
des Gleichgewichtspreises ist genuin mikroökonomisch fundiert; zustimmend zi-
tiert Marshall Cournot und Jevons, die einen Markt güterspezifisch abgrenzen nach 
Maßgabe eines sich auf demselben herstellenden gleichen Marktpreises. Alle nach-
stehenden Darlegungen sind unter dieser Prämisse zu verstehen. Die Verhältnisse 
der Gesamtwirtschaft ergeben sich danach über die bloße Aggregation der mikro-
ökonomisch gefundenen Ergebnisse. In diesem Punkt steht Marshall also in einer 
ungetrübten Tradition zu neoklassischem Gedankengut. Allerdings, und dies zeich-
net ihn wiederum positiv aus, besitzt er ein entwickeltes Gespür für die in der Rea-
lität stets anzutreffenden Friktionen und Abweichungen der wirklichen Bewegung 
gegenüber dem theoretisch reinen Fall des Modells. Konsequenterweise verzichtet 
Marshall daher auch auf eine weitgehend formalisierte Behandlung der infrage ste-
henden Phänomene und ist stets offen für die Komplexitäten des »real life«.

45 Diese Einschränkung hinsichtlich des Verhältnisses von Ricardo und Marshall ist u.E. 
angebracht, denn Marshalls eigene Sichtweise der Theorie Ricardos ist zumindest problema-
tisch: »If then we seek to understand him (Ricardo, S.K.) rightly, we must interpret him ge-
nerously, more generously then he himself interpretes Adam Smith. When his word are am-
biguous, we must give them that interpretation which other passages in his writings indicate 
that he would have wished us to give them. If we do this with desire to ascertain what he re-
ally meant, his doctrines, though very far from complete, are free from many errors that are 
commonly attributed to them.« (Marshall 1890, Appendix I: 670) Marshall bezieht sich hier 
auf Ricardos Wertbestimmung und ihr Verhältnis zum Nutzen oder der Nachfrage.

46 Bekanntlich bezeichnet Keynes Marshall als einen seiner Lehrer (vgl. Keynes 1936: 
3 und Fn.).
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Marshalls handlungstheoretisch begründete Ableitung des Gleichgewichtspreises 
auf einem bestimmten Markt ist weit von heutigen Standards der Mikrotheorie ent-
fernt. Obwohl er sich darüber vergewissert, dass ein Gleichgewicht zwischen Be-
dürfnis und Anstrengung (»desire and effort«; vgl. ebd. 278) unter entwickelten Ver-
hältnissen des modernen Lebens zu bestimmen ist, also eine distinkte historische 
Spur in sich trägt, endet sein Versuch der Bestimmung eines zeitweiligen Gleich-
gewichts zwischen Angebot und Nachfrage auf einem Markt mit der bloßen Versi-
cherung, dass dieser mit dem Gleichgewichtspreis schließt. Obwohl nicht explizit 
erwähnt, ist eine solche handlungstheoretische Begründung des Gleichgewichts-
preises unvorstellbar ohne Dazwischenkunft des Walrasschen »Auktionators« und 
eines Iterationsprozesses (»tâtonnement«), die die individuellen Pläne aufeinander 
abstimmen. Im Gegensatz zu Walras’ Konstruktion, nach der die Tauschvorgänge 
erst dann stattfinden, wenn die markträumenden Gleichgewichtspreise bestimmt 
sind, findet sich bei Marshall die Konstruktion, dass auch Transaktionen zu Nicht-
gleichgewichtspreisen zugelassen werden, nämlich bevor der Gleichgewichtspreis 
erreicht bzw. bekannt ist, die jedoch vollständig folgenlos bleiben. Das heißt, Mar-
shall sieht vom »false trading« und den dadurch induzierten Einkommenseffekten 
schlichtweg ab; sein Hinweis auf deren praktische Irrelevanz ist in diesem Zusam-
menhang ungenügend.47

47 Vgl. ebd. 279: »We tacitly assumed that the sum which purchasers were willing to 
pay, and which sellers were willing to take, for the seven hundredth quarter (dies begrün-
det sich aus Marshalls illustrativem Beispiel, S.K.) would not be affected by the question 
whether the earlier bargain had been made at a high or low rate. We allowed for the dimi-
nution in the buyers« need of corn (its marginal utility to them) as the amount bought in-
creased. But we did not allow for any appreciable change in their unwillingness to part with 
money (its marginal utility); we assumed that that would be practically the same whether the 
early payments had been at a high or low rate. This assumption is justifiable with regard to 
most of the market dealings with which we are practically concerned.« Die »Neue Makro-
ökonomik« (vgl. Patinkin 1956, Clower 1963 und Leijonhufvud 1966) bemüht sich um die 
bei Keynes – vermeintlich – fehlende »entscheidungslogische Mikrofundierung, denn nicht 
Handlungsregeln, sondern aggregiertes ›Verhalten‹ steht hier im Vordergrund« (Hickel 1980: 
606). Stoßrichtung der Kritik bildet das auf Hicks (vgl. Hicks 1937) zurückgehende Ein-
nahmen-Ausgaben-Modell (IS-LM-Modell), welches jedoch mit Keynes’ Theorie nur we-
nig gemein hat (vgl. Krüger u.a. 1984 sowie Herr/Krüger 1984). Dem flexiblen Preisme-
chanismus der Neoklassik wird die von Hicks entwickelte Fixpreis-Methode – nach Kurz 
der »analytische Kern« der Neuen Makroökonomie (Kurz 1981: 111) – gegenübergestellt: 
sie nimmt an, dass die Preise in der kurzen Frist exogen bestimmt und gegeben sind und die 
Unternehmen Mengenanpassung betreiben; dabei wird jedoch keine Begründung für diese 
Existenz von Preisrigiditäten gegeben, sondern dieses bloß konstatiert (vgl. Hagemann u.a. 
1981: 26). Auf dieser Grundlage bemüht sich die Neue Makroökonomik zu zeigen, »wie 
sich die Existenz einer Mengenbeschränkung auf einem Markt auf andere Märkte auswirkt 
(spillover) und schließlich wieder auf den Ausgangsmarkt zurückstrahlt (feedback); sie in-
teressiert sich mit anderen Worten für die von den einzelwirtschaftlichen Anpassungspro-
zessen induzierten multiplikativen Effekte« (ebd. 16). Insgesamt geht es also um eine mi-
krotheoretische Berücksichtigung ungleichgewichtiger Prozesse, eine »Neuinszenierung der 
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Marshall betrachtet das Gleichgewicht zwischen »normaler« Nachfrage und »nor-
malem« Angebot unter den »klassischen« Voraussetzungen eines freien Spiels der 
Kräfte von Angebot und Nachfrage, freier Konkurrenz zwischen Käufern und Ver-
käufern sowie untereinander und ausreichender Information bezüglich der Preise, 
sodass nicht zu teuer gekauft bzw. zu billig verkauft wird und zwar sowohl auf den 
Waren- wie den Faktormärkten für Arbeitskraft und Kapital (vgl. ebd. 284). Hierbei 
handelt es sich um die gewöhnlichen Voraussetzungen, unter denen die ökonomische 
Theorie die (Einzel-)Preisbildung betrachtet; hinzu kommt bei Marshall noch die 
Konstanz der allgemeinen Marktbedingungen (vgl. ebd. 285). Unter diesen Bedin-
gungen bestimmt er den Schnittpunkt zwischen Nachfrage- und Angebotskurve als 
Gleichgewicht und zwar als stabiles Gleichgewicht: »When therefore the amount 
produced (in a unit of time) is such that the demand price is greater than the sup-
ply price, then sellers receive more than is sufficient to make it worth their while 
to bring goods to market to that amount; and there is at work an active force tend-
ing to increase the amount brought forward to sale. On the other hand, when the 
amount produced is such that the demand price is less than the supply price, sel lers 
receive less than is sufficient to make it worth their while to bring goods to mar-
ket on that scale; so that those who were just on the margin of doubt as to whether 
to go on producing are decided not to do so, and there is an active force at work 
tending to diminish the amount brought forward for sale. When the demand price 
is equal to the supply price, the amount produced has no tendency either to be in-
creased or to be diminished; it is in equilibrium. When demand and supply are in 
equilibrium, the amount of the commodity which is being produced in a unit of time 
may be called the equilibrium-amount, and the price at which it is being sold may 
be called the equilibrium-price. Such an equilibrium is stable; that is, the price, 
if displaced a little from it, will tend to return, as a pendulum oscillates about its 
lowest point; and it will be found to be a characteristic of stable equilibria that in 
them the demand price is greater than the supply price for amounts just less than 
the equilibrium-amount, and vice versa.« (ebd. 287)

Mit diesen seinen Grundbestimmungen erweist sich Marshall als traditioneller 
und orthodoxer Gleichgewichtstheoretiker. Der eigentlich interessante Teil seiner 
Theorie baut jedoch hierauf auf und besteht in der Berücksichtigung des Zeitele-
ments für die Bestimmung verschieden periodisierter Gleichgewichtslagen. Mar-
shall unterscheidet zunächst vier verschiedene Zeitperioden, für die jeweils unter-
schiedliche Bestimmungsgründe für den Angebotspreis als Gleichgewichtspreis 
gelten; erst hiermit erschließt sich der Inhalt dessen, was allgemein unter dem Be-
griff des Gleichgewichts zwischen »normalem« Angebot und »normaler« Nach-
frage zu verstehen ist. Die jeweilige Abgrenzung der verschiedenen Perioden ergibt 

neoklassischen Synthese«, einen »Keynes mit Walras-Ausstattung« bzw. um einen »Wal-
ras aus dem Gleichgewicht gebracht« (vgl. Vogt 1979). Hiermit wird eine Forschungsper-
spektive begründet, die unseren Intentionen der Keynes-Interpretation diametral entgegen-
steht; vgl. dazu später.

Krueger.indb   253Krueger.indb   253 13.07.2010   17:21:0013.07.2010   17:21:00



254 Dritter Abschnitt: Konkurrenz und Akkumulation des Kapitals 

sich gemäß seiner mikrotheoretischen Fundierung spezifisch für jede Gütergruppe 
bzw. für jeden Teilmarkt des gesamtwirtschaftlichen Warenmarktes.

Die kürzeste, ökonomisch zu betrachtende Zeitperiode wird beschrieben durch 
die täglichen Oszillationen der Marktpreise: Das Angebot ist bestimmt durch die 
jeweils vorhandenen Lagerbestände, insofern als fixe Größe vorgegeben, und die 
Nachfrage bestimmt auf dieser Grundlage den für diese Periode relevanten Gleich-
gewichtspreis auf dem betreffenden Markt. Wird nur diese kürzeste Periode betrach-
tet, können alle weiteren Bestimmungsgründe namentlich des Angebotspreises, 
die für ihre Wirkung längerfristige Zeiträume beanspruchen, außer acht gelassen 
werden.

Die von Marshall sogenannte kurze Periode (short period) umgreift demgegen-
über einen Zeitraum, innerhalb dessen die laufende Produktion den jeweiligen Nach-
fragebedingungen angepasst werden kann, ohne jedoch bereits eine Veränderung 
in den Produktionskapazitäten der betreffenden Anbieter einzuschließen: »As re-
gards normal prices, when the term Normal is taken to relate to short periods of a 
few months or a year, Supply means broadly what can be produced for the price in 
question with the existing stock of plant, personal and impersonal, in a given time.« 
(ebd. 314f.) Für die Untersuchung der Bedingungen innerhalb dieser kurzen Peri-
ode können einerseits die täglichen Marktpreisoszillationen, andererseits aber auch 
die eigentlichen Investitionsprozesse, welche die jeweiligen Produktionskapazitäten 
tangieren, unter der Ceteris-paribus-Klausel außer Betracht bleiben.

Die lange Periode (long period) bezeichnet demgegenüber einen Zeitraum, inner-
halb dessen die das jeweilige Angebot quantitativ einregulierenden Kräfte voll zur 
Entfaltung kommen können. Die jeweiligen Produktionskapazitäten einer Branche 
können sich den Marktbedingungen anpassen: »As regards normal prices, when 
the term Normal is to refer to long periods of several years, Supply means what 
can be produced by plant, which itself can be remuneratively produced and applied 
within the given time…« (ebd. 315) Marshalls »lange Periode« umgreift somit ei-
nen Zeitraum, der sowohl die jeweilige Produktionsperiode bei den Investitions-
güterproduzenten als auch die eigentliche Ausreifungszeit getätigter Investitionen 
beinhaltet. Mit der Untersuchung dieser Periode, für sich genommen, können wie-
derum alle Einflussfaktoren sowohl der tagtäglichen Marktpreisbewegung als auch 
der Anpassungsvorgänge des Produktionsumfangs bei gegebener Kapazität ausge-
blendet werden.48

Diese explizite Berücksichtigung des Elements der historischen oder ökono-
mischen Zeit für die Bestimmung der Preise und des Gleichgewichts hat für Mar-
shall zwei Funktionen. Zum einen erbringt dieser Umstand eine präzisere Bestim-
mung des Werts bzw. natural price alias Gleichgewichtspreis, zum anderen erlaubt 

48 Schließlich weist Marshall noch auf die »secular movements of normal price(s)« (ebd. 
315) hin, die gewisse langfristige Trendverschiebungen derselben markieren und innerhalb 
deren Bevölkerungswachstum und allgemeine zivilisatorische Entwicklungen statthaben; 
hiervon wird im folgenden, im Einklang mit Marshall selbst, abgesehen.
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er die Dynamisierung der an und für sich statischen Analyse. Bezüglich der Wertbe-
stimmung erweist sich Marshalls zeitliche Differenzierung als Basis für eine Syn-
these der Kontroverse zwischen klassischer und neoklassischer Ökonomie »whether 
›cost of production‹ or ›utility‹ governs value« (ebd. 290) – eine Kontroverse, die 
von Marshall schon in der transponierten Form wahrgenommen wird, in der nicht 
gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit wie bei Ricardo, sondern die Produktions-
kosten wie bei John Stuart Mill (vgl. Mill 1848) Basis der »objektiven« Werttheo-
rie sind. »We might reasonable dispute whether it is the upper or the under blade 
of a pair of scissors that cuts a piece of paper, as whether value is governed by uti-
lity or cost of production.« (Ebd.)

Die gegenüber Ricardo vorgenommene explizite Berücksichtigung der Markt-
preisbewegung, d.h. der Bewegung von Angebot und Nachfrage sowie die zeitliche 
Spezifikation der Wirkungsweise dieser beiden Kräfte, führt Marshall zu dem Er-
gebnis, dass je länger die zu betrachtende Zeitperiode ist, um so mehr die Produk-
tion (Angebot) die bestimmende Größe für den Gleichgewichtspreis gegen über 
der Seite der Nachfrage (Nutzen) wird: »Thus we may conclude that, as a gene-
ral rule, the shorter the period which we are considering, the greater must be the 
share of our attention which is given to the influence of demand on value; and the 
longer the period, the more important will be the influence of cost of production 
on value.« (Ebd. 291)

In diesem Punkt gelingt Marshall eine beachtliche Fortentwicklung der klas-
sischen Werttheorie, welche deren Einseitigkeiten tendenziell überwindet und zu 
einer realitätsgerechteren Analyse leitet. Basis hierfür ist die Berücksichtigung des 
Zeitelements und seines Einflusses auf die Wertbestimmung. Dies führt dazu, dass 
Marshall zu einer Betrachtungsweise vorstößt, die Angebot und Nachfrage als un-
terschiedlich wirkende Kräfte fixiert, deren Wechselwirkung sich prozessierend 
entfaltet. Allerdings bleibt der Rahmen für diese korrekte Bestimmung des Ver-
hältnisses zwischen Angebot und Nachfrage der einzelwirtschaftliche bzw. markt-
spezifisch bestimmte Rahmen der ökonomischen Partialanalyse.

Des weiteren gelingt Marshall mit dieser Aufnahme des Zeitelements eine Dy-
namisierung seiner Gleichgewichtsbetrachtung. Letztere ist der Natur der Sache 
nach eine statische Betrachtung, die den ökonomischen Gesamtzusammenhang in 
einzelne Teile differenziert, die jeweils für sich, d.h. unter der schützenden Cete-
ris-Paribus-Klausel analysiert werden, um danach schrittweise zusammengefügt 
zu werden.49 Marshall, so unsere allgemeine These, kommt durch die Berücksich-

49 Vgl. ebd. 304: »The element of time is a chief cause of those difficulties in economic 
investigations which make it necessary for man with its limited powers to go step by step; 
breaking up a complex question, studying one bit at a time, and at last combining his par-
tial solutions into a more or less complete solution of the whole riddle. In breaking it up, he 
segregates those disturbing causes, whose wanderings happen to be inconvenient, for the 
time in a pound called Ceteris Paribus. The study of some group of tendencies is isolated 
by the assumption other things being equal: the existence of other tendencies is not de-
nied, but their disturbing effect is neglected for a time. The more the issue is thus narrowed, 
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tigung des Elements der historischen Zeit als fundamentaler Bestimmtheit für die 
ökonomische Analyse an die Grenze einer auf Basis der Gleichgewichtstheorie 
möglichen Dynamisierung seines Systems; an mehreren Stellen äußert er sich zu 
diesem Sachverhalt: »As has been explained…, this volume is concerned mainly 
with normal conditions; and these are sometimes described as Statical. But in the 
opinion of the present writer the problem of normal value belongs to economic 
Dynamics: partly because Statics is really but a branch of Dynamics (sic!, S.K.), 
and partly because all suggestions as to economic rest, of which the hypothesis of 
a Stationary State is the chief, are merely provisional, used only to illustrate parti-
cular steps in the argument, and to be thrown aside when that is done.« (ebd. 304, 
Fn.) In dieser Aussage sind die Grenzen des Gleichgewichtsdenkens präzise zusam-
mengefasst. An anderer Stelle beschleichen – so scheint es – Marshall selbst Zwei-
fel bezüglich der Validität dieser Vorgehensweise; er kann sich bloß mit einer Ver-
sicherung behelfen: »Thus the uses of the statical method in problems relating to 
very long periods are dangerous; care and forethought and self-restraint are nee-
ded at every step. The difficulties and risks of the task reach their highest point in 
connection with industries which conform to the law of Increasing Return… But 
an answer may be given here to the objection that since ›the economic world is 
subject to continual changes, and is becoming more complex… the longer the run 
the more hopeless the rectification«: so that to speak of that position which value 
tends to reach in the long run is to treat ‘variables as constants‹. (Devas, Politi-
cal Econo my, Book IV, ch. V) It is true that we do treat variables provisionally as 
constants. But it is also true that this is the only method by which science has ever 
made any great progress in dealing with complex and changeful matter, whether 
in the physical or moral world.« (Ebd. 315, Fn.)

Gerade diese letzte Versicherung von Marshall werden wir grundsätzlich bestrei-
ten. Damit, so unsere Überzeugung, eröffnen sich neue Perspektiven jenseits des 
traditionellen ökonomischen Gleichgewichtsdenkens, dem Marshall so fest verhaf-
tet ist, dass er sich keine andere Herangehensweise an die Analyse von Bewegungs-
prozessen der kapitalistischen Produktionsweise vorstellen kann.

Fassen wir zusammen: Marshall vollzieht seine Analyse der allgemeinen Be-
ziehungen von Angebot und Nachfrage auf den Warenmärkten auf der Grundlage 
gewissermaßen »klassischer« theoretisch-methodischer Voraussetzungen. Seine 
Analyse ist einzelwirtschaftlich bzw. marktspezifisch orientiert, sein Vorgehen ist 
partialanalytisch und statisch ausgerichtet; das Gleichgewicht zwischen Angebot 
und Nachfrage bezeichnet er als »stabil«. Auf dieser Grundlage gewinnt er jedoch 

the exactly can it be handled: but also the less closely does it correspond to real life. Each 
exact and firm handling of a narrow issue, however, helps towards treating broader issues, 
in which that narrow issue is contained, more exactly than would otherwise have been pos-
sible. With each step more things can be let out of the pound: exact discussions can be made 
less abstract, realistic discussions can be made less inexact than was possible at an ear-
lier stage.«
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über die Einbeziehung der Dimension der ökonomischen Zeit bemerkenswerte 
dynamische, i.e. realitätsgerechte Momente. Namentlich seine Berücksichtigung 
spezifizierter Zeitdimensionen bringt ihn bis an die Grenzen dieser traditionellen 
Herangehensweise. Es kommt ein Gefühl für die Unvollkommenheiten und Frik-
tionen des »real life« hinzu, welches ihn davon abhält, abstrakt-formalisierte Mo-
dellkonstruktionen zu entwerfen: die Voraussetzungen der mikroökonomischen 
Preistheorie sind bei Marshall »gelockert«. Über die Kategorie der »Zukunftsun-
sicherheit« deuten sich bei ihm – innerhalb der Grenzen seiner Grundauffassung 
– Elemente an, die später von Keynes systematisch ausgeführt worden sind: »But 
we cannot foresee the future perfectly. The unexpected may happen: and the exist-
ing tendencies may be modified before they have had time to accomplish what ap-
pears now to be their full and complete work. The fact that the general conditions 
of life are not stationary is the source of many of the difficulties that are met with 
in applying economic doctrines to practical problems.« (ebd. 289) Diese Sätze bil-
den nachgerade das Programm, welches Keynes namentlich in seiner »General The-
ory« eingelöst hat – unter der Voraussetzung einer Revolutionierung der bisherigen 
Denkformen der Gleichgewichtsökonomie.

2. Keynes’ Konzept der Erwartungen und der Unsicherheit (»uncertainty«)
Es sind zwei fundamentale Voraussetzungen, die Keynes gegenüber der Nationalö-
konomie klassischer und vor allem neoklassischer Provenienz verändert und damit 
zu einer grundsätzlich anders gearteten Sichtweise des Bewegungsprozesses des 
kapitalistischen Systems gelangt. Sein Ausgangspunkt ist nicht die einzelne ökono-
mische Einheit, sei es Haushalt oder Unternehmen, sondern die Gesamtwirtschaft 
und deren Bewegungsprozesse. Dies heißt zum einen, dass die »Mikrofundierung« 
innerhalb seines Systems einen gänzlich anderen Stellenwert einnimmt als nament-
lich innerhalb der neoklassischen Orthodoxie. Dies bedeutet zum anderen, dass in-
nerhalb seiner Analyse das Verhältnis zwischen Einzel- und Gesamtwirtschaft als 
gegensätzlich strukturierte Einheit begriffen wird. Keynes ist der Vertreter der Ma-
kroökonomie; er ist daher auch der Kritiker der Neoklassik (und Klassik) – jeden-
falls soweit es um die sich gesamtwirtschaftlich ergebenden Tendenzen der Propor-
tionierung des gesellschaftlichen Kapitals und der gesellschaftlichen Gesamtarbeit 
geht. Dieser grundsätzlich veränderte Zugriff der Analyse bedingt zum zweiten ein 
grundsätzlich anderes Verständnis dynamischer Prozesse innerhalb der kapitalisti-
schen Produktionsweise. Dabei ist Keynes in den hervorgehobenen Punkten jedoch 
keineswegs immer klar und eindeutig. Sein ökonomisches System ist die Kritik der 
herkömmlichen Gleichgewichtsökonomie, aber zu einem großen Teil vorgetragen 
noch innerhalb der gängigen Terminologie, es ist eine Kritik, die noch in den tradi-
tionellen Kleidern daherkommt und dennoch eine qualitativ andere Substanz zum 
Inhalt hat; dies ist ein Grund für die Vielschichtigkeit der so genannten postkeyne-
sianischen Ökonomie.

Schon in seinem »A Treatise on Money« (vgl. Keynes 1930) formuliert Keynes 
in Gestalt der »Grundgleichungen für den Wert des Geldes« (vgl. ebd. 101ff.) einen 
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genuin makroökonomischen Zugriff für die Analyse des »Kausalprozesses (des) 
modernen Wirtschaftssystems« (ebd. 109). In der »General Theory« stellt Keynes 
dieses Problem direkt an den Anfang: »Die meisten Abhandlungen über die Wert- 
und Erzeugungstheorie beschäftigen sich in erster Linie mit der Verteilung einer 
gegebenen Menge beschäftigter Hilfsquellen (employed resources) nach verschie-
denen Zwecken und mit den Bedingungen, welche, die Ausnützung dieser Hilfsquel-
len vorausgesetzt, ihre relativen Entschädigungen und die relativen Werte ihrer Er-
zeugnisse bestimmen. Auch das Problem der Menge der verfügbaren Hilfsquellen 
im Sinne der Größe der beschäftigungsfähigen Bevölkerung, der Menge der natür-
lichen Reichtümer und der angehäuften (accumulated) Kapitalausrüstung ist häu-
fig ausführlich beschreibend behandelt worden. Die reine Theorie der Verhältnisse 
aber, welche die tatsächliche Beschäftigung der verfügbaren Hilfsquellen bestim-
men, ist nur selten eingehend untersucht worden.« (Keynes 1936: 4) Wird nämlich 
davon ausgegangen, dass die immanenten Kräfte des ökonomischen Systems das-
selbe, zumindest tendenziell, in einen Zustand der Vollbeschäftigung von Kapital 
und Arbeit bringen, erübrigt sich diese Untersuchung weitgehend. Grundlage für 
diese Vertrauen in die volle Beschäftigung sichernden Kräfte sind Says Theorem 
und Walras’ Gesetz, die bei »Belohnung« des Faktors Arbeit nach seinem Grenz-
produkt die notwendigen Anpassungsprozesse des ökonomischen Gesamtorganis-
mus erklären.

Keynes’ Sichtweise ist gegenüber der traditionellen Ökonomie eine gänzlich 
andere: »Einer der Zwecke der vorhergehenden Kapitel war, diesem Doppelleben 
(Theorie des Werts bzw. der durch Angebot und Nachfrage bestimmten Preise; ge-
samtwirtschaftlich: relative Preise einerseits, Quantitätstheorie des Geldes bzw. 
der absoluten Preise andererseits, S.K.) zu entrinnen und die Theorie der Preise 
als Ganzes in enge Fühlung mit der Theorie des Werts zurückzubringen. Die Ein-
teilung der Wirtschaftslehre in eine Theorie des Werts und der Verteilung einer-
seits und die Theorie des Geldes andererseits, ist nach meiner Ansicht eine falsche 
Einteilung. Die richtige Einteilung ist, wie ich annehme, die Einteilung in die The-
orie der individuellen Industrie oder Firma, der Belohnung und der Verteilung 
zwischen verschiedenen Verwendungen einer gegebenen Menge von Vermögensbe-
ständen (resources) einerseits, und die Theorie der Produktion und der Beschäfti-
gung als Ganzes andererseits. Solange wir uns auf die Erforschung der individu-
ellen Industrie oder Firma beschränken, unter der Voraussetzung, daß die gesamte 
Menge der beschäftigten Vermögensbestände beständig ist, und daß vorläufig die 
Lage der anderen Industrien oder Firmen unverändert ist, ist es richtig, daß wir 
uns mit den maßgebenden Merkmalen des Geldes nicht zu beschäftigen brauchen. 
Sobald wir aber auf das Problem übergehen, was die Produktion und die Beschäfti-
gung als Ganzes bestimmt, benötigen wir die vollständige Theorie einer geldlichen 
Wirtschaft(slehre) (complete theory of a monetary economy).« (ebd. 247f.) Nicht 
die Existenz des Geldes überhaupt konstituiert nach Keynes die Notwendigkeit ei-
ner vollständigen Theorie der Geldwirtschaft, sondern der durch die eigentüm-
lichen Bestimmtheiten des Geldes als »Vermögensgegenstand« ausgedrückte spezi-
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fische Zusammenhang zwischen den einzelnen Wirtschaftseinheiten (Firmen) macht 
die Berücksichtigung der »maßgebenden Eigenschaften des Geldes« erforderlich. 
Keynes’ analytischer Ausgangspunkt ist die Dichotomie zwischen Einzel- und Ge-
samtwirtschaft, ein immanenter Gegensatz beider, daher auch die Dichotomie zwi-
schen Mikro- und Makroökonomie. Ein einfacher verallgemeinernder Schluss von 
den Verhältnissen einer besonderen Firma auf die Gesamtheit der Industrie eines 
Landes verbietet sich. Nicht die Verletzung der Funktionsbedingungen des Markt-
mechanismus durch etwaige exogene Einflussfaktoren ist konstitutiv für Fehlallo-
kationen von gegenständlichen Ressourcen und lebendiger Arbeitskraft, sondern 
umgekehrt ist das Wirken des Marktes auf kapitalistischer Grundlage verantwort-
lich für systematisch erzielte »Ungleichgewichte« in gesamtwirtschaftlicher Dimen-
sion. Die Instabilität marktwirtschaftlich-kapitalistischer Wirtschaftssysteme wur-
zelt in ihren grundlegenden Strukturmerkmalen selbst; diese sind auch durch z.B. 
staatliche Interventionen nicht ohne weiteres korrigierbar. Entscheidend ist nicht 
die bloße Herausstellung des Gegensatzes zwischen Einzel- und Gesamtwirtschaft, 
sondern die Bestimmung seines Stellenwerts. Keynes selbst, im Unterschied zu ei-
ner Vielzahl seiner Interpreten, ist in diesem Punkte eindeutig. Für ihn ist es die 
Existenz des Geldes oder die Existenz eines »dauerhaften Vermögensbestand(es) 
… (mit) geldliche(n) Eigenschaften« (ebd. 248f.), wodurch die »kennzeichnenden 
Probleme einer geldlichen Wirtschaft (hervorgerufen werden)« (ebd. 249). Damit 
macht er das Verhältnis von Produktion und Konsumtion, von Angebot und Nach-
frage als immanent gegensätzliches Verhältnis an der Existenz des Geldes fest: der 
Kapitalismus ist für ihn die Geldwirtschaft in ihrer entwickelten Form, die Geld-
wirtschaft par excellence.

Mit einer solchen Fassung des gegensätzlich strukturierten Zusammenhangs zwi-
schen den einzelnen privaten Warenproduzenten oder Firmen eröffnen sich neue 
Ausblicke für die ökonomische Theorie, die ihr in ihrer klassischen und neoklas-
sischen Version verstellt waren. Denn wirken die Marktkräfte nicht so, dass auto-
matisch Vollbeschäftigung gegenständlicher Ressourcen und lebendiger Arbeits-
kraft hergestellt würde, ist die von Klassik/Neoklassik postulierte Einfachheit der 
Gesamtwirtschaft als bloßer Aggregation einzelwirtschaftlicher Verhältnisse ad ab-
surdum geführt und rückt die Seite der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage als ge-
nuin makroökonomisch bestimmte Variable in den Blick: »Es stimmt, daß, wenn 
wir zur Produktion als Ganzes übergehen, die Kosten der Erzeugung in irgendei-
ner Industrie teilweise von der Produktion der anderen Industrien abhängen. Die 
bedeutsamere Änderung jedoch, die wir zu berücksichtigen haben, ist die Wirkung 
von Änderungen in der Nachfrage sowohl auf die Kosten als auf die Menge. Es ist 
die Nachfrageseite, auf der wir ganz neue Gedanken einzuführen haben, wenn wir 
uns mit der Nachfrage als Ganzem beschäftigen und nicht länger mit der Nachfrage 
nach einem einzelnen, isoliert genommenen Erzeugnis und der Voraussetzung, daß 
die Nachfrage als Ganzes unverändert ist.« (ebd. 249) Die Kritik des Sayschen The-
orems und die Anerkenntnis der Krisen als immanent-notwendiges Moment des 
Verlaufs der kapitalistischen Akkumulation ergeben sich als Konsequenzen.
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Auch das Handeln der Wirtschaftssubjekte innerhalb dieser gesellschaftlichen 
Verhältnisse erhält eine spezifische Bestimmtheit, es ist Handeln unter Unsicher-
heit. Die Unsicherheit über zukünftige Konstellationen ist hierbei spezifisch form-
bestimmt, sie resultiert aus den Eigentümlichkeiten des Marktzusammenhangs ei-
ner kapitalistischen Geldwirtschaft. Der populäre Satz: »we simply do not know« 
ist keineswegs korrekt übersetzt, wenn damit nur auf das so genannte Informations-
dilemma des Einzelnen oder pauschal auf die Unsicherheit der Marktchancen ab-
gehoben wird. Keynes selbst bringt den Tatbestand, »dass »unsere vorhergehenden 
Erwartungen Enttäuschungen unterworfen« sein können bzw. den Umstand, dass 
generell »die Erwartungen über die Zukunft das, was wir heute tun, beeinflussen« 
(ebd. 248) in Zusammenhang mit seiner Fassung des Geldes: »Die kennzeichnenden 
Eigenschaften des Geldes liegen vor allem darin, daß es eine scharfsinnige Ein-
richtung ist, um die Gegenwart mit der Zukunft zu verbinden; und wir können nicht 
einmal anfangen, die Wirkung sich ändernder Erwartungen auf die laufenden Tä-
tigkeiten zu erwägen, es sei denn in Größen von Geld. Wir können vom Gelde nicht 
einmal dadurch loskommen, daß wir Gold und Silber und die gesetzlichen Zahlungs-
mittel abschaffen. Solange es irgendeinen dauerhaften Vermögensbestand gibt, wird 
er fähig sein, geldliche Eigenschaften zu besitzen und daher die kennzeichnenden 
Probleme einer geldlichen Wirtschaft hervorzurufen.« (Ebd. 248f.)

Damit schließt sich der Kreis der Keynesschen Argumentation, der zentral für 
das Verständnis seines Gesamtsystems ist. Geld ist die Fundamentalkategorie dieses 
Systems, es drückt die spezifisch gegensätzliche Bestimmtheit des gesamtwirt-
schaftlichen Zusammenhangs aus, führt zu einer Neubestimmung des Verhältnisses 
zwischen Mikro- und Makroökonomie, endlich zu der spezifischen Bestimmtheit 
des Handelns als Handeln unter Unsicherheit. Alle diese Momente sind bloße Aus-
drucksweisen der Keynesschen Bestimmung des Kapitalismus als Geldwirtschaft. 
Aus dieser Keynesschen Fundamentalauffassung ergeben sich Konsequenzen für 
den vorliegend besonders interessierenden Problemkomplex, die Dynamik des ka-
pitalistischen Systems im Verhältnis zum Gleichgewichtsbegriff.

Keynes selbst bezeichnet seine Auffassung der Bewegungsprozesse innerhalb 
der kapitalistischen Geldwirtschaft als »Theorie des sich verschiebenden Gleich-
gewichts«: »Oder wir könnten vielleicht unsere Trennungslinie zwischen der The-
orie des stabilen Gleichgewichts (theory of stationary equilibrium) und der Theo-
rie des sich verschiebenden Gleichgewichts (theory of shifting equilibrium) ziehen 
– wobei wir unter der letzteren die Theorie eines Systems verstehen, in welchem 
sich ändernde Anschauungen über die Zukunft die gegenwärtige Lage beeinflussen 
können. Denn die Bedeutung des Geldes rührt im wesentlichen daher, daß es ein 
Verbindungsglied zwischen der Gegenwart und der Zukunft darstellt. Wir können 
überlegen, welche Verteilung der Vermögensbestände (resources) unter verschie-
dene Verwendungen vereinbar sein wird mit dem Gleichgewicht unter dem Einfluß 
normaler wirtschaftlicher Beweggründe in einer Welt, in der unsere Anschauungen 
über die Zukunft festgelegt und in jeder Beziehung zuverlässig sind; – mit einer et-
waigen weiteren Einteilung zwischen einer Wirtschaft, die unveränderlich, und ei-
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ner solchen, die Änderungen unterworfen ist. Oder wir können von dieser verein-
fachten Vorstufe (simplified propaedeutic) auf die Probleme der wirklichen Welt 
übergehen, in der unsere vorhergehenden Erwartungen Enttäuschungen unter-
worfen sind, und in der die Erwartungen über die Zukunft das, was wir heute tun, 
beeinflussen. Erst wenn wir diesen Übergang gemacht haben, müssen die eigen-
tümlichen Eigenschaften des Geldes als eines Verbindungsgliedes zwischen der Ge-
genwart und der Zukunft in unsere Berechnungen einbezogen werden.« (ebd. 248) 
Diese programmatische Gegenüberstellung von einer Theorie des stabilen Gleich-
gewichts und einer des sich verschiebenden Gleichgewichts fordert zu einem Ver-
gleich mit den Auffassungen von Marshall heraus. Bei letzterem bildete die »Hy-
pothese eines stationären Zustandes« den Ausgangspunkt der Analyse, in die nach 
und nach dynamische Elemente eingefügt wurden. Jedoch blieb die Basis ein »sta-
biles Gleichgewicht«; letzteres wurde nur gewissermaßen nachträglich dynami-
siert, um sich den Verhältnissen der wirklichen Welt anzunähern. Keynes geht ei-
nen und zugleich entscheidenden Schritt weiter: von der »vereinfachten Vorstufe« 
zu der Erfassung der wirklichen Welt liegt bei ihm noch ein weiterer, qualitativer 
Schritt. Die Theorie des sich verschiebenden Gleichgewichts ist eine originär dy-
namische Theorie; erst wenn die Bedeutung des Geldes als »Verbindungsglied zwi-
schen Gegenwart und Zukunft« berücksichtigt wird, sind die Verhältnisse der ka-
pitalistischen Geldwirtschaft, also des eigentlichen Ausgangspunktes der Analyse, 
adäquat erfasst. Umgekehrt kann hierzu nachgerade auf die hypothetische Betrach-
tung der »vereinfachten Vorstufe« verzichtet werden. Es ist daher nicht nur eine 
Weiterentwicklung, die Keynes im Vergleich zu Marshall vornimmt, sondern zwi-
schen beiden besteht im Hinblick auf den vorliegend interessierenden Sachverhalt 
eine qualitative Differenz: Keynes legt seiner Untersuchung eine Sichtweise der 
Bewegungsgesetze der Geldwirtschaft zugrunde, zu der Marshall überhaupt nicht 
mehr systematisch vorstößt. Die Kategorie der »Erwartungen« steht bei Keynes im 
Mittelpunkt, Grundlage hierfür ist die »Unsicherheit«.50

50 Diese »Unsicherheit« (uncertainty) ist oben bestimmt worden als allgemeines Sys-
temcharakteristikum einer kapitalistischen Geldwirtschaft. Damit wurzelt sie in der Ge-
samtkonstruktion derselben bzw. in allen ihren Bereichen. Die so genannte fundamentali-
stische Interpretationsrichtung des Keynesschen Systems verortet diesen Tatbestand jedoch 
bloß in der Existenz eines entwickelten Kreditsektors der Ökonomie, wie überhaupt die ge-
samten wirtschaftlichen Prozesse wesentlich als Portfolio-Management betrachtet werden. 
»Uncertainty enters strongly into the determination of behavior at two points: in the port-
folio decisions of households, firms, and financial institutions, and in views held by firms, 
by the owners of capital assets, and by the bankers to firms as to the prospective yields of 
capital assets.« (Minsky 1975: 67) Durch die Fortentwicklung des Kapitalismus zu einem 
mehr und mehr finanzmarktgesteuerten System erhalten diese Entscheidungskalküle zwei-
felsohne eine größere Relevanz. Dass es sich dabei dennoch um eine verkürzte Sichtweise 
von ökonomischen Motiven und Entscheidungen handelt, werden wir ausführlicher im Drit-
ten Abschnitt erörtern. Zur Kritik an der fundamentalistischen Keynes-Interpretationsrich-
tung vgl. Herr/Krüger 1984.
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Keynes unterscheidet zwischen zwei verschiedenen Dimensionen von Erwar-
tungen, die jeweils verschiedene Zeithorizonte einschließen.51 Er nimmt damit die 
schon von Marshall herausgearbeitete Differenzierung in sein System auf: Mar-
shalls »kurze Periode« kehrt wieder als kurzfristige Erwartung, die Keynes jedoch 
strikt auf die Dauer einer Produktions- bzw. Umschlagsperiode des zirkulierenden 
Kapitals beschränkt. Gegebene Produktionskapazitäten sind hierbei unterstellt und 
der Unternehmer wird in seiner Bestimmtheit als Produzent gefasst. Was bei Mar-
shall als »lange Periode« firmiert, ist bei Keynes in etwa als langfristige Erwar-
tung erfasst, der Unternehmer wird als »Investor« betrachtet. Da bei Keynes die 
zeitliche Spezifikation unter dem Aspekt der Erwartungen fixiert wird, sind seine 
Periodenabgrenzungen in die Zukunft gerichtet. Zugleich besitzen sie eine einzel-
wirtschaftliche Grundlage, die sich jedoch nicht wie bei Marshall der isolierenden 
Abstraktion, sondern dem Umstand der Unsicherheit individueller Handlungen in-
nerhalb einer Geldwirtschaft verdankt.

Einerseits beziehen sich also alle Formen der Erwartung auf zukünftige Lagen 
oder Entwicklungen, andererseits fußen sowohl die kurz- als auch die langfristi-
gen Erwartungen auf den Gegebenheiten der Gegenwart, denn sie beziehen sich 
stets auf die vorhandenen Ausrüstungen der Unternehmer, entweder unmittelbar 
in Form der kurzfristigen Erwartungen, indem diese die erwartete Nachfrage nach 
bereits in Produktion begriffenen bzw. zu produzierenden Produkten, die als Be-
standsgrößen der verschiedenen Vorratsbestände (Vorprodukte, Zwischenprodukte, 
Fertigprodukte) erscheinen, zum Inhalt haben, oder mittelbar in Form der langfris-
tigen Erwartungen, insofern darüber zu entscheiden ist, ob oder ob nicht die beste-
hende Kapitalausrüstung (fixes Kapital) zu erweitern bzw. umzustrukturieren ist. 
Dies bedeutet, dass das vorhandene fixe Kapital in jedem Unternehmen, nament-
lich die vorhandene Maschinerie, die wesentliche materielle Basis für alle Erwar-
tungen der Unternehmer ist. Neben dem Geld bildet somit die gegebene Kapitalaus-
rüstung ein weiteres Verbindungsglied zwischen der Gegenwart und der Zukunft. 
»Es sind die verschiedenen Erwartungen, auf die sich die von den Firmen ange-
botene Beschäftigungsmenge stützt. Die wirklich erzielten Ergebnisse der Erzeu-
gung und des Verkaufs der Produktion sind nur insofern für die Beschäftigung maß-
gebend, als sie eine Änderung in den späteren Erwartungen verursachen. … Jede 

51 Vgl. Keynes 1936, 41: »Diese Erwartungen, auf die sich die Geschäftsentscheidungen 
stützen, fallen in zwei Gruppen: gewisse Menschen oder Firmen spezialisieren sich in der 
Herausarbeitung der ersten Gruppe von Erwartungen und andere in der Herausarbeitung 
der zweiten Gruppe. Die erste befaßt sich mit dem Preis, den ein Fabrikant für seine ›fer-
tige‹ Produktion zu den Zeitpunkt erwarten kann, zu dem er das sie erzeugende Verfahren 
in Gang setzt, wobei (vom Standpunkt des Fabrikanten aus) die Produktion in dem Zustand 
als ›fertig‹ angesehen wird, in dem sie gebraucht oder an jemand anders verkauft werden 
kann. Die zweite Art von Erwartung befasst sich mit dem, was der Unternehmer in der Form 
zukünftiger Erträge zu verdienen hoffen kann, wenn er ›fertige‹ Produktion zu seiner Kapi-
talausrüstung hinzukauft (oder vielleicht herstellt). Wir wollen das erste die kurzfristige Er-
wartung und das zweite die langfristige Erwartung nennen.«
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Einzelentscheidung wird somit … unter Berücksichtigung dieser Ausrüstung und 
dieser Vorräte getroffen, aber im Lichte der laufenden Erwartungen voraussicht-
licher Kosten und Verkaufserlöse.« (Ebd. 42)

Wenn die Unternehmer auf der Grundlage ihrer bestehenden Kapitalausrüstung 
ihre kurz- und langfristigen Erwartungen über zukünftige Produktion und Beschäf-
tigung ausbilden, so kann umgekehrt die heutige Kapitalausrüstung als Ergebnis 
vergangener Erwartungen der Unternehmer angesehen werden. Die Bewegung 
des gesamtwirtschaftlichen Prozesses erhält so die Gestalt der Verflechtung und 
des zeitlichen Ineinandergreifens verschiedener Erwartungen.52 Damit präsentiert 
Keynes folgende Auffassung: langfristige Erwartungen der Unternehmer als Inves-
toren verkörpern sich in ihrer jeweils vorhandenen Kapitalausrüstung, i.e. in Gestalt 
der bestehenden Maschinen und Ausrüstungen. Mit diesem fixen Kapital erhält der 
gesamtwirtschaftliche Prozess eine materielle Grundlage, die in jedem Zeitpunkt 
gegeben und nur innerhalb gewisser Grenzen flexibel und nur während bestimmter 
Zeitabschnitte variierbar ist. Diese durch die gegebene Kapitalausrüstung geprägte 
materielle Basis des Reproduktionsprozesses bildet ihrerseits die Grundlage, auf 
der die Unternehmer im Lichte ihrer Abschätzung der Absatzverhältnisse ihre lau-
fende Produktion anpassen bzw. im Lichte zukünftiger, längerfristiger Gewinnaus-
sichten ihre langfristigen Erwartungen verändern und durch die Vornahme von In-
vestitionen die gegebene materielle Basis des Prozesses verändern. Was uns hier 
interessiert, ist jener investitionsvermittelte »Anpassungsprozess« der Kapitalaus-
rüstung, durch den beständig in kleinen Schritten bzw. innerhalb gewisser Gren-
zen während gegebener Zeiträume die materielle Grundlage des gesamtwirtschaft-
lichen Prozesses flexibel gestaltet wird. Indikator des Maßes dieser Flexibilität ist 
das Verhältnis, in dem die während einer gewissen Periode getätigten Nettoinves-
titionen zum Bestand an fixem Originalkapital stehen.53

Entscheidend an dieser für Keynes durch das Ineinandergreifen verschiedener Er-
wartungen charakterisierten Bewegungsform des volkswirtschaftlichen Gesamtpro-
zesses ist nun, dass im Gegensatz zu gleichgewichtigen Regulationsvorstellungen 
die jeweils aktuelle Bewegung, bei Keynes gekennzeichnet durch sich verändernde 
Erwartungen, substanziell auf die jeweils gegebene materielle Basis zurückwirkt 
und diese auch in quantitativ spezifizierbarer Weise verschiebt. Ihrerseits stellt 

52 Vgl. ebd. 44: »…ergibt sich, daß das Niveau der Beschäftigung sich an einem beliebi-
gen Zeitpunkt eigentlich nicht nur auf den gegenwärtigen Zustand der Erwartungen stützt, 
sondern auch auf Zustände der Erwartungen, die während eines gewissen vergangenen Zeit-
abschnitts bestanden haben. Vergangene Erwartungen, die sich noch nicht ausgewirkt ha-
ben, sind aber in der heutigen Kapitalausrüstung verkörpert, über die der Unternehmer seine 
heutigen Entschlüsse zu treffen hat, und beeinflussen seine Entscheidungen nur, sofern sie in 
dieser Weise verkörpert sind. Es ergibt sich heraus, daß die heutige Beschäftigung … rich-
tig beschrieben ist, wenn wir sie als durch die heutigen Erwartungen im Zusammenhang mit 
der heutigen Kapitalausrüstung beherrscht darstellen.« (Herv. S.K.)

53 Dieses Maß haben wir früher in Gestalt des Koeffizienten α = ∑Δc
M

 / c
M

 bzw. ∑I
netto

 / 
K

Ausr
 vorgestellt; vgl. Kapitel 3.
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die se so modifizierte materielle Grundlage wiederum die Basis für erneute zukünf-
tige Erwartungen dar. Hiermit ist die durch die Erwartungen der Unternehmer nä-
her charakterisierte Regulation des volkswirtschaftlichen Gesamtprozesses als eine 
Oszillationsbewegung beschrieben, die ein sich innerhalb bestimmter Grenzen ver-
schiebendes Oszillationszentrum besitzt, »denn der Zustand der Erwartung ist ei-
ner beständigen Änderung ausgesetzt, indem eine neue Erwartung die alte überla-
gert, lange ehe sie sich völlig ausgewirkt hat, so daß die wirtschaftliche Maschine 
zu jeder gegebenen Zeit mit einer Reihe ineinander übergreifender Tätigkeiten be-
schäftigt ist, deren Entstehen auf verschiedene vergangene Zustände der Erwar-
tung zurückzuführen ist« (ebd. 43).54

Es lassen sich nun sehr gut Weiterentwicklungen und Grenzen der Keynesschen 
Betrachtungsweise aufzeigen. Nehmen wir wiederum Marshalls Ausführungen als 
Vergleichsmaßstab, so hatte auch er klar gesehen, dass Nachfrage- und Angebotsta-

54 Als Vorstufen zu diesem »wirklichen Verlauf der Ereignisse« notiert Keynes: »Erwä-
gen wir vorerst den Übergangsvorgang zu einem langfristigen Zustand als Folge einer Än-
derung in der Erwartung, die durch keine weitere Änderung in der Erwartung verwirrt oder 
unterbrochen wird. (Diese Voraussetzung ist noch ganz ›gleichgewichtig‹, S.K.) Wir wollen 
annehmen, dass die Änderung derart ist, dass die neue langfristige Beschäftigung größer 
als die alte sein wird. Nun wird es in der Regel nur die Einsatzrate (rate of input) sein, die 
am Anfang stark betroffen wird, das heißt, die Arbeitsmenge auf den ersten Stufen neuer Er-
zeugungsverfahren, während die Produktion von Verbrauchsgütern und die Menge der Be-
schäftigung auf den späteren Stufen der vor der Änderung begonnenen Verfahren fast un-
verändert bleibt. Sofern Bestände teilweise fertiger Waren vorhanden waren, kann dieser 
Schluß eingeschränkt werden, obschon die anfängliche Zunahme in der Beschäftigung wahr-
scheinlich bescheiden bleiben wird. Von Tag zu Tag wird aber die Beschäftigung allmählich 
zunehmen. Man kann sich übrigens leicht Verhältnisse vorstellen, die verursachen, daß die 
Beschäftigung in einem gewissen Stadium auf ein höheres Niveau als das der neuen langfri-
stigen Beschäftigung steigen wird. Denn der Vorgang der Kapitalbildung zur Befriedigung 
des neuen Zustandes der Erwartung kann zu einer Beschäftigung und auch zu einem laufen-
den Verbrauch führen, die größer sind als nach Erreichung des langfristigen Zustandes. Die 
Änderung in der Erwartung kann somit zu einem allmählichen Steigen des Beschäftigungs-
niveaus bis zu einem Höhepunkt führen, um sich hernach auf das neue langfristige Niveau 
zu senken. Das gleiche kann sogar dann vorkommen, wenn das neue langfristige Niveau das 
gleiche wie das alte ist, wenn die Änderung eine Änderung in der Verbrauchsrichtung be-
deutet, die gewisse bestehende Verfahren und ihre Ausrüstung veralten lässt. Oder, wenn die 
neue langfristige Beschäftigung geringer ist als die alte ist, kann das Niveau der Beschäf-
tigung während des Übergangs zeitweilig unter das Niveau fallen, das die nun langfristige 
Beschäftigung einnehmen wird. Eine bloße Änderung in den Erwartungen kann somit eine 
Schwankung von gleicher Form erzeugen, wie sie einer zyklischen Bewegung während ihres 
Ablaufs eigen ist. … Ein ununterbrochener Übergang wie der obige zu einem neuen langfri-
stigen Zustand kann in seinen Einzelheiten verwickelt sein, aber der wirkliche Verlauf der 
Ereignisse ist noch verwickelter. Denn der Zustand der Erwartung ist einer beständigen Än-
derung ausgesetzt, indem eine neue Erwartung die alte überlagert, lange ehe sie sich völlig 
ausgewirkt hat, so daß die wirtschaftliche Maschine zu jeder gegebenen Zeit mit einer Reihe 
ineinander übergreifender Tätigkeiten beschäftigt ist, deren Entstehen auf verschiedene ver-
gangene Zustände der Erwartung zurückzuführen ist.« (Herv. S.K.)
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bellen in der Praxis nicht unverändert während einer längeren Zeitperiode verhar-
ren und dass jede Veränderung der Gleichgewichtsmenge und des Gleichgewichts-
preises neue Oszillationszentren für die Marktpreise hervorbringen (vgl. Marshall 
1890: 288f.), ja Marshall hatte selbst schon angedeutet, dass das Unerwartete pas-
sieren kann, sodass die verschiedenen Tendenzen zur Herstellung eines Gleichge-
wichts modifiziert werden könnten, bevor sie Zeit genug gehabt hätten, sich voll-
ständig auszuwirken (vgl. ebd. 289). Verglichen mit diesen Aussagen, kann Keynes’ 
Explikation als konsequente Fortführung von schon bei Marshall angedeuteten Ge-
danken verstanden werden. An die Stelle des »stabilen Gleichgewichts« tritt das 
»sich verschiebende Gleichgewicht«. Jedoch markiert dieser Übergang zu einer 
Theorie des sich verschiebenden Gleichgewichts zugleich eine qualitativ verän-
derte Auffassung bezüglich des Verhältnisses von »Statik« und »Dynamik«. Hatte 
Marshall einen ausgeprägten Sinn für die Dynamisierung statischer bzw. stabiler 
Gleichgewichte, so fasst Keynes die wirkliche Bewegung des ökonomischen Pro-
zesses von vornherein als dynamische auf, die keine fest auszumachenden Ruhe-
punkte oder Oszillationszentren mehr besitzt. Deren Festigkeit und Fixierbarkeit 
ist in der Tat das Entscheidende: Indem Keynes davon ausgeht, dass sich diese Os-
zillationszentren infolge der erwartungsbestimmten wirklichen Bewegung selbst 
verschieben, bestimmt er den ökonomischen Prozess implizit als »prozessierende 
Bewegung« und formuliert ebendeshalb auch, wiederum implizit, eine Absage an 
eine Ungleichgewichtstheorie, die zur Identifikation der Ungleichgewichte die zu-
mindest hypothetischen, aber gleichzeitig fest fixierbaren Gleichgewichtszustände 
essentiell benötigt. Seine »Theorie des sich verschiebenden Gleichgewichts« steht 
somit jenseits einer gleichgewichtigen bzw. traditionell-ungleichgewichtigen Be-
trachtungsweise, sie sprengt diese fundamentale Denkform der ökonomischen The-
orie. Zugleich kann Keynes jedoch – und daran manifestiert sich die Grenze seiner 
Auffassungsweise – den Fesseln und Fallstricken dieser Denkform noch nicht voll-
ständig entgehen. Er greift immer noch auf deren Hypothesen zurück – und sei es 
nur, um sich von ihren »vereinfachenden« Implikationen abzugrenzen.

Dieses hier vorgestellte Keynessche Konzept der Erwartungen kann nun in wei-
terer Instanz auf den abstrakt-logischen Ausdruck einer Wechselwirkung unglei-
cher Kräfte reduziert werden. Wir haben gesehen, dass das bestehende fixe Kapital 
der Gesellschaft – »gegebene Kapitalausrüstung« – die Grundlage für die Produk-
tions- und Beschäftigungsmenge ist. Diese Grundlage ist einerseits das Resultat 
vergangener Erwartungen der Unternehmer, andererseits Basis für deren zukünf-
tige Erwartungen. Gleichzeitig wird durch diese in der gegebenen Kapitalausrüs-
tung verkörperten langfristigen Erwartungen ein so genanntes langfristiges Niveau 
der Beschäftigung bestimmt. Entscheidend ist nun aber, dass die auf der Grundlage 
einer gegebenen Kapitalausrüstung erwachsenden kurz- und langfristigen Erwar-
tungen diese Grundlage selbst modifizieren und damit auch das ihr entsprechende 
langfristige Beschäftigungsniveau verschieben. Es ergibt sich eine Wechselwirkung 
zwischen vergangenen, in der Kapitalausrüstung verkörperten Erwartungen einer-
seits und den auf dieser entspringenden, jedoch in die Zukunft gerichteten Erwar-
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tungen andererseits. Der gegenwärtige Umfang von Produktion und Beschäftigung 
ergibt sich als Resultante dieser verschiedenen, aufeinander wirkenden und sich 
kreuzenden Kräfte. Jedoch sind diese nicht gleichwertig: die vergangenen Erwar-
tungen der Unternehmer haben sich bereits in der vorhandenen Kapitalausrüstung 
verkörpert und sind somit sowohl für die gegenwärtige als auch für die zukünftige 
Produktion gegebene Daten, denn mit der gegebenen Kapitalausrüstung wird die 
Ausrichtung und der Umfang auch der zukünftigen Produktion für die Dauer der 
ökonomischen Nutzungsperiode namentlich der Maschinerie festgeschrieben. Es 
werden somit die Grenzen für die verschiedenen Einflüsse der in die Zukunft rei-
chenden Erwartungen auf Struktur und Umfang der Produktion abgesteckt. Dies gilt 
in doppelter Weise: einmal fungiert die gegebene Kapitalausrüstung als Grundlage 
für zukünftige Erwartungsbildung, zum anderen kann die zukünftige Erwartungs-
bildung im Maße, wie sie sich ihrerseits in der Kapitalausrüstung verkörpert, diese 
materielle Grundlage nur innerhalb bestimmter Grenzen verändern und neuen Ent-
wicklungen »anpassen«. Dies bedeutet, dass eben die vergangenen, in Umfang und 
Struktur der Kapitalausrüstung materialisierten Erwartungen der Unternehmer die 
dominierende Kraft innerhalb des oben beschriebenen Wechselspiels darstellen.

Damit wird der Zeithorizont, innerhalb dessen sich die Wechselwirkung vergan-
gener und gegenwärtiger Zukunftserwartungen vollzieht, wesentlich. Keynes hatte 
angedeutet, dass das Ineinandergreifen verschiedener Erwartungen Schwankungen 
des gesamtwirtschaftlichen Prozesses erzeugen kann, die als zyklisch zu bezeichnen 
sind. Ohne dass wir an dieser Stelle auf Keynes’ Konjunkturtheorie einzugehen hät-
ten, ergibt sich doch, dass periodisch-zyklisch stattfindende Auswechslungsprozesse 
verschlissener Kapitalausrüstung (Maschinerie) die jeweilige materielle Grundlage 
des Reproduktionsprozesses in größerem Umfang verändern und somit eine neue 
materielle Basis für die eigentliche zyklische Kapitalakkumulation schaffen.

Abschließend zu unseren Erörterungen in Bezug auf Keynes’ Konzept der Er-
wartungen und seiner Theorie des sich verschiebenden Gleichgewichts bleibt die 
Frage zu beantworten, welchen Status der traditionelle Gleichgewichtsbegriff in-
nerhalb des Keynesschen Systems behält. Für die ex-ante-Regulation wird er nicht 
mehr benötigt. Eben weil sich das »Gleichgewicht« infolge der Rückwirkung der 
aktuellen ökonomischen Bewegung beständig verschiebt, kann von ex ante beste-
henden Gleichgewichtslagen, die für eine längere zeitliche Periode die wirkliche 
Bewegung regulieren, keine Rede mehr sein. Es bliebt somit nur die im Nachhin-
ein zu fixierende und stets gegebene Identität preisbestimmter ökonomischer Ag-
gregate übrig. Am Beispiel der Beziehung zwischen Investition und Ersparnis er-
läutert Keynes diese Identität: es ist daher nur von einer ex-post-Gleichheit, nicht 
jedoch von einer ex-ante-Gleichgewichts- oder »geplanten« Beziehung von Inves-
tition und Ersparnis die Rede.55 Noch in seiner »Treatise on Money« hatte Keynes 

55 Vgl. Keynes 1936, 55f.: »Vorausgesetzt, daß wir übereinstimmen, daß das Einkommen 
gleich dem Wert der laufenden Produktion (muss hießen: Nettoproduktion) ist, daß die lau-
fende Investition gleich dem Werte des Teils der laufenden Produktion ist, der nicht verbraucht 
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einen »Normalgewinn« (»›normale‹ Entschädigung der Unternehmer«; vgl. Keynes 
1930: 102) unter die Produktionskosten subsumiert und die resultierenden Gesamt-
gewinne als Differenzen zwischen tatsächlichen Erlösen und den Produktionskosten 
(abzüglich der »Normalgewinne«) erfasst, sodass sich als Kennzeichen eines Un-
gleichgewichts eine positive oder negative Differenz zwischen Investition und Er-
sparnis in gesamtwirtschaftlicher Dimension ergab (vgl. ebd. 124). In der Tat hatte 
Keynes in der »Treatise« das Element der Erwartungen und deren Einfluss auf die 
laufende Produktion zwar angemerkt, jedoch nicht systematisch berücksichtigt.56

Die Absage an ex-ante-Gleichgewichtsregulationen der Gesamtwirtschaft führt 
zu der notwendigen Konsequenz einer Absage einer mikroökonomischen Fundie-
rung von Einzelpreisen von Waren auf den jeweiligen Märkten. Es muss jetzt nur 
noch vorausgesetzt werden, dass zum Vollzug von Einzeltransaktionen sich Preise 
herausbilden, zu denen die Verkäufer zu verkaufen und die Käufer zu kaufen gewillt 
sind: »Es könnte natürlich sein, daß Einzelne so starrköpfig in ihren Entschlüssen 
wären, wie viel sie selber sparen oder anlegen wollen, daß es keinen Preisgleich-
gewichtspunkt gäbe, an dem Geschäfte abgeschlossen werden könnten. In diesem 
Falle wären unsere Begriffe nicht länger anwendbar, denn die Produktion hätte 
keinen bestimmten Marktwert (definite market value) mehr, und die Preise wür-
den keinen Ruhepunkt zwischen null und unendlich finden. Die Erfahrung lehrt 
aber, daß dies in Wirklichkeit nicht der Fall ist, und dass es Gewohnheiten psycho-
logischer Reaktionen gibt, welche die Erreichung eines Gleichgewichtes ermög-
lichen, an dem der Wille zu kaufen dem zu verkaufen gleich ist.« (Keynes 1936: 
56) Dies ist in der Tat die Minimalbedingung, damit überhaupt regelmäßige öko-
nomische Transaktionen stattfinden können. Zu beachten ist jedoch, dass Keynes 
hier vom »Marktwert« der Produktion spricht – eine Bestimmung, die bei Mar-
shall den »Gleichgewichtspreis« für die kürzesten ökonomischen Perioden – »day 

wird, und daß die Ersparnis gleich dem Überschuß des Einkommens über den Verbrauch 
ist – was alles mit dem gesunden Menschenverstand und dem überlieferten Gebrauch der 
großen Mehrzahl der Ökonomen vereinbar ist –, folgt die Gleichheit der Ersparnis und der 
laufenden Investition (equality of saving and investment) mit Notwendigkeit. … Die Gleich-
heit der Summe der Ersparnis und der Summe der Investition ergibt sich aus dem zweisei-
tigen Wesen der Transaktion zwischen dem Erzeuger einerseits und dem Verbraucher ande-
rerseits. Einkommen erwächst aus dem Überschuß des Wertes über die Gebrauchskosten, 
den der Erzeuger für die verkaufte Produktion erhält; aber diese gesamte Produktion muß 
offenbar entweder an einen Verbraucher oder an einen anderen Unternehmer verkauft wor-
den sein (have been sold), und die laufende Investition eines jeden Unternehmers ist gleich 
dem Überschuß der Ausrüstung, die er von anderen Unternehmern gekauft hat, über seine 
eigenen Gebrauchskosten.«

56 In der »General Theory« findet sich eine diesbezügliche selbstkritische Bemerkung: 
»In meiner Abhandlung ›Vom Gelde‹ war der Begriff von Änderungen im Überschuß von In-
vestitionen über Ersparnis, wie dort definiert, ein Weg zur Behandlung von Änderungen im 
Gewinn, obschon ich in jenem Buch nicht klar zwischen erwarteten und erzielten Ergebnis-
sen unterschied.« (Keynes 1936: 67) Vgl. auch Keynes’ eigene Kommentierung des eigent-
lich Neuen an seiner »General Theory« in Keynes 1937.
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to day oscillations« (Marshall 1890: 307) – bzw. ein »vorübergehendes Gleich-
gewicht« (»temporary equilibrium«, vgl. ebd. 277ff.) – bezeichnet und damit den 
Gleichgewichtsbegriff aufhebt.57

3. Der allgemeine Zusammenhang zwischen Wert und Preis im Marxschen 
System
Keynes’ Theorie des sich verschiebenden Gleichgewichts sprengt die traditionellen 
Denkformen der am Gleichgewichtsbegriff orientierten ökonomischen Theorie, 
ist jedoch noch in vielen Punkten diesem Gedankengut verhaftet. Darüber hinaus 
stellt die Keynessche These eines sich über die Erwartungen der »Wirtschaftssub-
jekte« spezifisch regulierten Systems bloß eine die Gestaltungen der Oberfläche 
des kapitalistischen Reproduktionsprozesses erfassende Behandlung des Sachver-
halts dar.58 Die eigentliche Alternative zur Gleichgewichtsökonomie, mit der die in-
nere Struktur, d.h. die allgemeinen Produktions- und Zirkulationsgesetze und ihre 
äußeren Durchsetzungsformen organisch miteinander verzahnt werden, ist durch 
eine entwickelte und ausgeführte Theorie des Werts gegeben. Allerdings liegt trotz 
der äußerst umfangreichen Beschäftigung mit Fragen der Marxschen Werttheo-
rie kein ausgeführter Entwurf einer vollständigen Entfaltung ihrer einzelnen Be-
stimmtheiten und Elemente vor. Wir wollen im folgenden dazu beitragen, diese 
Lücke zu schließen.

Die Bestimmung des Warenwerts durch gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit 
ist keine voraussetzungslose Bestimmung. Damit die gesellschaftliche Arbeitszeit, 
ihre Verausgabung in bestimmter Form und ihre Verteilung auf verschiedene Pro-
duktionssphären, als Regulativ der Produktion und des Warenaustausches fungie-
ren kann, muss in der Realität einer Nation die kapitalistische Produktionsweise als 
herrschende Form der Produktion etabliert und die Akkumulation des gesellschaft-
lichen Gesamtkapitals dem Regime der Konkurrenz unterworfen sein.59

57 Ein auf tagtägliche Marktpreisoszillationen bezogenes »vorübergehendes Gleichge-
wicht« ist an und für sich eine contradictio in adjecto, da die zeitliche Periodenabgrenzung 
zu kurz für eine Entfaltung regulierender ökonomischer Kräfte ist. Marktwert (market va-
lue) ist also kein Gleichgewichtspreis im üblichen Sinne, sondern nur ein faktisch zustande-
gekommener Preis ohne »Gleichgewicht«.

58 Vgl. dazu ausführlicher Krüger u.a. 1984: 92ff.
59 Vgl. Marx, Grundrisse, 662: »Es hat sich … gezeigt, wie Wert, der als eine Abstrak-

tion erschien, nur als solche Abstraktion möglich ist, sobald das Geld gesetzt ist; diese Geld-
zirkulation andererseits führt zum Kapital, kann also nur vollständig entwickelt sein auf 
Grundlage des Kapitals, wie überhaupt nur auf seiner Grundlage die Zirkulation alle Mo-
mente der Produktion ergreifen kann. In der Entwicklung zeigt sich daher nicht nur der hi-
storische Charakter der Formen, wie Kapital, die einer bestimmten Geschichtsepoche an-
gehören; sondern solche Bestimmungen wie Wert, die rein abstrakt erscheinen, zeigen die 
historische Grundlage, von der sie abstrahiert sind, auf der allein sie daher in dieser Ab-
straktion erscheinen können; … Der Begriff von Wert ganz der modernsten Ökonomie an-
gehörig, weil er der abstrakteste Ausdruck des Kapitals selbst und der auf ihm beruhenden 
Produktion ist. Im Wertbegriff sein Geheimnis verraten.« Diese Erkenntnis des Wertbegriffs 
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Die Bestimmung der Wertsubstanz, abstrakt menschlicher Arbeit, bezeichnet 
den Wert von vornherein als spezifisch gesellschaftliche Bestimmtheit; als Werte 
sind alle Waren qualitativ gleich und als solche Verkörperungen derselben oder un-
terschiedslosen menschlichen Arbeit schlechthin. Als diese »Gallerte« (MEW 23: 
52) gleicher menschlicher Arbeit besitzt die Wertbestimmung unmittelbar einen 
gesamtgesellschaftlichen Bezug oder eine gesamtwirtschaftliche Dimension. Die 
abstrakt-menschliche Arbeit ist die der Gesellschaft zur Verfügung stehende ge-
sellschaftlich verausgabte Gesamtarbeit, sie ist verkörpert im gesamtgesellschaft-
lichen Reichtum, der als »ungeheure Warensammlung« (ebd. 49) erscheint. Auf 
die einzelne Ware entfällt dabei soviel dieser gesellschaftlichen Gesamtarbeit, wie 
ihre durchschnittlichen Produktionsbedingungen, d.h. die durchschnittlichen Pro-
duktionsbedingungen der betreffenden Produktionssphäre erfordern. Dies ist die 
»gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit«, welche die Größe des Warenwerts be-
stimmt. Da dies für jede beliebige Ware gilt, ist von einer einzelnen Ware zunächst 
nur als »Durchschnittsexemplar ihrer Art« (ebd. 54) die Rede.

Als dieser Repräsentant der Warenwelt oder als dieses Durchschnittsexemplar 
gilt eine Ware jedoch nur, sofern sie im gesellschaftlichen Austauschprozess auch 
als Ware, d.h. als gesellschaftlicher Gebrauchswert anerkannt wird.60 Rückwir-
kend folgt daher, dass als gesellschaftliche Gesamtwarenmasse nur zählt, was die-
sem Umstand genügt, d.h. dass als Wert bildende Arbeit nur diejenige anerkannt 
wird, die in einer Ware vergegenständlicht ist, die im Austausch auch auf ein ge-
sellschaftliches, i.e. zahlungsfähiges Bedürfnis gestoßen, also effektiv ausgetauscht 
worden ist. Schon in den einfachsten Bestimmungen von Ware und Wert ist damit 
eine zweite Dimension gesellschaftlich notwendiger Arbeit oder Arbeitszeit expli-
zit enthalten, nämlich dass die gesellschaftliche Gesamtarbeit in solchen Quanti-
täten in den verschiedenen Produktionszweigen verausgabt werden muss, die auf 
dem Markt ihrerseits quantitativ bestimmte zahlungsfähige Bedürfnisse oder Nach-
fragen finden.61

als historisch bestimmter Abstraktion und als Keim- oder Elementarform des Kapitals ist für 
Marx selbst erst Resultat eines langwierigen Forschungsprozesses, der im Grundsatz in den 
»Grundrissen der Kritik der politischen Ökonomie« dokumentiert, jedoch in seinen einzel-
nen Bestimmtheiten noch keineswegs vollständig ausgeführt ist.

60 Vgl. MEW 23, 55: »Ein Ding kann Gebrauchswert sein, ohne Wert zu sein. … Ein 
Ding kann nützlich und Produkt menschlicher Arbeit sein, ohne Ware zu sein. Wer durch sein 
Produkt sein eignes Bedürfnis befriedigt, schafft zwar Gebrauchswert, aber nicht Ware. Um 
Ware zu produzieren, muß er nicht nur Gebrauchswert produzieren, sondern Gebrauchswert 
für andre, gesellschaftlichen Gebrauchswert. … Endlich kann kein Ding Wert sein, ohne Ge-
brauchswert zu sein. Ist es nutzlos, so ist auch die in ihm enthaltene Arbeit nutzlos, zählt 
nicht als Arbeit und bildet daher keinen Wert.«

61 Vgl. MEW 25, 648f.: »Es ist in der Tat das Gesetz des Werts, wie es sich geltend macht 
nicht in bezug auf die einzelnen Waren oder Artikel, sondern auf die jedesmaligen Gesamt-
produkte der besondren, durch die Teilung der Arbeit verselbständigten gesellschaftlichen 
Produktionssphären; so daß nicht nur auf jede einzelne Ware nur die notwendige Arbeitszeit 
verwandt ist, sondern dass von der gesellschaftlichen Gesamtarbeitszeit nur das nötige pro-
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Nun existiert jedoch innerhalb der kapitalistischen Produktionsweise kein vorab 
bestimmter Zusammenhang zwischen Umfang und Struktur der gesamtwirtschaft-
lichen Produktion und Umfang und Struktur der sich auf den Warenmärkten gel-
tend machenden zahlungsfähigen Nachfrage. Die der Gesellschaft zur Verfügung 
stehende Arbeitszeit wird privat und unabhängig voreinander verausgabt; ob die 
verausgabte Arbeit auch tatsächlich Wert bildend verausgabt worden ist, zeigt sich 
erst anhand des Austauschs der fertigen Waren. Zwischen dem Gesamtangebot an 
Waren und der Gesamtnachfrage nach ihnen besteht nur folgender Zusammenhang: 
Innerhalb der Warenproduktion entsteht sowohl Nachfrage nach Produktionsmitteln 
vonseiten der einzelnen Produzenten (Kapitalisten) als auch Einkommen, zunächst 
in der Form des Geldlohns, welcher als Nachfrage nach Konsumtionsmitteln ver-
ausgabt wird, schließlich in Form der Gewinne der Unternehmer, die im Rahmen 
der Kapitalakkumulation teils als Nachfrage nach Produktionsmitteln sowie, ent-
weder über den Geldlohn der zusätzlichen Arbeitskräfte oder durch Verausgabung 
des Konsumtionsfonds der Kapitalisten, als weiterer Bestandteil der Nachfrage nach 
Konsumtionsmitteln auftreten. Die gesamte Distribution, daher die Struktur der 
gesamtwirtschaftlichen Nachfrage ist grundsätzlich durch die Produktion und ihre 
Bedingungen und Gesetze bestimmt. Insofern besteht ein Abhängigkeitsverhältnis 
zwischen Produktion bzw. Angebot und Nachfrage. In diesem Sinne ist es korrekt, 
zu sagen, dass das gesamtwirtschaftliche Angebot sich eine Nachfrage schafft; eine 
unmittelbar aus der Produktion abgeleitete Größenbestimmung der Nachfrage, wie 
sie das Saysche Theorem suggeriert, besteht wegen des bloß indirekten Zusammen-
hangs zwischen Produktion, Verteilung und Konsumtion (Nachfrage) innerhalb der 
kapitalistischen Produktionsweise selbstredend nicht.62

Betrachten wir die Wertbestimmung nicht von ihrem Resultat her als in der rea-
lisierten Gesamtpreissumme anerkannte Wertgröße des gesellschaftlichen Gesamt-
produkts, sondern als werdenden Prozess, so ist klar, dass die beiden Dimensionen 
der die Wertgröße bestimmenden gesellschaftlich notwendigen Arbeitszeit Bewe-

portionelle Quantum in den verschiednen Gruppen verwandt ist. Denn Bedingung bleibt der 
Gebrauchswert. Wenn aber der Gebrauchswert bei der einzelnen Ware davon abhängt, daß 
sie an und für sich ein Bedürfnis befriedigt, so bei der gesellschaftlichen Produktenmasse da-
von, daß sie dem quantitativ bestimmten gesellschaftlichen Bedürfnis für jede besondre Art 
von Produkt adäquat, und die Arbeit daher im Verhältnis dieser gesellschaftlichen Bedürf-
nisse, die quantitativ umschrieben sind, in die verschiedenen Produktionssphären proportio-
nell verteilt ist. … Das gesellschaftliche Bedürfnis, d.h. der Gebrauchswert auf gesellschaft-
licher Potenz, erscheint hier bestimmend für die Quota der gesellschaftlichen Gesamtarbeit, 
die den verschiedenen besonderen Produktionssphären anheimfallen. Es ist aber nur das-
selbe Gesetz, das sich schon bei der einzelnen Ware zeigt, nämlich: daß ihr Gebrauchswert 
Voraussetzung ihres Tauschwerts und damit ihres Werts ist.«

62 Dass das gesamtwirtschaftliche Angebot sich eine Nachfrage schafft, unterstreicht also 
die Bestimmtheit der Produktion als übergreifendes Verhältnis über den kapitalistischen Ge-
samtprozess. Dies bildet, wie wir zeigen werden, die Grundlage dafür, das prozessierende 
Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage an der Oberfläche des Reproduktionsprozesses 
als Wechselverhältnis zu begreifen, in dem sich ungleiche Kräfte entfalten.
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gungen einbegreifen, die in der Zeit vonstattengehen. Sowohl die Herausbildung 
produktionssphärenspezifischer Durchschnittsbedingungen der in der Produktion 
verausgabten Arbeit als auch die Herausbildung der gesamtgesellschaftlichen Pro-
portionen der Verteilung der gesellschaftlichen Gesamtarbeitszeit auf die verschie-
denen Gebrauchswerte beinhalten Ausgleichungsprozesse, die anhand der Bewe-
gung der Marktpreise an der Oberfläche sichtbar werden. Es liegt somit im Begriff 
des Werts bzw. der Wertgröße substanziell begründet, dass sich die Realisation der 
gesellschaftlichen Qualität der Wertbestimmung nur als ein in der Zeit vonstatten-
gehender Prozess der beständigen Setzung und Aufhebung von individuellen Ab-
weichungen vom jeweiligen Durchschnitt ergeben kann. In diesem ganz allgemei-
nen Sinne begreift die Wertbestimmung die Dimension der Zeit und das sich in der 
Zeit vollziehende Schwanken der Marktpreise integral ein.63

Für die gesellschaftliche Gesamtwarenmasse gilt die Identität zwischen Wert-
größe und Durchschnittspreis – innerhalb einer gewissen zeitlichen Periode – unein-
geschränkt. Diese Identität gilt ex post für den Durchschnitt der Marktpreisschwan-
kungen. Die Wertbestimmung in gesamtwirtschaftlicher Dimension realisiert sich 
nur über beständige Preisschwankungen, d.h. einen sich in der Zeit ausgleichenden 
Prozess ungleicher Marktpreise.

Damit erhalten wir einen abgestuften Regulationszusammenhang zwischen den 
allgemeinen Bestimmtheiten einer auf Basis gesellschaftlicher Arbeit beruhenden 
Theorie des Werts. Ausgangspunkt ist die verausgabte lebendige Arbeit, die so-
wohl formspezifisch als gesellschaftliche Arbeit, d.h. abstrakt-menschliche Arbeit 
bestimmt ist, als auch quantitativ gemessen wird durch die Gesamtsumme der der 
Gesellschaft insgesamt zur Verfügung stehenden bzw. in Bewegung gesetzten Ar-
beitsstunden; hierin ist die Unterschiedlichkeit verschieden komplizierter Arbeiten 
gegenüber der einfachen Durchschnittsarbeit eingeschlossen. Jedoch bildet nicht die 
gesamte in Bewegung gesetzte Masse an lebendiger Arbeit Wert. Produktionssei-
tig, d.h. im tätigen Prozess der Verausgabung menschlicher Arbeitskraft, findet in 
jeder Produktionssphäre die Herausbildung eines Maßes gesellschaftlich notwen-
diger Arbeit statt, d.h. Arbeit, »um irgendeinen Gebrauchswert mit den vorhande-
nen gesellschaftlich-normalen Produktionsbedingungen und dem gesellschaftlichen 
Durchschnittsgrad von Geschick und Intensität der Arbeit« (MEW 23: 53) zu pro-
duzieren. Diese Ausgleichung der jeweils individuell verausgabten Arbeitsquanta 

63 Vgl. MEW 23: 180, Fn. 37: »Die beständigen Oszillationen der Marktpreise, ihr Stei-
gen und Fallen, kompensieren sich, heben sich wechselseitig auf und reduzieren sich selbst 
zum Durchschnittspreis als ihrer inneren Regel.« Diese immanente, aus der Wertbestim-
mung folgende Beziehung zwischen Wert und Marktpreis der Waren bildet die Basis für 
eine später ausführlicher zu behandelnde Dimension des gesamtwirtschaftlichen Ausglei-
chungsprozesses, in dem sich die Schwankungen der Marktpreise innerhalb gewisser Peri-
oden ausgleichen und den Produktionspreis für Sphärenprodukte bzw. den Wert des gesamt-
wirtschaftlichen Warenprodukts heraussetzen.
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zu gesellschaftlich notwendiger Arbeit ist die Bildung eines »Marktwerts«64 als ge-
wogener Durchschnitt der »individuellen Warenwerte« der verschiedenen Produ-
zenten innerhalb der betreffenden Produktionssphäre. Die jeweiligen Massenver-
hältnisse der einzelnen unter verschiedenen Produktionsbedingungen hergestellten 
Warenquanta wirken bei dieser Durchschnittsbildung bestimmend ein. Distribu-
tions- oder nachfrageseitig bestimmt die zweite Dimension der gesellschaftlich not-
wendigen Arbeitszeit die maximale Wertgröße des gesamtwirtschaftlichen Waren-
produkts durch die gesellschaftlich verausgabte Gesamtarbeitszeit. Die insgesamt 
während einer bestimmten zeitlichen Periode gesamtwirtschaftlich verausgabten 
Arbeitsstunden – die Reduktion der komplizierten Arbeiten auf Mehrfache der ein-
fachen Durchschnittsarbeit unterstellt – bilden die theoretisch-maximale Grenze 
der als Wert bildend anerkennbaren Arbeitszeit. Es liegt in der Natur der kapitalis-
tischen Produktionsweise, in dem aufgrund des spezifisch gesellschaftlichen Cha-
rakters der Arbeit nur indirekten Zusammenhang zwischen Produktion (Angebot) 
und Konsumtion (Nachfrage), dass diese theoretische Maximalgrenze der Wert-
größe des gesamtgesellschaftlichen Warenprodukts praktisch nie realisiert werden 
kann. Denn der »Marktwert« des Warenprodukts einer Produktionssphäre ist nicht 
nur bestimmt durch den Durchschnitt der jeweiligen individuellen Produktionsbe-
dingungen, sondern ebenso sehr dadurch, dass die produzierten Waren auch auf ein 
zahlungsfähiges Bedürfnis treffen müssen. Nur wenn die gesamte Warenmasse ei-
ner Produktionssphäre zugleich den gesellschaftlichen Gebrauchswert dieser Masse 
verkörpert, wird die produktionsseitig gegebene Bestimmtheit des Marktwerts re-
alisiert. In allen anderen Fällen ergeben sich Abweichungen nach oben oder nach 
unten von der produktionsseitig bestimmten Durchschnittsbildung. Gesamtwirt-
schaftlich gesehen wird also die Gesamtgröße der zahlungsfähigen Nachfrage zum 
begrenzenden Faktor für die Wertbestimmung des Gesamtwarenprodukts. Diese Ge-
samtgröße der zahlungsfähigen Nachfrage ist aber nichts anderes als in Geldform 
realisierter Wert, der prinzipiell vorher produziert worden sein muss. Insofern gilt 
ganz allgemein, dass innerhalb gewisser zeitlicher Perioden die Gesamtgröße der 
zahlungsfähigen Nachfrage der Gesellschaft nie größer als der Umfang der Wert-
produktion sein kann. Dieser Satz ist nichts anderes als die Konsequenz des Um-
standes, dass die gesamtgesellschaftlichen Distributionsverhältnisse durch die Pro-
duktionsverhältnisse bestimmt sind und diese nur sub alia specie darstellen. Er ist 

64 Die Marxsche Kategorie des »Marktwerts« als Durchschnittspreis für das Warenpro-
dukt einer Produktionssphäre ist auf Basis entwickelter kapitalistischer Verhältnisse eine 
theoretische Hilfskategorie, weil an seine Stelle der (Markt-)Produktionspreis tritt, der be-
reits die Bildung einer Durchschnittsprofitrate unterstellt. Ein Marktwert kommt nur unter 
unentwickelteren Verhältnissen vor, wenn noch nicht die Gesamtheit der Produktionssphä-
ren eines Landes in die kapitalistische Konkurrenz einbezogen und dem Prozess der Bil-
dung einer Durchschnittsprofitrate unterworfen ist; vgl. dazu den nachfolgenden Unterab-
schnitt dieses Kapitels.
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des weiteren bloß eine präzisierende Zuspitzung des früher gegebenen Satzes, dass 
das gesamtwirtschaftliche Angebot sich eine Nachfrage schafft.65

Es gibt nun mehrere Gründe dafür, dass – innerhalb gewisser Perioden – die ge-
samtwirtschaftliche Nachfrage stets kleiner ist als die Gesamtsumme der produk-
tionsseitig bestimmten Marktwerte der einzelnen Produktionssphären. Zum einen 
schafft der bloß indirekte gesamtwirtschaftliche Zusammenhang zwischen Produk-
tion und Konsumtion innerhalb der kapitalistischen Produktionsweise beständige 
Reibungsverluste, die Ausdruck beständiger Disproportionen in der Verteilung der 
gesellschaftlichen Gesamtarbeitszeit auf die einzelnen Produktionssphären auf ein 
dem zahlungsfähigen Bedürfnis entsprechendes Maß sind. Zweitens sorgen die der 
kapitalistischen Produktion eigentümliche beständige Steigerung der Produktiv-
kraft der Arbeit und ihr Resultat, die beständige Verbilligung der einzelnen Waren, 
dafür, dass vorhandene Warenwerte beständig entwertet werden, sodass ursprüng-
lich einmal verausgabte Arbeitszeit rückwirkend auf ein niedrigeres Maß reduziert 
wird. Diese, namentlich das für längere Zeiträume in ein und derselben Produkti-
onssphäre fixierte Kapital betreffende Entwertung führt ebenfalls zu einer Verrin-
gerung der jeweils als Wert bildend anerkannten Arbeitszeit.66 

Bisher haben wir die Dimension der Arbeit im Verhältnis zum Wert betrachtet; 
Wert und Preis bildeten dabei identische Größen. Nun ist das Verhältnis zwischen 
Werten und Preisen in allgemeiner Form zu fixieren; damit ergeben sich zugleich 
die vorliegend interessierenden Bezugspunkte zur Gleichgewichtsproblematik.

Wert und Preis sind identische Größen für das gesellschaftliche Gesamtwaren-
produkt und im Durchschnitt einer bestimmten zeitlichen Periode. Dasselbe gilt, so-
lange von der einzelnen Ware als »Durchschnittsexemplar ihrer Art«, d.h. als Abbild 
oder Repräsentant des gesamtwirtschaftlichen Warenprodukts gehandelt wird. Wir 

65 Für viele, insbesondere keynesianisch orientierte Ökonomen sind die vorstehenden 
Sätze die Bestätigung für eine überholte, weil »klassische« Auffassung von Marx. In der Tat 
ist damit zugleich gesagt, dass ein entwickeltes und modernes Geld- und Kreditsystem, all-
gemein gesprochen, nur die gesamtwirtschaftlichen Reibungsverluste verringern kann, die 
dazu führen, dass längerfristig nie die gesamte verausgabte Arbeitszeit als Wert bildend an-
erkannt wird. Wir machen in diesem Zusammenhang stets die Einschränkung, dass all diese 
Sätze nur für gewisse Zeitperioden, gemessen durch den industriellen Zyklus, gelten; inner-
halb eines Konjunkturzyklus stellt sich der Einfluss der Nachfrage und des Kredits anders; 
vgl. Kapitel 6 und 9. Weitere Modifikationen der vorstehenden Sätze ergeben sich durch 
die Außenwirtschafttransaktionen eines Nationalkapitals; vgl. dazu den Sechsten Abschnitt  
der vorliegenden Abhandlung.

66 Mit Bezug auf das fixe Kapital haben wir früher differenziert zwischen dem bei der 
Bemessung der Abschreibungen antizipierten moralischen Verschleiß einerseits und den kri-
senhaft-unvorhergesehenen Entwertungen, die à conto des Mehrwerts bzw. Profits gehen, an-
dererseits. Vgl. auch MEW 25, 841: »Die Mehrarbeit wird schon deswegen nicht ganz rea-
lisiert, weil bei dem beständigen Größenwechsel der zur Produktion einer gegebenen Ware 
gesellschaftlich notwendigen Arbeit, der aus dem beständigen Wechsel in der Produktivkraft 
der Arbeit entspringt, ein Teil der Waren stets unter anormalen Bedingungen produziert und 
daher unter ihrem individuellem Wert verkauft werden muß.«
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sehen vorerst davon ab, dass die Preisbestimmung einer gegebenen Warensumme, 
weil sie zugleich Produkt des kapitalistischen Produktionsprozesses und daher Trä-
ger eines Durchschnittsprofits für das betreffende Kapital ist, durch den Bildungs-
prozess der allgemeinen Profitrate spezifisch modifiziert wird und die Form des 
Produktionspreises annimmt.67 Die Identität zwischen Wert und Preis gilt jedoch 
nur post festum oder im Resultat, d.h. als – nachträglich gezogener – Durchschnitt 
einer abgelaufenen Periode. Entscheidend ist jedoch im vorliegenden Zusammen-
hang, den Prozess, der diese Identität als werdendes Resultat hervorbringt, also die 
»ex-ante-Regulation« des ökonomischen Gesamtprozesses zu betrachten.

In jedem Augenblick ist der Preis von Waren bestimmter Art das sich ergebende 
Ergebnis eines bestimmten Verhältnisses zwischen dem Angebot dieser Artikel und 
der Nachfrage nach ihnen. Dieser Umstand wird gemeinhin mit dem Schnittpunkt 
zwischen Angebots- und Nachfragekurve auf einem bestimmten Teilmarkt des ge-
samtwirtschaftlichen Warenmarktes bezeichnet. In erster Instanz dient eine solche 
Darstellung dazu, deutlich zu machen, dass zwischen dem Angebot-Nachfrage-
Verhältnis einerseits und dem Preis andererseits eine Wechselbeziehung besteht. 
Zwar ist der Preis einerseits durch das jeweilige Verhältnis zwischen Angebot und 
Nachfrage bestimmt, jedoch reagiert sowohl die Seite des Angebots wie diejenige 
der Nachfrage ihrerseits auf den Preis bzw. seine Größe. Sinkt der Preis, nimmt im 
Normalfall die Nachfrage zu, d.h. die Nachfrage verhält sich preiselastisch; umge-
kehrt, umgekehrt. Entsprechendes gilt für das Angebot. Bei fallenden Preisen ver-
schwinden ehemalige »Grenzanbieter« vom Markt, mengenmäßig kontrahiert sich 
das Angebot an Waren dieser Art; umgekehrt wird bei steigenden Preisen die Pro-
duktion rentabler und ausgeweitet, gegebenenfalls strömen neue »Grenzanbieter« 
auf den Markt. Es gibt daher im Regelfall sowohl eine Preiselastizität des Angebots 
wie der Nachfrage. Erstens also bestimmt das Verhältnis von Angebot und Nach-
frage den Marktpreis von Waren, zweitens bestimmt aber auch der aktuelle Markt-
preis der Waren den Umfang des Angebots wie der Nachfrage. Schließlich bestim-
men sich somit auch Angebot und Nachfrage wechselseitig. Diese oberflächlichen 
Bewegungen beschreiben ablaufende Interaktionen, erklären sie jedoch nicht.

Der erste Schritt zur Erklärung dieser Prozesse ergibt sich, wenn die hinter den 
Größen von Angebot und Nachfrage wirkenden Bestimmungsgründe betrachtet 
werden. Es sind somit Angebot und Nachfrage als die vermittelnden Kategorien 
der Preisbewegung zu bestimmen.

Das gesellschaftliche Gesamtwarenprodukt ist Ergebnis des diesjährigen Re-
produktionsprozesses des nationalen Gesamtkapitals: je nach den Bedingungen 
dieses Produktionsprozesses hat sich die produktive Jahresarbeit in einer größeren 
oder kleineren Gebrauchwertmasse verkörpert. Da die gesellschaftliche Gesamt-
arbeit in bestimmter Proportion in den verschiedenen Produktionssphären des ge-
samtwirtschaftlichen Reproduktionszusammenhangs verausgabt worden ist, ist das 
gesellschaftliche Gesamtprodukt eine quantitativ bestimmte wert- und stoffmäßig 

67 Wir kommen hierauf im nachfolgenden Unterabschnitt ausführlich zurück.
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strukturierte Größe. Hierbei handelt es sich um den angebotsmäßigen Ausdruck der 
Produktionsverhältnisse. Sie besitzen ihre gegenständliche Gestalt in dem Umfang 
und der Struktur bzw. Verteilung des fixen Gesamtkapitals, namentlich soweit es 
aus eigentlichen Arbeitsmitteln (Maschinerie) besteht.

Das gesamte Angebot der diesjährigen Produktion trifft im Verlauf des Jahres 
auf eine gesamtwirtschaftliche Nachfrage. Diese Nachfrage drückt das gesellschaft-
liche Bedürfnis aus. Da jedoch innerhalb der kapitalistischen Produktion und Re-
produktion nicht das gesellschaftliche Bedürfnis als solches, sondern nur das zah-
lungsfähige gesellschaftliche Bedürfnis bedient werden kann, die Nachfrage also 
nur als zahlungsfähige Nachfrage zählt, verweisen Umfang und Struktur dieser 
Nachfrage auf eine bestimmte Distribution des gesamtgesellschaftlichen Einkom-
mens bzw. des verfügbaren gesellschaftlichen Reichtums in Geldform. Die Struktur 
der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage ist einmal durch die Reproduktionserforder-
nisse der sachlichen Elemente des Kapitals – Nachfrage nach Waren zur produk-
tiven Konsumtion, Produktionsmittel –, zum anderen durch die Nachfrage nach Le-
bens- oder Konsumtionsmitteln bestimmt.68

Sowohl das gesamtwirtschaftliche Angebot an Waren als auch die gesamtwirt-
schaftliche Nachfrage nach Waren sind beide durch unterliegende sozioökono-
mische Basisstrukturen näher bestimmte Aggregate. Ihre Bestimmtheit bezieht 
sich sowohl auf den jedesmaligen quantitativen Umfang wie auf ihre wertliche und 
stoffliche Struktur.69 Es ist nun von entscheidender Bedeutung, das grundlegende 
Abhängigkeitsverhältnis zwischen der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage und dem 
gesamtwirtschaftlichen Angebot herauszustellen; denn wie auch immer ihre prozes-
sierende Bewegung sich darstellen mag, bleibt das an und für sich banale Faktum, 
dass nur zu verteilen ist, was zuvor produziert wurde, eine grundlegende Wahrheit. 
Aus den Produktionsverhältnissen in ihrer spezifisch sozialen Bestimmtheit als ka-
pitalistischen Produktionsverhältnissen gewinnen wir die allgemeinen Gesetzmä-
ßigkeiten der Verteilung des gesamtgesellschaftlichen Bruttoprodukts sowohl nach 
der Seite des Werts wie nach der Seite des Gebrauchswerts, handele es sich nun um 
die grundlegende Proportion zwischen Produktions- und Konsumtionsmittel-Pro-

68 Vgl. MEW 25, 191: »Es sei hier ganz im Vorbeigehn bemerkt (es ist aber von gro-
ßer Wichtigkeit, S.K.), daß das ›gesellschaftliche Bedürfnis‹, d.h. das, was das Prinzip der 
Nachfrage regelt, wesentlich bedingt ist durch das Verhältnis der verschiedenen Klassen 
zueinander und durch die respektive ökonomische Position, namentlich also erstens durch 
das Verhältnis des Gesamtmehrwerts zum Arbeitslohn und zweitens durch das Verhältnis 
der verschiedenen Teile, worin sich der Mehrwert spaltet (Profit, Zins, Grundrente, Steuer 
usw.)…«

69 Vgl. MEW 25, 205: »Nachfrage und Zufuhr, bei weitrer Analyse, unterstellen die Exis-
tenz der verschiedenen Klassen und Klassenabteilungen, welche die Gesamtrevenue der Ge-
sellschaft unter sich verteilen und als Revenue unter sich konsumieren, die also die von der 
Revenue gebildete Nachfrage bilden; während sie andrerseits, zum Verständnis der durch 
die Produzenten unter sich gebildeten Nachfrage und Zufuhr, Einsicht in die Gesamtgestal-
tung des kapitalistischen Produktionsprozesses erheischen.«
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duktion oder auch die weitere Verteilung der Konsumtionsmittel auf die verschie-
denen Klassen und Klassenfraktionen der Gesellschaft entsprechend der Einkom-
mensverteilung (und -umverteilung). Dass die Gesamtheit der Verteilungsformen 
und -verhältnisse aus einem Resultat des kapitalistischen Gesamtreproduktionspro-
zesses beständig in Voraussetzung desselben umschlägt, darf dabei nicht beirren. 
Umgekehrt gibt dieser Umschlag von Resultat in Voraussetzung vielmehr den Zu-
sammenhang zwischen Produktion und Verteilung preis. Es findet hier Wechsel-
wirkung statt, aber Wechselwirkung ungleicher Kräfte. Dafür sorgt das materielle 
Korsett des Reproduktionsprozesses, das fixe Gesamtkapital der Gesellschaft. Mit 
ihm ist zum einen ein erreichter Entwicklungsstand der gesellschaftlichen Produk-
tivkraft der Arbeit in den verschiedenen Produktionssphären bzw. einzelnen Ka-
pitalanlagen festgeschrieben, zum anderen eine bestimmte Verteilung der gesell-
schaftlichen Gesamtarbeit auf die besonderen Produktionssphären determiniert. Die 
Rückwirkung der Verteilungsverhältnisse, also der gesamtwirtschaftlichen Nach-
frage, auf die Produktionsverhältnisse, also auf das gesamtwirtschaftliche Ange-
bot, spielt auf dieser materiellen Grundlage. Das Verhältnis zwischen Angebot und 
Nachfrage in gesamtwirtschaftlicher Dimension ist somit als prozessierende Bewe-
gung der Wechselwirkung zwischen Produktions- und Distributionsverhältnissen zu 
fassen, in der die ersteren das übergreifende und damit letztlich bestimmende Ele-
ment darstellen. Angebot und Nachfrage sind in gesamtwirtschaftlicher Dimension 
bloß die transponierten Ausdrücke dieses grundlegenden Zusammenhangs.

Als gesamtwirtschaftliche Aggregatkräfte sind Angebot und Nachfrage zusam-
mengefasste Größen, die aus vielen individuellen, einzelwirtschaftlichen Elementen 
bestehen. Zwischen jenen herrscht Konkurrenz. Die Konkurrenz zwischen den ein-
zelnen Anbietern und Nachfragern führt auf jedem Teilmarkt des gesamtwirtschaft-
lichen Warenmarktes tendenziell zur Herstellung gleicher Marktpreise für glei-
che bzw. annähernd gleiche oder gleichartige Gebrauchswerte. Die Bewegung der 
Marktpreise dieser Warengruppen wird wiederum dadurch bestimmt, welche Seite 
der sich gegenübertretenden Aggregate die stärkere bzw. schwächere ist; dies ist zu-
nächst auf jeden einzelnen Teilmarkt beschränkt. Erst über ihren Zusammenhang, 
d.h. über die Existenz als integrale Momente eines nationalen Reproduktionszusam-
menhangs realisiert sich ihre Bestimmtheit als Aggregatkräfte auch in gesamtwirt-
schaftlicher Dimension. Die Bewegung der Preise auf den einzelnen Teilmärkten, 
noch mehr die Bewegung der Marktpreise des gesamtwirtschaftlichen Warenpro-
dukts ist somit über eine Vielzahl von Vermittlungsgliedern verbunden, die an der 
Oberfläche nicht direkt sichtbar sind und daher nicht in der Uniformität der Preise 
für Waren aus miteinander konkurrierenden Produktionssphären erscheinen, son-
dern in ihrer Verschiedenheit. Selbst die Herstellung gleicher Marktpreise für sol-
che Ware ist in der Wirklichkeit nur als Tendenz zur Ausgleichung vorhanden. Von 
wenigen Ausnahmen abgesehen – z.B. Preise bestimmter homogener Gebrauchs-
werte, nicht oder wenig verarbeiteter Rohmaterialien, für die ein eng umgrenzter 
Markt in Form einer Warenbörse besteht – ist die in der mikroökonomischen The-
orie unterstellte Gleichheit der Marktpreise nur als Tendenz gegeben.
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Der Zusammenhang zwischen Wert und Preis präsentiert sich danach folgender-
maßen: Ein näher durch die Struktur der Produktionsverhältnisse bestimmtes Ge-
samtangebot von fertig produzierten Waren trifft auf dem gesamtwirtschaftlichen 
Warenmarkt auf eine aus dem vorangegangenen Produktionsprozess entstandene 
gesamtwirtschaftliche zahlungsfähige Nachfrage, die ihrerseits der verwandelte 
Ausdruck der gesamtwirtschaftlichen Distributionsverhältnisse ist. Zwischen bei-
den existiert ein Abhängigkeitsverhältnis, welches aber elastisch und variabel ist. 
Diese Elastizität und Variabilität des Zusammenhangs zwischen Angebot und Nach-
frage führt zu einer Rückwirkung auf die produktionsseitig bestimmte Basis der 
Wertbestimmung. Durch Angebot und Nachfrage als einerseits bestimmten, ande-
rerseits rückwirkend bestimmenden Aggregatkräften wird der Wert der Waren als 
selbst variables Oszillationszentrum für die (Markt-)Preise einreguliert. Entschei-
dend ist die Variabilität dieses Oszillationszentrums: der Wert jeder Warenmasse 
ist kein nur durch die Produktionsbedingungen bestimmter Oszillationspunkt im 
Sinne des Ricadoschen »natural price«, sondern ein sich verschiebendes Zentrum, 
wodurch der rückwirkende Einfluss der Nachfrage zum Ausdruck kommt. Dieser 
nachfrageseitige Einfluss auf das Oszillationszentrum ist dabei aber nicht gleich 
gewichtig, wie Marshalls Beispiel der beiden Schneiden einer Schere suggeriert, 
sondern der nachfrageseitige Einfluss wirkt als sekundäre, sich auf Basis der Pro-
duktionsbedingungen durch den elastischen Zusammenhang mit den Verteilungs-
verhältnissen ergebende Kraft. Diese Wechselwirkung von Angebot und Nachfrage 
als bestimmten und daher ungleichen Kräften erscheint als prozessierende Bewe-
gung der beständigen Setzung und Ausgleichung von Unterschieden, d.h. als ein in 
der Zeit vonstatten gehender Ausgleichungsprozess von Wert und Preisen: »Denn 
die Ungleichheiten (zwischen Angebot und Nachfrage, S.K.) sind entgegengesetz-
ter Natur, und da sie einander beständig folgen, gleichen sie sich durch ihre entge-
gengesetzten Richtungen, durch ihren Widerspruch untereinander aus. Wenn also 
in keinem einzigen Fall Nachfrage und Zufuhr sich decken, so folgen sich ihre Un-
gleichheiten so – und es ist das Resultat der Abweichung in einer Richtung, eine 
andre Abweichung in einer entgegengesetzten Richtung hervorzurufen – daß, wenn 
das Ganze einer größeren oder kleineren Zeitperiode betrachtet wird, sich Zufuhr 
und Nachfrage beständig decken; aber nur als Durchschnitt der verflossenen Be-
wegung und nur als beständige Bewegung ihres Widerspruchs. Dadurch gleichen 
sich die von den Marktwerten abweichenden Marktpreise, ihrer Durchschnittszahl 
nach betrachtet, zu Marktwerten aus, indem sich die Abweichungen von den letz-
teren aufheben als Plus und Minus.« (MEW 25: 199f.)

Das Variabilitätspotenzial zwischen gesamtwirtschaftlichem Angebot und ge-
samtwirtschaftlicher Nachfrage, welches sich aus der Natur des kapitalistischen 
Marktzusammenhangs zwischen Produktion und Konsumtion ergibt, wird noch 
erweitert, wenn die bislang als gegebene Größe behandelte Struktur der Produkti-
onsverhältnisse verändert und die »Anpassungsreaktionen« der Unternehmer auf 
sich verändernde Nachfragekonstellationen berücksichtigt werden. Die Akkumu-
lation des Kapitals als Neuanlage von nach und nach in Geldform akkumulierten 
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Zusatzkapitalen verändert sowohl den Größenumfang des gesamtwirtschaftlichen 
Warenprodukts als auch seine wert- und stoffliche Struktur durch Veränderung 
der Produktionsbedingungen und der proportionellen Verteilung der gesellschaft-
lichen Gesamtarbeit auf die verschiedenen Produktionssphären. Gleichzeitig bleibt 
diese Variabilisierung der gesamtwirtschaftlichen Produktions- und Angebotsbe-
dingungen in gewisse Grenzen eingebunden: Je nachdem, wie sich das quantita-
tive Verhältnis zwischen dem bereits fungierenden (fixen) Originalkapital und den 
während seiner Lebensdauer akkumulierten und investierten (fixen) Zusatzkapi-
talen darstellt, welchen quantitativen Anteil also die einfache Reproduktion des 
fungierenden Originalkapitals an der durch Akkumulation erweiterten Reproduk-
tion besitzt, sind diese Grenzen enger oder weiter. Diese durch die eigentliche Ka-
pitalakkumulation hervorgebrachten Spielräume der Veränderung des gesamtwirt-
schaftlichen Angebots sind von den durch die Neuanlage des fixen Originalkapitals 
seinerseits eröffneten Variabilitäten zu unterscheiden. Denn die Umwälzung des 
ökonomisch verschlissenen fixen Originalkapitals in neuer Form durch Ersatz in 
natura eröffnet weitergehende Veränderungen sowohl mit Bezug auf den Entwick-
lungsstand der Produktivkraft der Arbeit als auch mit Bezug auf die Neuproporti-
onierung der stofflichen Struktur des gesamtwirtschaftlichen Angebots durch eine 
veränderte Verteilung des Kapitals und der gesellschaftlichen Gesamtarbeit auf die 
verschiedenen Produktionssphären. Gegenüber der eigentlichen Kapitalakkumu-
lation und den durch sie bezeichneten Spielräumen ist daher der Ersatz des fixen 
Originalkapitals in neuer Gestalt gleichbedeutend mit der Etablierung einer verän-
derten materiellen Grundlage des Reproduktionsprozesses.

Damit wird die Zeitbestimmung, also die Identifikation der zeitlichen Perioden, 
innerhalb deren sich diese verschiedenen Prozesse vollziehen können, wesentlich. 
Abgesehen von den kurzen Perioden, in denen innerhalb jeder Produktionssphäre 
oder sogar bei jedem Einzelkapital durch bloß veränderte Auslastung der vorhande-
nen Produktionskapazitäten der jeweilige Umfang des Angebots an die Bewegung 
der Nachfrage innerhalb der Frist einer Produktions- bzw. Umschlagsperiode des 
zirkulierenden Kapitals angepasst wird – Marshalls »short periods«, Keynes’ kurz-
fristige Erwartungen –, benötigt jeder Akkumulationsprozess zumindest die Zeit der 
vorgängigen sukzessiven Akkumulation von Geldkapital aus realisierten Amortisa-
tionsfonds und Mehrwertbestandteilen, bis die Minimalgröße des produktiv anzu-
legenden Zusatzkapitals erreicht ist; die eigentliche »Ausreifungszeit« der getätig-
ten Investitionen – sehr verschieden nach Art der Investition und den Bedingungen 
der jeweiligen Produktionssphäre – tritt hinzu. Innerhalb der Zeitspanne, in der, ge-
samtwirtschaftlich gesehen, eine »Anpassung« der vorhandenen Produktionskapa-
zitäten durch Akkumulationsprozesse vonstatten geht und wirksam wird, erblicken 
wir die Grundlage für Marshalls »long periods« bzw. Keynes’ langfristige Erwar-
tungen. Dieser Zeithorizont wird abgesteckt durch die Dauer der Umschlagsperiode 
des fixen Originalkapitals, der Grundlage mithin, auf der die Akkumulationspro-
zeduren spielen. Wir werden sehen, dass die Akkumulationsprozesse gesamtwirt-
schaftlich in spezifisch zyklischer Form vonstatten gehen und durch die konjunktu-
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rellen Schwankungen spezifisch bestimmt sind. Erst nach Ablauf eines zyklischen 
Kursus, der seinerseits die Umschlagsperioden bestimmter Bestandteile des fixen 
Originalkapitals normiert und eine jeweilige Konzentration von Neuanlagen fixer 
Kapitalien erzeugt, werden größere Umwälzungen möglich und eine neue materi-
elle Grundlage des gesellschaftlichen Reproduktionsprozesses hergestellt. Erst im 
nachträglichen Durchschnitt der Preisschwankungen innerhalb eines solchen Zy-
klus kann dann die Größe des durch die Preisbewegung gewissermaßen »gewor-
denen« oder hergestellten Werts fixiert werden.

Die prozessierende Bewegung des Verhältnisses zwischen Werten und Preisen 
schließt also einen ganzen Umkreis von komplexen ökonomischen Verhältnissen 
ein, die Herstellung von Wertverhältnissen als durch verschiedene Ausgleichungs-
bewegungen erst herausgesetzten Durchschnittsverhältnissen bildet eine Analyse, 
die die Integration der konjunkturzyklischen Bewegung einschließt. Hierin gipfelt 
die Darstellung der Werttheorie, hierin gipfelt zugleich unsere vorstehend begrün-
dete Kritik am Gleichgewichtsdenken der »Nicht-Keynesschen-Nationalökono-
mie«. Die Alternative zum ökonomischen Denken in Gleichgewichtsbegriffen ist 
ein Denken in Ausgleichungsprozessen, die durch unterliegende ökonomische Ge-
setzmäßigkeiten – das Wertgesetz – geregelt werden und in denen sich Wechsel-
wirkungen zwischen ökonomischen Variablen als bestimmt strukturierten Bewe-
gungen prozessierend entfalten. Erst hiermit, so unsere allgemeine These, ist die 
adäquate Erfassung der »Selbstregulation« kapitalistischer Marktwirtschaften ohne 
als Zwangskorsett figurierende theoretische Hilfskonstruktionen möglich.

c) Der Prozess der Ausgleichung individueller Profitraten 
in der Konkurrenz

Kostenökonomie: die doppelte Berechnungsweise des Überschusses (Gewinn)
Der innerhalb eines individuellen Produktionsprozesses produzierte und in der Zir-
kulation realisierte Produktenwert eines jeden einzelnen Kapitals – wertlich be-
stimmt als Größe, die in übertragenen konstanten Kapitalwert c, reproduziertes 
variables Kapital v und neugeschaffenen Mehrwert m zerfällt – stellt sich dar als 
Ersatzwert für den in den ausgelegten Kapitalelementen verausgabten Kostpreis k 
(= c + v) sowie den als Gewinn realisierten Überschuss des Warenwerts oder Wa-
renpreises über diesen Kostpreis oder die Produktionskosten der Waren.70 Der Kost-

70 Diese Darstellungsweise des Produktenwerts als Kostpreis sowie, komplementär dazu, 
des Mehrwerts als Überschuss über denselben ergibt sich für jedes individuelle Kapital unter 
der Voraussetzung, dass dieses nunmehr als Bestandteil des gesellschaftlichen Gesamtkapi-
tals in dessen Zirkulations- und Reproduktionsprozess integral einbezogen ist. Die Katego-
rie des Kostpreises drückt den Umstand aus, dass die verschiedenen Produktionselemente 
aus der Zirkulation bezogen werden bzw. beständig von neuem ihr entzogen werden müssen. 
Die Erscheinung des Mehrwerts als Überschuss des Verkaufspreises der produzierten Waren 
über deren Kostpreis reflektiert den Umstand, dass der individuelle Produktionsprozess auch 
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preis der Ware bzw. Warenmasse ersetzt den Preis der verzehrten Produktionsmit-
tel und den Preis der angewandten Arbeitskraft. Beide Preisgrößen sind dem ein-
zelnen Kapital als Data vorausgesetzt, der Preis der Produktionsmittel als Preis der 
auf den Beschaffungsmärkten erworbenen sachlichen Bestandteile des konstanten 
Kapitals, der Preis der angewandten Arbeitskraft in Gestalt der (Geld-)Lohnsätze 
für die benötigten Arbeitskräfte.

Für den Kapitalisten drückt der Kostpreis die Produktionskosten der Ware aus. 
Was ihn die Ware kostet und was die Produktion der Ware kostet, sind allerdings 
zwei verschiedene Größen. Die vom Kapital unbezahlt angeeignete Mehrarbeit bil-
det Wert in ganz derselben Weise wie die in den Produktionsmitteln vergegenständ-
lichte Arbeit, die auf das Produkt übertragen wird, und die vom Arbeiter während 
des Produktionsprozesses neu hinzugesetzte bezahlte Arbeitszeit. Andererseits je-
doch ist der Arbeiter auf der Grundlage der kapitalistischen Produktion nach seinem 
Eintritt in den Produktionsprozess ein bloßes Ingredienz des in Funktion begrif-
fenen und dem Kapitalisten zugehörigen produktiven Kapitals, sodass der Kapita-
list als der wirkliche Warenproduzent erscheint; insofern erscheint für ihn der Kost-
preis notwendig als die wirkliche Kost der Ware.

Diese Absonderung des den Kostpreis bildenden Wertteils der Ware von ih-
rem Gesamtwert bildet keine bloß buchhalterische Rubrik des Warenwerts im be-
trieblichen Rechnungswesen. Der Kostpreis verselbständigt sich fortwährend im 
praktischen Prozess der Reproduktion, insofern er aus der Warenform des fertigen 
Produkts (Warenkapital) durch den Zirkulationsprozess wieder in die Form des 
produktiven Kapitals zurückverwandelt werden muss bzw. die im Produktionspro-
zess der Ware verzehrten Produktionselemente wieder zurückkaufen muss, um die 
Kontinuität des Produktionsprozesses auch nur auf gleichbleibender Stufenleiter, 
von Wert- oder Preiswechseln abgesehen, zu gewährleisten. Diese den Kreislauf 
des vorgeschossenen produktiven Kapitals bezeichnende Funktion des Kostprei-
ses hat mit der wirklichen Wertproduktion und Verwertung des Kapitals nichts zu 
tun; gleichwohl zeigt die Bewegung des kapitalistischen Reproduktionsprozesses 
an der Oberfläche den entgegengesetzten Schein.

Mit Bezug auf die wirkliche Wertbildung ist der primäre Formunterschied des 
Kapitals, seine Differenzierung in konstantes und variables Kapital, von entschei-
dender Bedeutung – ein Umstand, der sich augenscheinlich bei der Analyse von 
Wertwechseln dieser beiden Kapitalbestandteile zeigt.71 Dieser primäre Formunter-
schied des Kapitals ist jedoch in der Form des Kostpreises gerade ausgelöscht; denn 
hier sind die beiden im Hinblick auf die Wertbildung ganz verschieden sich verhal-

wiederum durch einen Zirkulationsakt abgeschlossen wird. Der Gesamtprozess eines jeden 
individuellen Kapitals erscheint so in doppelter Weise als marktbestimmt, d.h. eben als inte-
grierter Prozess des gesamtwirtschaftlichen Zirkulations- und Reproduktionsprozesses.

71 Vgl. die Darstellung im Kapitel 2 der vorliegenden Abhandlung; wir kommen hier-
auf nochmals im Zusammenhang mit unserer Kritik an der gängigen Auffassung bezüg-
lich der »Transformation der Werte in Produktionspreise« zurück; vgl. den nachfolgenden 
Unterpunkt.
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tenden Kapitalbestandteile c und v unter einer Rubrik einheitlich zusammengefasst.72 
Der wesentliche Unterschied zwischen dem variablen Kapital als Vorschussgröße, 
als Geldform des Werts der angekauften und angewandten Arbeitskräfte einerseits 
und dem variablen Kapital als Bestandteil des produktiven Kapitals, als lebendige 
Arbeit und daher Wert bildende Substanz ist durch die Zusammenfassung des ver-
zehrten konstanten und des variablen Kapitals vollends ausgelöscht. Basis für die se 
Mystifikation ist die Form des Arbeitslohns, in der der Wert der Arbeitskraft in den 
Wert der Arbeit selbst verwandelt wird. Erscheint nämlich der variable Wertteil des 
Kapitalvorschusses als Arbeitslohn, d.h. als ein Kapitalwert, der den Wert resp. Preis 
aller in der Produktion verausgabten Arbeit zahlt, wird dieser zweite Bestandteil 
des Kostpreises auf die gleiche Stufe zum anderen Teil, der konstantes Kapital dar-
stellt, gesetzt. Auch für diesen Teil des Kostpreises gilt nunmehr, dass er einerseits 
in den Kostpreis eingeht, weil er Bestandteil des Warenwerts ist, der verausgabtes 
Kapital ersetzt, andererseits nur einen Bestandteil des Warenwerts bildet, weil er 
Wertausdruck von verausgabtem Kapital ist.73

Der Kostpreis hat jetzt den falschen, wenn auch notwendigen Schein einer Ka-
tegorie der Wertproduktion selbst gewonnen. Derjenige Teil des Warenwerts, der 
den Kostpreis bezeichnet, ist nunmehr nicht mehr bloß Anteil des Gesamtwerts 
der Ware oder Warenmasse, sondern der erste konstituierende Teil dieses Gesamt-
werts, zu dem sich gleich noch ein weiterer Teil in Gestalt des Überschusses oder 

72 Vgl. MEW 25, 37f.: »(Der) alte Wert (der sachlichen Produktionsmittel; konstantes 
Kapital, S.K.) erscheint … wieder als Bestandteil des Produktenwerts, aber er entsteht nicht 
im Produktionsprozeß dieser Ware. Er existiert nur als Bestandteil der Warenwerts, weil er 
vorher als Bestandteil des vorgeschoßnen Kapitals existierte. Das verausgabte konstante 
Kapital wird also durch den Teil des Warenwerts ersetzt, den es selbst dem Warenwert zu-
setzt. Dies Element des Kostpreises hat also den zweideutigen Sinn: Es geht einerseits in den 
Kostpreis der Ware ein, weil es ein Bestandteil des Warenwerts ist, der verausgabtes Kapital 
ersetzt; und andererseits bildet es nur einen Bestandteil des Warenwerts, weil es der Wert 
von verausgabten Kapitals ist, oder weil die Produktionsmittel soundso viel kosten. Ganz 
umgekehrt mit dem anderen Bestandteil des Kostpreises (also dem variablen Kapital, S.K.). 
… Aber dieser vorgeschoßne Kapitalwert geht in keiner Weise in die Bildung des Neuwerts 
ein. Innerhalb des Kapitalvorschusses zählt die Arbeitskraft als Wert, aber im Produktions-
prozeß fungiert sie als Wertbildner. An die Stelle des Werts der Arbeitskraft, der innerhalb 
des Kapitalvorschusses figuriert, tritt im wirklich … fungierenden produktiven Kapital die 
lebendige, wertbildende Arbeitskraft selbst.«

73 An dieser Stelle lässt sich nunmehr – im Hinblick auf die Mystifizierung der Wertbe-
stimmung, d.h. der Wertproduktion – folgendes doppeltes Resultat festhalten: Verschwand 
zunächst in gesamtwirtschaftlicher Dimension ein Teil des konstanten Kapitals und bildete 
keinen Bestandteil mehr des Produktenwerts des gesellschaftlichen Gesamtkapitals, so wird 
nunmehr auch in einzelwirtschaftlicher Perspektive der fundamentale Unterschied zwischen 
konstantem und variablem Kapital in Gestalt der Zusammenfassung beider Elemente unter 
der Kategorie des Kostpreises eingeebnet. Die dem primären Formunterschied des Kapitals 
unterliegende und ihn begründende doppelte Bestimmtheit der warenproduzierenden Arbeit 
ist damit vollständig dem Auge entrückt. Die Wertbildung kann anhand dieser sich oberfläch-
lich ergebenden Verkehrungen und Mystifikationen nicht mehr korrekt begründet werden.
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Gewinns hinzugesellen wird. Diese grundlegende Verkehrung – statt Zerfällung ei-
ner gegebenen Gesamtgröße, des Warenwerts, in seine einzelnen Bestandteile viel-
mehr Bildung der Gesamtgröße aus einzelnen konstituierenden Teilen – entrückt 
die Wertbestimmung durch gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit dem Auge, stellt 
aber umgekehrt gerade die spezifische Form dar, in der über die praktische Kalku-
lation als bewusstem Vorgang gerade die Wertbestimmung oder das Wertgesetz in 
der wirklichen Bewegung realisiert wird.

Wird der primäre Formunterschied des Kapitals in der Kategorie des Kostprei-
ses ausgelöscht, so macht sich andererseits der sekundäre, dem Zirkulationsprozess 
als Kapitalumschlag angehörige Unterschied zwischen fixem und zirkulierendem 
Kapital beständig geltend. Der einfache Vergleich zwischen Kapitalvorschuss und 
Kostpreis bestätigt diesen Umstand: Verglichen mit dem Vorschuss an fixem Ka-
pital geht in den Kostpreis einer Warenmasse nur derjenige Teil ein, der innerhalb 
des Produktionsprozesses in Gestalt des Verschleißes wertmäßig auf das Produkt 
übertragen wurde und im Zirkulationsprozess in Geldform (»verdiente Abschrei-
bungen«) realisiert wurde. Bezogen auf eine Umschlagsperiode des zirkulierenden 
Kapitals enthält also der Kostpreis der Warenmasse k = dc (fix) + Cc (zirk) + Cv, 
wenn gemäß früherer Abkürzung dc (fix) den übertragenen Wert des fixen Kapitals 
(Abschreibungen) und Cc (zirk) bzw. Cv die Vorschüsse an zirkulierendem kons-
tanten und variablem Kapital bezeichnen.74

Gegenüber dem Kostpreis nimmt der restliche Teil des Warenwerts, der Mehr-
wert, die Form des Überschusses über den Kostenpreis an. Als Überschuss über 
den Kostpreis oder genauer: als Differenz zwischen dem Verkaufspreis der Waren-
masse und ihrem Kostpreis ist der Mehrwert oder Gewinn quantitativ zunächst un-
bestimmt. Denn nur wenn zufällig der Verkaufspreis der Ware mit ihrem Wert zu-
sammenfällt, sind Mehrwert und Überschuss identische Größen. Aus dem Umstand, 
dass die Größe des Kostpreises das verzehrte Kapital deckt bzw. zum Ankauf von 
Ersatzelementen der vernutzten Produktionsfaktoren dient, folgt jedoch, dass ein 
Verkauf der Waren über Kostpreis hinreichend wird, um überhaupt Gewinn zu er-
zielen. Diese Möglichkeit, die Waren mit Gewinn, aber unter ihrem Wert zu ver-
kaufen, führt dazu, dass rückwirkend der Kostpreis eine neue Bestimmtheit erhält, 
nämlich die des inneren Werts der Ware. Der Gewinn als Überschuss über diesen 
»inneren Wert« der Ware anstatt des Mehrwerts als Überschuss über den Kostpreis 

74 Rückwirkend bestätigt und bestärkt dieser hervortretende sekundäre Formunterschied 
des Kapitals wiederum die Mystifikation der wirklichen Wertbildung und Verwertung: »Diese 
Differenz zwischen fixem und zirkulierendem Kapital in bezug auf die Berechnung des Kost-
preises bestätigt also nur die scheinbare Entstehung des Kostpreises aus dem verausgabten 
Kapitalwert oder dem Preis, den die verausgabten Produktionselemente, die Arbeit einbe-
griffen, dem Kapitalisten kosten. Andrerseits wird der variable, in Arbeitskraft ausgelegte 
Kapitalteil in bezug auf die Wertbildung hier unter der Rubrik von zirkulierendem Kapi-
tal ausdrücklich identifiziert mit konstantem Kapital (dem in Produktionsrohstoffen beste-
henden Kapitalteil) und so die Mystifikation des Verwertungsprozesses vollendet.« (MEW 
25: 43f.)
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erhält nunmehr den Charakter einer in der Zirkulation entspringenden und durch 
das besondere Geschick des Unternehmers zu maximierenden Größe, in der sich 
sein persönlicher Geschäftserfolg in der Konkurrenz ausdrückt und ihn beständig 
zu neuen Anstrengungen motiviert.75

Der entsprechende Ausdruck dieser Darstellungsform ist der Bezug des Über-
schusses auf die Produktionskosten (Kostpreis) bzw., noch etwas oberflächlicher, 
die Messung des realisierten Überschusses am Gesamtumsatz. Es gilt:

π 
= 

Überschuss bzw.
  Kostpreis

Π 
=
 Überschuss (Umsatzrendite, Return on Sales (RoS))

  Umsatz

Beide vorstehenden Ausdrucksweisen für die Messung der Kapitalverwertung 
beziehen sich auf die kurze Periode bzw. unterstellen eine gegebene, konstante 
Produktionskapazität, weil sowohl in der Größe des Kostpreises als auch in der-
jenigen des Umsatzes jeweils nur umgeschlagene Kapitalwerte figurieren. Das 
fixe Kapital ist nur mit seinem innerhalb der betreffenden Periode übertragenen 
Wert erfasst. Beide Verwertungsraten reflektieren somit für die kurze Frist die 
Gewinn erzielung bei gegebenem fixem Originalkapital. Als solche kurzfristigen 
Erfolgsmaße bieten die beiden Verwertungsraten auch die Grundlagen für die 
Preiskalkulation innerhalb der betrieblichen Kostenrechnung, unabhängig von In-
vestitionsentscheidungen im Hinblick auf die Umstrukturierung und/oder Erwei-
terung der Produktionskapazitäten.

Auf der Grundlage gegebener Produktionskapazitäten ist die Umsatzrendite – 
neben den für den einzelnen Kapitalisten gegebenen Faktorpreisen – abhängig vom 
Auslastungsgrad dieser Kapazitäten bzw. vom Umfang der Beschäftigung. Beides 
drückt sich aus in dem Umfang der produzierten Warenmasse, Ausbringungsmenge 
bzw. deren verkauftem Teil. Es wurde bereits erwähnt, dass die Masse des verkauf-
ten Produkts einzelwirtschaftlich darüber entscheidet, ob oder ob nicht die Kosten 
gedeckt werden und die Gewinnschwelle (»break-even-point«) erreicht wird. Darü-
ber hinaus entscheidet die Auslastung der gegebenen Produktionskapazitäten darü-
ber, mit welchen fixen Kosten das einzelne Produkt mit fixen Gemeinkosten belas-

75 Die Bestimmung des Kostpreises als innerer Wert der Waren bildet die Grundlage für 
die »Mark-up-Theorien« zur Preiserklärung. Im Anschluss an die Untersuchung von Hull/
Hutch (vgl. Hull/Hutch 1952) gehen diese Gewinnaufschlagstheorien davon aus, dass es 
den Unternehmen, zumindest innerhalb gewisser Grenzen, freistünde, einen »befriedigen-
den« Gewinnaufschlag auf die Kosten zu kalkulieren und auch durchzusetzen; damit soll 
gleichzeitig die relative Preisstarrheit namentlich in Zeiten eines Nachfragerückgangs er-
klärt werden (vgl. Demele 1981: 22ff.). Vom heutigen Standpunkt aus erscheint diese Hy-
pothese nicht mehr zeitgemäß, hat doch die Preiskonkurrenz auch in Märkten mit oligo-
polistischer Angebotsstruktur wieder einen dominierenden Stellenwert im Marketing-Mix 
(zurück-)gewonnen.
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tet wird. Je höher die Kapazitätsauslastung, d.h. je größer die Ausbringungsmenge, 
um so geringer werden die variablen Einzelkosten durch diese Fixkosten verteuert. 
Dementsprechend gilt für den Normalfall, dass die Preisuntergrenze für die inner-
betriebliche Preiskalkulation die Größe dieses Kostpreises bildet. In ganz kurzer 
Frist kann es für ein einzelnes Unternehmen vorteilhaft und notwendig sein, mit 
seinem Preis auf die Größe der variablen Einzelkosten herunterzugehen. In diesem 
Fall wird jedoch nicht nur kein Gewinn realisiert, sondern darüber hinaus in Höhe 
der anfallenden fixen Kosten ein Verlust eingefahren. Die verkauften Produkte er-
bringen in diesem Falle keinen Deckungsbeitrag.76

Diese kurze Skizze der kostentheoretisch fundierten Einzelpreiskalkulation zeigt, 
dass die beiden bisher betrachteten Modifikationen bzw. Transpositionen der Wert-
bestimmung – erstens, nicht Division des Gesamtwerts der Warenmasse durch die 
Warenanzahl, um zum Einzelpreis zu gelangen, sondern Ermittlung des Stück-
preises, der mit der Ausbringungs- bzw. Absatzmenge multipliziert wird, um den 
Gesamtpreis (Umsatz) zu erhalten sowie zweitens, Aufaddierung der einzelnen, 
dem Einzelprodukt zurechenbaren Kostenelemente plus Gewinnzuschlag, um sei-
nen Stückpreis zu kalkulieren statt Zerfällung des Werts/Preises der Einzelware in 
seine funktionellen Bestandteile (Kostpreiselemente, Gewinn) –, so sehr sie auf der 
einen Seite die Grundlage der Wertbestimmung durch Arbeitszeit mystifizieren, 
auf der anderen Seite gleichzeitig die realen Formen sind, mit denen die Agenten 
der kapitalistischen Produktion bewusst kalkulieren und agieren und durch dieses 
bewusste Handeln eben – unbewusst – die Bedingungen der Wertproduktion stets 
aufs neue reproduzieren. Es sind, dies gilt auch für die späteren Weiterentwicklun-
gen, eben die oberflächlichen Formen nicht nur als Mystifikationen und Verkeh-
rungen der wirklichen Struktur der kapitalistischen Produktion darzustellen, son-
dern eben sowohl sind diese Mystifikationen und Verkehrungen gerade die Formen 
und Handlungsparameter, durch die die Wertverhältnisse beständig neu produziert, 
daher reproduziert werden.

Aus dieser Bestimmung des Verhältnisses zwischen »innerer Struktur« und 
»Oberfläche« der kapitalistischen Produktion resultiert die Notwendigkeit, wenn 
möglich den funktionellen Zusammenhang zwischen den allgemeinen Kategorien 

76 Vgl. Keynes 1936, 58f.: »Die Begriffe Gebrauchskosten und ergänzende Kosten er-
möglichen uns auch, eine klarere Beziehung zwischen langfristigem und kurzfristigem An-
gebotspreis aufzustellen. Langfristige Kosten müssen offenbar einen Beitrag zur Deckung 
sowohl der erwarteten primären ergänzenden Kosten als auch der erwarteten Grundkosten, 
auf die Dauer der Ausrüstung verteilt, einschließen. Das heißt, die langfristigen Kosten der 
Produktion sind gleich der erwarteten Summe der Grundkosten und um einen Normalge-
winn abzuwerfen, muß der langfristige Angebotspreis die auf diese Weise berechneten Ko-
sten überdies um einen Betrag übersteigen, der durch den laufenden Zinsfuß auf Anleihen 
von vergleichbarer Frist und vergleichbarem Risiko, als Prozentsatz der Kosten der Ausrü-
stung gerechnet, bestimmt wird. … Der kurzfristige Angebotspreis dagegen ist gleich den 
Grenzgrundkosten.«
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des Werts mit seinen oberflächlichen Erscheinungsformen anzugeben. Die oben 
dargestellte π-Rate schreibt sich dann als:

π 
= 

Überschuss 
  Kostpreis

 = 
 m              

  dc(fix) + Cc(zirk) + Cv

Bezogen auf die Periode eines Jahres als Maßeinheit und unter Berücksichtigung 
des Kapitalumschlags folgt:

π 
= 

m . u  
= 

M
   k . u  K

 = 
 m . u                     

  Cc(fix) . d + [Cc(zirk) + Cv] . u

wenn neben den bereits bekannten Symbolen d den (Gesamt-)Umschlag des vorge-
schossenen fixen Kapitals – bezogen auf ein Jahr gilt dann: d < 1 – und u die Um-
schlagszahl des vorgeschossenen zirkulierenden Kapitals bezeichnen.77

Die Bedeutung des Kapitalumschlags als Bestimmungsgröße für die Höhe der 
π-Rate wird augenscheinlich; wir werden später sehen, dass sich hieraus als ka-
pitalistische Handlungsmaxime das Prinzip geringer Stückgewinne bei beschleu-
nigtem Kapitalumschlag – »small profits and quick returns« – ergibt.

In der bisher betrachteten Form stand der Mehrwert als Überschuss des Ver-
kaufspreises der Waren über ihren Kostpreis nur in Beziehung zu dem während der 
Produktion verausgabten Kapital, die Verwertung des Kapitals war auf die Voraus-
setzung gegebener Produktionskapazitäten in der kurzen Periode bezogen. Bei Zu-
grundelegung längerer Perioden als der Umschlagszeit des zirkulierenden Kapitals, 
d.h. bei Betrachtung wiederholter Umschläge desselben, lockert sich der mit der 
Umsatzrendite ausgedrückte Zusammenhang der Produktion bei gegebener Pro-
duktionskapazität bzw. der Kapitalverwertung durch bestmögliche Auslastung des 
vorhandenen Produktionspotenzials. Die Beziehung des Überschusses nicht nur auf 
die Produktionskosten, sondern ebenso sehr auf das insgesamt vorgeschossene Ka-
pital, also inklusive seines gesamten fixen Teils,78 tritt bei der Betrachtung länge-

77 Es gilt allerdings keineswegs notwendig für alle Bestandteile des fixen Kapitals eines 
Unternehmens, dass ihre resp. Umschlagsperioden länger als 1 Jahr dauern. Fixes Kapital 
ist dadurch bestimmt, dass seine Wertzirkulation länger währt als die des zirkulierenden Ka-
pitals, welches mit seinem Umschlag als Vergleichsmaßstab dient.

78 Vgl. MEW 25, 44ff.: »Der Mehrwert bildet jedoch einen Zuwachs, nicht nur zu dem 
in den Verwertungsprozeß eingehenden, sondern auch zu dem nicht darin enthaltenen Teil 
des vorgeschossenen Kapitals, das aus dem Kostpreis der Ware ersetzt wird, sondern zu 
dem in der Produktion überhaupt angewandten Kapital. … Das Gesamtkapital dient stoff-
lich als Produktbildner, die Arbeitsmittel sowohl wie die Produktionsstoffe und die Arbeit. 
Das Gesamtkapital geht stofflich in den wirklichen Arbeitsprozeß ein, wenn auch nur zum 
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rer Perioden hervor und macht sich fortwährend praktisch bei der Berechnung der 
Rentabilität des insgesamt vorgeschossenen Kapitals geltend. Jetzt treten die mehr 
oder weniger zufälligen Umstände, die die Größe des Überschusses über den Kost-
preis oder die Differenz des augenblicklichen Marktpreises über die Produktions-
kosten bestimmten, die die quantitative Größe des Gewinns unbestimmt erscheinen 
ließen und den Schein erzeugten, als entspringe der Mehrwert im Zirkulationspro-
zess selbst, zurück. Es offenbart sich, das der Mehrwert auch in Beziehung zu den 
produktiven oder Fertigungsvorgängen innerhalb kontinuierlicher Produktionspro-
zesse stehen muss. Dies tritt so mindestens als gleichberechtigtes Moment auch in 
das Bewusstsein des Kapitalisten, wenngleich es immer konterkariert wird durch 
spezifische Phänomene des Zirkulationsprozesses.79

Aber gleichgültig, ob nun die Quelle des Mehrwerts innerhalb des Produktions-
prozesses oder innerhalb des Zirkulationsprozesses eher verortet wird, durch die 
Beziehung des Mehrwerts auf den gesamten Reproduktionsprozess des Kapitals, 
der beide Prozesse als seine Teilmomente einschließt, ergibt sich notwendig ein 
Verhältnis zwischen dem insgesamt vorgeschossenen Kapital, welches ja auch stets 
einen Teil Zirkulationskapital einschließt,80 und dem periodisch gebildeten und re-
alisierten Überschuss. Dieses Verhältnis zwischen der während eines bestimmten 
Zeitraums, zunächst wiederum ein Jahr, gebildeten Mehrwertmasse und dem für 
diese Zeit insgesamt vorgeschossenen Kapital ist die Profitrate, also:

Teil in den Verwertungsprozeß. Dies ist vielleicht eben der Grund, daß es nur teilweise zur 
Bildung des Kostpreises, aber ganz zur Bildung des Mehrwerts beiträgt. Wie dem auch sei, 
das Fazit bleibt, daß der Mehrwert gleichzeitig aus allen Teilen des angewandten Kapitals 
entspringt.«

79 Vgl. MEW 25, 54f.: »Allerdings tritt während des Produktionsprozesses die Natur des 
Mehrwerts fortwährend in das Bewußtsein des Kapitalisten, wie seine Gier nach fremder Ar-
beitszeit etc. uns schon bei der Betrachtung des Mehrwerts zeigte. Allein: 1. Es ist der unmit-
telbare Produktionsprozeß selbst nur verschwindendes Moment, das beständig in den Zir-
kulationsprozeß, wie dieser in jenen übergeht, so daß die im Produktionsprozeß klarer oder 
dunkler aufgedämmerte Ahnung von der Quelle des in ihm gemachten Gewinns, d.h. von 
der Natur des Mehrwerts, höchstens als ein gleichberechtigtes Moment erscheint neben der 
Vorstellung, der realisierte Überschuss stamme aus der vom Produktionsprozeß unabhän-
gigen, aus der Zirkulation selbst entspringenden, also dem Kapital unabhängig von seinem 
Verhältnis zur Arbeit angehörigen Bewegung. … 2. Unter der Rubrik der Kosten, wo runter 
der Arbeitslohn fällt, ebensogut wie der Preis von Rohstoff, Verschleiß von Maschinerie etc., 
erscheint Auspressung von unbezahlter Arbeit nur als Einsparung in der Zahlung eines der 
Artikel, der in die Kosten eingeht, nur als geringre Zahlung für ein bestimmtes Quantum 
Arbeit; ganz wie ebenfalls gespart wird, wenn der Rohstoff wohlfeiler eingekauft, oder der 
Verschleiß der Maschinerie verringert wird.«

80 Der Gesamtkapitalvorschuss für eine bestimmte Periode teilt sich in jedem Augenblick 
in einen produktiv fungierenden Bestandteil sowie einen in Gestalt von Waren- und Geldka-
pital existierenden Bestandteil. Im Fluss der Reproduktion wechseln alle Kapitalbestandteile 
ihre Stelle. Die Größe des Zusatzkapitals, welches notwendig ist zur Aufrechterhaltung der 
Kontinuität des Produktionsprozesses, hängt ab von der Länge der Umlaufs- oder Zirkula-
tionszeit. (vgl. 15. Kapitel des II. Bandes des »Kapital«).
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p’ =
     Jahresmehrwertmasse            

  pro Jahr vorgeschossenes Gesamtkapital

 
=
  M 

  CC

Durch den Bezug der periodisch gebildeten und realisierten Überschüsse auf das 
gesamte vorgeschossene Kapital als ihre Basis und Quelle, ein Bezug, der über die 
Profitrate ausgedrückt wird, erhält der Mehrwert die verwandelte Form des Profits. 
Profit bedeutet also zunächst nur eine andere Messung des Überschusses/Mehrwerts 
gegenüber seinem Bezug auf den Kapitalteil, der wirklich seine Quelle darstellt, 
d.h. die Mehrwertrate. Im Profit präsentiert sich das Kapital als ein Verhältnis zu 
sich selbst, ein Verhältnis, worin es sich als ursprüngliche Wertsumme von einem, 
von ihm selbst gesetzten Neuwert unterscheidet.

Wie stets ist aber diese durch die Messung des Mehrwerts am gesamten Kapi-
talvorschuss gegebene Mystifikation gleichzeitig eine reelle ökonomische Form, in 
der sich die Wertbestimmung Ausdruck verschafft und realisiert. Dies gilt auch in 
quantitativer Hinsicht, wodurch sich die Profitrate als »nähere Bestimmtheit« ge-
genüber dem am Kostpreis gemessenen Überschuss qualifiziert. Die Profitrate ist 
stets Profitrate auf Grundlage einer längeren Zeitperiode, nie auf Basis einer ein-
zelnen Umschlagsperiode des zirkulierenden Kapitals. Die Zeiteinheit eines Jah-
res oder die Profitrate als Jahresprofitrate ist eher die kürzest mögliche Zeitbasis, 
für die die Profitrate überhaupt berechnet werden kann. Die Jahresprofitrate be-
sitzt ihre Bedeutung wegen der üblichen Abgrenzung ökonomischer Aktivitäts-
perioden in Form der Geschäftsjahre. Wesentlicher als die Jahresprofitrate ist je-
doch die Profitrate für die Zeitperiode eines industriellen Zyklus, gegeben durch 
den Durchschnitt der Jahresprofitraten. Dies erhellt sofort, wenn sich vergewissert 
wird, dass gerade ein bestimmender Bestandteil des vorgeschossenen fixen Ka-
pitals, welches nun ja ausdrücklich im Nenner der Profitrate figuriert, eine Um-
schlagsperiode von der Dauer eines industriellen Zyklus besitzt. Darüber hinaus 
schließt, wie bereits gezeigt, die Wertbestimmung, daher auch die quantitative Be-
stimmtheit des Mehrwerts als Profit zeitliche Ausgleichungsbewegungen ein, die 
sich im Zyklus vollziehen.81

Die Berücksichtigung nicht nur des vernutzten, sondern des gesamten ange-
wandten Kapitals bei der Messung des Überschusses in Form der Profitrate hebt 
die Restriktion vorhandener, konstanter Produktionskapazitäten auf. Dadurch, dass 
nunmehr der gesamte Vorschuss des fixen Kapitals im Nenner der Profitrate berück-

81 Einzelwirtschaftlich gesehen stellt der Durchschnitt der während aufeinanderfolgen-
der Jahre realisierten Profitraten oder Gesamtkapitalrentabilitäten eine Größe dar, nach der 
eventuelle Geschäftsverlagerungen vorgenommen werden – vorausgesetzt, nicht nur die in 
der Vergangenheit realisierten, sondern auch die in der Zukunft erwarteten Renditen auf an-
zulegendes Kapital lassen eine derartige Geschäftsverlagerung oder -neueröffnung als pro-
fitabel erscheinen. Zum Aussagewert der Gesamtrentabilität in einzelwirtschaftlicher Per-
spektive vgl. Perridon/Steiner 1977: 275ff.
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sichtigt wird, werden neben dem Originalkapital auch die während bestimmter Peri-
oden akkumulierten (fixen) Zusatzkapitale ausdrücklich einbezogen. Dies bedeutet, 
dass die Profitrate zum einen das relevante Erfolgsmaß für die gesamte Unterneh-
mensaktivität während längerer Perioden ist; zum anderen ist sie die Basis für die 
Abschätzung von Investitionsvorhaben, wenn sie in Gestalt von Erwartungsgrößen, 
erwarteter Ertrag auf zu investierendes Zusatzkapital, ermittelt wird.82

Werden die Jahresprofitrate und die Messung des jährlichen Überschusses am 
Jahreskostpreis miteinander verglichen, ergibt sich folgender Zusammenhang:

 
Kapitalvorschuss (nur produktives Kapital):
CC = Cc(fix) + Cc (zirk) + Cv

Pro Jahr umgeschlagener Kapitalwert:
K = [dc(fix) + Cc (zirk) + Cv] . u
 = Cc (fix) . d + [Cc(zirk) + Cv] . u
 = CC . δ

Die Größe δ bezeichnet den Gesamtumschlag des vorgeschossenen Kapitals als 
Durchschnittsumschlag seiner einzelnen Bestandteile; nur wenn δ = 1, also das ge-
samte vorgeschossene Kapital wertmäßig einmal umgeschlagen hat, unabhängig 
von der effektiven Reproduktionsperiode der verschiedenen Fixkapitalbestandteile 
und des zirkulierenden Kapitals, ist der Jahreskostpreis gleich dem jährlichen Ka-
pitalvorschuss. Nur dann sind auch die π-Rate und die Jahresprofitrate – zufällig 
– quantitativ gleich. Die Jahresprofitrate selbst lässt sich sukzessive in ihre einzel-
nen Komponenten und Bestimmungsgründe zerlegen; es sei:

p’ =  M 
  CC
 =       M 
  PK + ZK

Durch die Zerlegung des Gesamtkapitalvorschusses CC in durchschnittlich als pro-
duktives Kapital PK und Zirkulationskapital ZK fungierendes Kapital ist berück-
sichtigt, dass die Kontinuität des unmittelbaren Produktionsprozesses nur bei Tei-
lung des insgesamt fungierenden Kapitals gewährleistet ist.

p’ =       M   
  PK + ZK
 =  M  . PK
   PK  CC
 =    m . u  . PK
  Cc + Cv   CC

82 Zur genaueren Bestimmung der Handlungsrelevanz und des Aussagewerts von Pro-
fitrate und marginaler Profitrate (bei Keynes: Grenzleistungsfähigkeit des Kapitals) vgl. den 
letzten Unterpunkt des vorliegenden Unterabschnitts.
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 =          m .  u __    . PK
  Cv . [Cc/Cv + 1]  CC

 =  m’ . u .      1  .   PK
     wz + 1     CC

In der letzten Zeile ist die – an dieser Stelle mögliche – Zerfällung der Profitrate 
in ihre bestimmenden Einflussfaktoren fertig durchgeführt; es ergeben sich insge-
samt vier Einflussfaktoren:
1. Mehrwertrate m’: eine Erhöhung der Mehrwertrate erhöht die Profitrate; umge-

kehrt, umgekehrt;
2. Umschlagszahl des zirkulierenden Kapitals u: eine Beschleunigung des Um-

schlags des zirkulierenden Kapitals erhöht die Profitrate ebenfalls; umgekehrt, 
umgekehrt;

3. Wertzusammensetzung des produktiv fungierenden Kapitals wz: eine Erhö-
hung der Wertzusammensetzung senkt die Profitrate, da der Nenner des entspre-
chenden Ausdrucks wächst und der Faktor insgesamt demgemäß sinkt; umge-
kehrt, umgekehrt;

4. Zusammensetzung des Gesamtkapitalvorschusses nach produktivem und Zirku-
lationskapital PK/CC: je größer der Anteil des produktiven Kapitals am Gesamt-
kapitalvorschuss, also je kleiner demgegenüber der Umfang des notwendigen 
Zusatz- oder Zirkulationskapitals, d.h. je kürzer der Anteil der Umlaufszeit an 
der gesamten Umschlagsperiode des zirkulierenden Kapitals, desto höher die 
Profitrate; umgekehrt, umgekehrt.

Eine genauere Analyse der Zusammenhänge der hier getrennt ausgewiesenen Ein-
flussfaktoren der Profitrate ist an dieser Stelle nicht notwendig. Kurz vermerkt sei 
bloß, dass die vorstehende Schreibweise der Profitrate deutlich macht, dass sie als 
Profitrate zunächst eines individuellen Kapitals natürlich auch den Einflüssen blo-
ßer Preiswechsel für die Elemente des produktiven Kapitals c und v unterliegt; des-
halb ist es auch angebracht, hier die Wertzusammensetzung wz als Einflussfaktor 
auszuweisen, nicht die organische Zusammensetzung des Kapitals. Konsequenz 
bei Preiswechseln in den sachlichen Elementen des fungierenden produktiven Ka-
pitals sind Kapitalbindungs- und -freisetzungsprozesse, die zwar vorderhand die 
Größe des Zirkulationskapitals ZK berühren, in weiterer Instanz jedoch die Mehr-
wertmasse M vergrößern oder vermindern. Es wird so der Schein erzeugt, als seien 
Mehrwertmasse M und Profitmasse P numerisch verschiedene Größen.83

Wert und Produktionspreis – Anmerkungen zum so genannten 
Transformationsproblem
Die quantitative Bestimmtheit der Profitrate ist gegeben durch Einflussgrößen, die 
einerseits dem unmittelbaren Produktionsprozess – Mehrwertrate, Wertzusammen-
setzung des Kapitals –, andererseits dem Zirkulationsprozess – Umschlagszahl des 

83 Vgl. dazu MEW 25: 115ff. sowie Kapitel 8 der vorliegenden Abhandlung.
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zirkulierenden Kapitals, daher auch das Verhältnis zwischen produktiv fungierendem 
und Zirkulationskapital – angehörig sind. Außer der Höhe der Rate des Mehrwerts 
m’, die über das Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt 
tendenziell ausgeglichen wird – Herstellung einer allgemeinen Rate des Mehrwerts84 
–, sind jedoch sowohl die Wertzusammensetzung des Kapitals als auch die Verhält-
nisse des Kapitalumschlages verschieden für durchschnittliche Kapitale der einzel-
nen Produktionssphären des nationalen Reproduktionszusammenhangs.

Diese Verschiedenheit der sphärendurchschnittlichen Wertzusammensetzungen 
und Umschlagsverhältnisse ergibt sich unmittelbar aus der stofflichen Verschie-
denheit der Produktionssphären. Die Verschiedenheit der produzierten Waren bzw. 
Gebrauchswerte, die daher resultierende Verschiedenheit der zur Produktion not-
wendigen Rohstoffe und Maschinen, sowie die Verschiedenheit in Länge der Pro-
duktionsperiode und Umlaufszeit produzieren ebenso viele Unterschiede in den 
wertmäßigen Ausdrucksformen dieser Sphärenverhältnisse. Eine gleiche Rate des 
Mehrwerts würde demzufolge zu unterschiedlichen Profitraten in diesen Produk-
tionssphären führen.

Eine derartige Verschiedenheit der Jahresprofitraten in den verschiedenen Pro-
duktionssphären widerspricht jedoch der Wirklichkeit der kapitalistischen Pro-
duktionsweise. Zwar ist jeder Kapitalist auf maximale Verwertung seines Kapitals 
orientiert, was bedingt, dass zu jedem Zeitpunkt die Profitraten der einzelnen Ka-
pitale verschieden sein werden, je nach den speziellen Konjunkturen der einzelnen 
Branchen und dem individuellen Erfolg der Unternehmungen in den Branchen. Für 
längere Zeiträume jedoch, d.h. für die Periode eines Jahres und noch mehr für die 
Zeitdauer eines Konjunkturzyklus müssen sich die Profitraten in den einzelnen Pro-
duktionssphären tendenziell an- bzw. ausgleichen. Eine systematische, dauerhafte 
Verschiedenheit nicht nur der individuellen, sondern auch der Sphärenprofitraten 
würde die Grundlagen der kapitalistischen Produktionsweise, ihren Zweck maxi-
maler Verwertung des vorgeschossenen Kapitals als treibendes Motiv unternehme-
rischen Handelns aufheben; denn jede Produktionssphäre hat dem Kapital gleicher-

84 Ein in gesamtwirtschaftlicher Dimension tendenziell einheitliches Verhältnis zwischen 
Arbeitslohn und Mehrwert (Profit), d.h. ein ausgeglichener proportioneller Arbeitslohn wird 
über Angebot und Nachfrage und die Konkurrenz zwischen Arbeitskraftanbietern und -nach-
fragern auf dem Arbeitsmarkt herausgesetzt; daher kann hier, in Übereinstimmung mit Marx 
(vgl. MEW 25: 151f.) die Verwandlung der Werte in Produktionspreise unter der Vorausset-
zung der Existenz einer allgemeinen Rate des Mehrwerts abgehandelt werden. Die genauere 
Betrachtung der sich in längerer Frist im Zusammenhang mit der Betriebsweise der kapita-
listischen Produktion herstellenden und verändernden Regulationsformen auf dem Arbeits-
markt erfolgt später; vgl. den Vierten Abschnitt der vorliegenden Abhandlung. Die hier vor-
ausgesetzte allgemeine Rate des Mehrwerts sagt jedoch noch nichts über den Einbezug des 
Arbeitsmarktes in das Gesamtsystem der Märkte innerhalb der kapitalistischen Produkti-
onsweise und seine Stellung innerhalb dessen Hierarchie aus; vgl. dazu die folgenden Ka-
pitel 6 und 7. Im übrigen versteht es sich, dass die Herstellung einer tendenziell ausgegli-
chenen Rate des Mehrwerts mit dem Prozess der Bildung einer Durchschnittsprofitrate eng 
verbunden ist und sich gleichzeitig mit jenem vollzieht.
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maßen als Basis der Verwertung zu dienen, ganz wie jeder beliebige Gebrauchs-
wert für das Kapital nur Mittel, Träger von Wert und Mehrwert ist.85

Die nunmehr aufgeworfene Problemstellung besitzt zwei unterschiedliche, nach-
einander zu behandelnde Dimensionen. Erstens ist zu berücksichtigen, dass jeder 
individuelle Kapitalist bestrebt ist, die Überschüsse über seine Produktionskosten 
(Kostpreis) zu maximieren. Diese Produktionskosten sind ihm als Daten vorge-
geben, als Preise für sachliche Produktionsmittel und als Geld bzw. Geldlohnsatz 
für die benötigten Arbeitskräfte. Demgegenüber ist der Verkaufspreis seiner Wa-
ren zwar auch marktbestimmt, jedoch in seiner konkreten Höhe durch verschie-
dene Aktionen des Verkäufers, Unternehmers, innerhalb bestimmter Grenzen be-
einflussbar. Es kann hier unterstellt werden, dass zwar nicht im Einzelfall oder auf 
die ganz kurze Frist, jedoch für die gesamte verkaufbare Warenmenge und mit Be-
zug auf eine gewisse Nachhaltigkeit der Absatzbeziehungen, eine Maximierung 
des Umsatzes angestrebt wird.86 Allerdings sind diese prima facie unbestimmten 
Verkaufspreise des Unternehmers in einen makroökonomischen Regulationszusam-
menhang einbezogen, weil sein Einzelkapital Bestandteil des nationalen Gesamt-
kapitals und sein Reproduktionsprozess Bestandteil von dessen Zirkulationspro-
zess ist. Dieser gesamtwirtschaftliche Regulationszusammenhang wird zweitens 
durch das Wertgesetz beherrscht und impliziert eine von der bisher unterstellten 
Preisbestimmung (Wertpreis) abweichende Bestimmung von Preisen – Produkti-
onspreisen –, welche für alle kapitalistisch betriebenen Produktionszweige einen 
tendenziell gleichen Profit pro Einheit vorgeschossenen Kapitals enthalten müs-
sen. Die Aufgabe besteht also darin, zu zeigen, wie auf der Grundlage von Wert 
und Wertgesetz ein beständiger Ausgleichungsprozess verschiedener Sphärenpro-
fitraten abläuft, der durch das bewusste Handeln der einzelnen Kapitalisten und ihr 

85 Vgl. MEW 25, 162: »Andererseits unterliegt es keinem Zweifel, daß in der Wirklichkeit, 
von unwesentlichen, zufälligen und sich ausgleichenden Unterschieden abgesehen, die Ver-
schiedenheit der durchschnittlichen Profitraten für die verschiedenen Industriezweige nicht 
existiert und nicht existieren könnte, ohne das ganze System der kapitalistischen Produk-
tion aufzuheben.« Diese Aussage von Marx gilt nach zwei Seiten hin. Einmal fundamental-
werttheoretisch im Hinblick auf die Vermittlung der Produktions- und Zirkulationsgesetze 
des Kapitals mit einer Preisbestimmung, die gerade tendenziell ausgeglichene Profitraten 
in den verschiedenen Produktionssphären einschließt. Zum anderen im Hinblick auf die 
Friktionen der Wirklichkeit, z.B. die Existenz von Monopolpositionen einzelner Kapitale 
bzw. einzelner Branchen. Entweder unterliegen derartige Branchen Sonderbedingungen, 
d.h. sind sie durch politische Regulierungen der Konkurrenz und dem Ausgleichungspro-
zess zur Durchschnittsprofirate entzogen, oder es handelt sich um nur zeitweilige Störun-
gen in diesem Ausgleichungsprozess der Profitraten, die keinen systematisch-dauerhaften 
Ausnahmetatbestand konstituieren.

86 Dies bedeutet, dass von einer systematischen Selbstbeschränkung oder Gewinnzurück-
haltung, wie manchmal auf Seiten der Betriebswirtschaftslehre behauptet wird, keine Rede 
sein kann. Gewinnzurückhaltung aus anderen als den ökonomischen Maximierungskalkü-
len, etwa »aus Rücksicht auf die öffentliche Meinung« (Ott 1967: 260), gehören unter kapi-
talistischen Bedingungen dem Bereich des Ideologischen an.
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Motiv nach Maximierung der Verwertung ihres Kapitals vermittelt ist und herge-
stellt wird. Die Lösung dieser Aufgabe offenbart zugleich, wie über die Bewegung 
der Preise die Wertbestimmung durch gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit in 
der Realität durchgesetzt wird.

Zunächst geht es dabei um den Nachweis, wie auf der Grundlage der Wertbe-
stimmung und des Wertgesetzes der Bildungsprozess einer durchschnittlichen, d.h. 
gleichen Profitrate resultathaft zu identifizieren ist; sodann ist zu zeigen, in wel-
cher Weise dieses Resultat über das bewusste Agieren der Produktionsagenten in 
der Konkurrenz herausgesetzt wird.87

Fassen wir die verschiedenen Sphärenkapitale88 zusammen, ergibt sich uns das 
gesellschaftliche Gesamtkapital; dessen Profitrate ist gleich dem Durchschnitt der 
verschiedenen Sphärenprofitraten. Diese Durchschnittsprofitrate als allgemeine 
Profitrate oder Profitrate des gesellschaftlichen Gesamtkapitals, ihr Niveau, ihre 
Bewegungsrichtung und ihre Einflussfaktoren sind durch die Gesetze der Wertpro-
duktion und -zirkulation bestimmt. Alle im vorangegangenen Unterabschnitt dieses 
Kapitels getroffenen Aussagen hinsichtlich der Bestimmtheit der Profitrate gelten 
nun zuvorderst für diese allgemeine Profitrate oder Profitrate des gesellschaftlichen 
Gesamtkapitals. Der Verkauf der Warenprodukte der Sphärenkapitale zu Produkti-
onspreisen, die neben den sphärendurchschittlichen Kostenpreisen einen Gewinn-
anteil einschließen, der durch diese allgemeine Profirate bestimmt wird, gibt den 
Sphärenkapitalen gleiche Verwertungsbedingungen und ermöglicht so den kapi-
talistischen Betrieb in diesen Produktionszweigen. Die in den individuellen Pro-
duktionsprozessen erzeugte und näher durch Absatzbedingungen weiterbestimmte 
Mehrwertmasse ist in gesamtwirtschaftlicher Dimension quantitativ nicht verän-
dert, aber entsprechend der allgemeinen Profitrate auf die verschiedenen Sphären-
kapitale verteilt.89

Der Bildungsprozess dieser Durchschnittsprofitrate vollzieht sich durch die 
Konkurrenz zwischen den verschiedenen Kapitalanlagen der Produktionssphären. 

87 Dies bedeutet, dass wir bei der darstellungsmäßigen Abfolge der ökonomischen Ka-
tegorien an der von Marx vorgegebenen Reihenfolge festhalten; vgl. das 9. und 10. Kapitel 
im III. Band des »Kapital«. Vorliegend wird dies im gegenwärtigen und nachfolgenden Un-
terpunkt dieses Unterabschnitts ausgeführt.

88 Da wir von der Bestimmung des Werts bzw. von Wertpreisen ausgehen, haben wir es 
vorerst noch mit den jeweiligen Gesamtkapitalen der einzelnen Produktionssphären eines 
nationalen Reproduktionsprozesses zu tun.

89 Vgl. MEW 25, 167: »Nur der Verkauf (der Warenprodukte, S.K.) zu solchen Preisen 
ermöglicht, daß die Profitrate für (alle Sphärenkapitale, S.K.) gleichmäßig ist, … ohne Rück-
sicht auf die verschiedene organische Komposition (und Umschlagsstruktur, S.K.) der Kapi-
tale. Die Preise, die dadurch entstehn, daß der Durchschnitt der verschiedenen Profitraten 
der verschiedenen Produktionssphären gezogen wird und dieser Durchschnitt den Kostprei-
sen der verschiedenen Produktionssphären zugesetzt wird, sind die Produktionspreise. Ihre 
Voraussetzung ist die Existenz einer allgemeinen Profitrate, und diese setzt wiederum vor-
aus, daß die Profitraten in jeder besonderen Produktionssphäre für sich genommen, bereits 
auf ebensoviel Durchschnittsraten reduziert sind.«
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Grundlage der Konkurrenz zwischen den verschiedenen Produktionssphären ist der 
Umstand, dass die Differenz zwischen dem Wert(preis) der jeweiligen Warenpro-
dukte und ihren Kostpreisen als kapitalistischen Produktionskosten einen Verkauf 
dieser Warenprodukte mit Profit, doch unter Wert(preis) ermöglicht. Dieser Um-
stand lässt Raum für eine vom Wertpreis abweichende Verteilung des Mehrwerts auf 
die einzelnen Kapitalanlagen, in deren Resultat die sphärendurchschnittlich produ-
zierten Mehrwertmassen in Durchschnittsprofit verwandelt werden. Marx insistiert 
darauf, dass für diese Kategorie der Durchschnittsprofitrate die Wertbestimmung 
durch gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit die absolute Grundlage darstellt; in 
der Tat ist ja auch nur auf der Grundlage dieser Wertbestimmung die allgemeine 
Profitrate als Profitrate des gesellschaftlichen Gesamtkapitals bestimmbar.

Um den Durchschnittsprofit als spezifische Verteilungsweise der gesamtwirt-
schaftlichen Mehrwertmasse zu bestimmen und somit den jeweiligen Kapitalvor-
schuss der Sphärenkapitale zur durchschnittlichen Profitrate zu verwerten, ist es 
erforderlich, sich darüber Rechenschaft abzulegen, dass die im Vorherigen unter-
legte Abstraktionsstufe der Betrachtung verlassen worden ist. Ökonomische Form-
bestimmungen als Bestimmungen des Werts galten bei der Betrachtung des un-
mittelbaren Produktionsprozesses und des Zirkulationsprozesses als Kreislauf und 
Umschlag allesamt als Bestimmtheiten des Kapitals als solchem, d.h. als Bestimmt-
heiten, die jeder Wertsumme als Kapital zukamen; einzel- und gesamtwirtschaft-
liche Verhältnisse fielen unmittelbar ineins und unterschieden sich nur quantitativ. 
Das erste Mal wurde diese Abstraktionsstufe des »Kapitals als solchem« verlas-
sen, als der Zirkulationsprozess als Zirkulations- und Reproduktionsprozess des 
gesellschaftlichen Gesamtkapitals behandelt wurde: die vorherigen ökonomischen 
Formbestimmungen des Kapitals als solchem galten nun nur noch für das gesell-
schaftliche Gesamtkapital und seine Bewegung und erhielten hierin eine beson-
dere reelle Existenz. Unterhalb dieses gesellschaftlichen Gesamtkapitals oder der 
makroökonomischen Ebene ergaben sich mit den verschiedenen Abteilungen der 
Produktion besondere Bedingungen für Teile dieses Gesamtkapitals, Bedingungen, 
die ihrerseits durch die wertbestimmte Strukturierung des Gesamtkapitals deter-
miniert werden. Als (gesamt-)gesellschaftliches Verhältnis differenzierte sich die 
Wertbestimmung für verschiedene Bestandteile des gesellschaftlichen Kapitals wei-
ter aus oder besonderte sich, insofern auch die Unterschiede innerhalb oder zwi-
schen den gesamtwirtschaftlichen Durchschnittsverhältnissen wesentlich wurden. 
Diese Differenzierung innerhalb oder unterhalb des gesellschaftlichen Gesamtkapi-
tals erfährt mit der Bildung einer Durchschnittsprofitrate und der Bestimmung der 
Warenpreise als Produktionspreisen eine neue, weitere Ausprägung. Durchschnitts-
profitrate und Produktionspreise werden zu Bedingungen zur Strukturierung der 
Abteilungs- und Branchenstruktur des nationalen Gesamtkapitals, zu Durchset-
zungsformen des Wertgesetzes bei der Regulierung der individuellen bzw. sphären-
bezogenen Reproduktionsprozesse, kurz: bei der Verteilung der gesellschaftlichen 
Gesamtarbeit auf die verschiedenen Produktionszweige und die aus ihnen heraus-
kommenden Gebrauchswerte.
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Dieses hier auf Basis der Marxschen Werttheorie angesprochene Verhältnis zwi-
schen einzel- und gesamtwirtschaftlichen Tatbeständen ist erheblich vielschichtiger 
und komplizierter als die traditionelle Nationalökonomie in ihren Analysen unter-
stellt. Weder geht es um die verhaltenstheoretische Fundierung von sozialen Ein-
zelhandlungen des Haushalts oder des Unternehmens, deren Resultate einfach auf 
die gesamtwirtschaftliche Ebene verlängert werden müssten. Noch reicht es aus, 
gleich auf der gesamtwirtschaftlichen Ebene das Zusammenspiel bestimmter Ag-
gregatgrößen zu betrachten, wobei entweder dunkel bleibt, wie solcherart gefun-
dene Ergebnisse überhaupt zustande kommen, d.h. durch soziales Handeln vermit-
telt sind oder wo gleichsam nachträglich eine »Mikro-Fundierung« vorgenommen 
wird, die dem Postulat des methodologischen Individualismus treu bleibt. Letzte-
res führt nur zur Reproduktion des neoklassischen Paradigmas mit zusätzlicher Be-
rücksichtigung individuell-einzelwirtschaftlicher Unterschiede, die als solche aber 
zufällig bleiben. Auf Basis der Werttheorie ergibt sich vielmehr, dass ökonomische 
Verhältnisse, die den Kreislauf des Kapitals beschreiben, sowohl einzel- wie ge-
samtwirtschaftlich Gültigkeit besitzen, dann jedoch darüber hinaus den Rahmen 
für die gesamtwirtschaftliche Bewegung im Sinne eines Regulationsverhältnisses 
bieten, das die einzelwirtschaftlichen Aktivitäten beherrscht.

Am Beispiel der Verwandlung des Mehrwerts in Durchschnittsprofit kann dieses 
Verhältnis zwischen Mikro- und Makroebene verdeutlicht werden. Die gesamtwirt-
schaftliche Masse des Mehrwerts ist hinsichtlich ihrer Produktion das Ergebnis der 
individuellen Produktionsprozesse. Sie ist – eingedenk der früher gegebenen Präzi-
sierungen bezüglich der Realisationsproblematik angeeigneter Mehrarbeitszeiten: 
Inkongruenz zwischen Mehrarbeit und Mehrwert und unter Berücksichtigung der 
jeweiligen Zeitperioden, in deren Durchschnitt sich die Herausbildung der Mehr-
werte vollzieht – die Summe der individuellen Mehrwertmassen. Die von den Sphä-
renkapitalen beanspruchten Profite auf ihr jeweils vorgeschossenes Kapital beinhal-
ten einen Prozess der Verteilung dieser gesamtwirtschaftlichen Mehrwertmasse, in 
dessen Resultat sphärenspezifisch erzeugter Mehrwert und sphärenspezifisch an-
geeigneter Durchschnittsprofit in der Regel verschiedene Größen sein werden. Nur 
zufällig, wenn nämlich ein Sphärenkapital hinsichtlich seiner organischen Kapi-
talzusammensetzung sowie seiner Umschlagsverhältnisse ein getreues Abbild, d.h. 
ein Durchschnittsexemplar des gesellschaftlichen Gesamtkapitals ist, fallen produ-
zierter Mehrwert und angeeigneter Durchschnittsprofit zusammen.90

Marx versucht, die Beziehung zwischen produzierter Mehrwertmasse und Durch-
schnittsprofit als Verteilungsform derselben durch eine Analogie zu der Verteilung 
des realisierten Gewinns einer Aktiengesellschaft an die Aktionäre pro rata der von 

90 Die Identifikation eines Sphärenkapitals bzw. seines Warenprodukts als eines solchen 
Durchschnittsexemplars des gesellschaftlichen Gesamtkapitals wird erschwert durch die 
Preisbestimmung der vorgeschossenen sachlichen Produktionsmittel in Produktionsprei-
sen, d.h. auch die vorgelagerten Produktionsstufen müssen Abbilder der gesamtwirtschaft-
lichen Durchschnittsverhältnisse sein; vgl. dazu gleich Genaueres.
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ihnen gehaltenen Anteile zu illustrieren91 und hat damit doch nur eher Verwirrung 
als Verdeutlichung erzeugt. Der Unterschied zwischen der Ausschüttung des Ge-
winns einer Aktiengesellschaft an die Aktionäre und der Verwandlung des Mehr-
werts in Durchschnittsprofit liegt jedoch in zwei wesentlichen Punkten. Erstens sind 
Erzeugung des Mehrwerts und seine Verteilung als Durchschnittsprofit nicht zwei 
getrennte, zeitlich aufeinanderfolgende Prozesse, sondern ein Vorgang, der aller-
dings durch ein Wechselverhältnis zwischen Produktion und Verteilung bzw. Rea-
lisation, in dem die Produktion das grundlegend Bestimmende und die Verteilung/
Realisation das Bestimmte, gekennzeichnet ist.92 Zweitens ist diese Verteilung des 
Mehrwerts als Durchschnittsprofit kein bewusster Prozess der Kapitalisten, son-
dern durch ein Handeln vermittelt, welches durch andere Ziele und Motive, näm-
lich Erzielung von Maximal- bzw. Surplusprofit, gesteuert wird.

Diese »Transformation« der Werte der Waren in Produktionspreise hat seit dem 
Erscheinen des III. Bandes des »Kapital« eine äußerst umfangreiche und rege Dis-
kussion sowohl innerhalb der Marxisten als auch vonseiten der Kritiker der Marx-
schen Theorie hervorgerufen. Schon relativ früh hat L. v. Bortkiewicz eine grundle-
gende Kritik der Marxschen Lösung dieses »Transformationsproblems« formuliert 
(vgl. v. Bortkiewicz 1907), die in ihren Grundelementen bis heute, trotz mannig-
facher Verfeinerungen etc. für die Diskussion maßgeblich geblieben ist.93

Ausgangspunkt von v. Bortkiewicz’ Kritik bilden die Marxschen Zahlenbeispiele 
aus dem 9. Kapitel des III. Bandes des »Kapitals«, in denen Marx fünf Produkti-
onssphären aufführt, in denen unterschiedliche Sphärenprofitraten herrschen. Im 
nächsten Schritt verteilt Marx den von den fünf Produktionssphären produzierten 
Gesamtmehrwert nach Maßgabe der allgemeinen Profitrate um und erhält so für 
die verschiedenen Sphärenprodukte jeweilige Produktionspreise, die neben dem 
Kostpreis diesen Durchschnittsprofit enthalten. Die erste interpretatorische Zu-
tat von v. Bortkiewicz besteht nun darin, beide Illustrationsbeispiele als eigenstän-
dige Systeme – »Wertrechnung« versus »Preisrechnung« – zu bezeichnen und im 
weiteren so zu behandeln. Daraus folgt für ihn dann zweitens, beide Systeme als 
verschiedene »Reproduktionsschemata« zu betrachten, d.h. als zwei verschiedene 

91 Vgl. MEW 25, 168: »Die verschiedenen Kapitalisten verhalten sich hier, soweit der 
Profit in Betracht kommt, als bloße Aktionäre einer Aktiengesellschaft, worin die Anteile 
am Profit gleichmäßig pro 100 verteilt werden und daher für die verschiedenen Kapitali-
sten sich auch nur unterscheiden nach der Größe des von jedem in das Gesamtunterneh-
men gesteckten Kapitals, nach seiner verhältnismäßigen Beteiligung am Gesamtunterneh-
men, nach der Zahl seiner Aktien.«

92 In diesem Sinne bleibt zur Erfassung der Wechselwirkung als Wechselwirkung un-
gleicher Kräfte die abstrakt-logische Figur des »Sukzession« gegenüber derjenigen der »Si-
multanität« korrekt.

93 Es geht uns im folgenden nur exemplarisch um v. Bortkiewicz’ Argumentation. Es 
ist, dies sei einschränkend bemerkt, auch nicht beabsichtigt, eine umfassende Auseinan-
dersetzung mit den verschiedenen Beiträgen zum so genannten Transformationsproblem 
zu führen.
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Gleichgewichtsmodelle bei einfacher Reproduktion (vgl. ebd. 14f.). Resultat dieser 
Operation ist, dass das Reproduktionssystem auf Preisbasis nicht mehr »aufgeht«: 
»Was geschieht nun, wenn an die Stelle des Wertschemas das Preisschema … tritt? 
Nach wie vor werden in den Produktionssphären I und V Konsumtionsmittel für die 
Arbeiter, in II solche für die Kapitalisten und in III und IV Produktionsmittel her-
gestellt. Für die Summe der Arbeitslöhne hat sich nichts geändert. … Die Arbei-
ter müßten also imstande sein, für diese Summe (der Arbeitslöhne, S.K.) die in I 
und IV produzierten Waren zu erwerben, weder mehr noch weniger. … Die Arbei-
ter kommen (aber) zu kurz oder anders: ein Teil der in I und V erzeugten Waren fin-
det keinen Absatz. Das Preisschema hält also in dieser Beziehung nicht Stand. Und 
ebenso wenig stimmt die Rechnung hinsichtlich der Konsumtionsmittel der Kapita-
listen und der Produktionsmittel.« (Ebd. 15f.) Seine Konsequenz ist dann drittens: 
»Damit ist der Beweis erbracht, daß man sich in innere Widersprüche verwickelt, 
wenn man die Preise aus den Werten in der Art, wie Marx es tut, ableitet. Sein Feh-
ler besteht darin, daß er mehrere Größen aus dem Wertschema in das Preisschema 
unverändert hinübernimmt. Es geht nicht an, bei einer Umrechnung der Werte in 
Preise die in den verschiedenen Produktionssphären angelegten konstanten und 
variablen Kapitalien von dieser Umrechnung auszunehmen.« (Ebd. 16) Die in der 
Marxschen Illustration fehlende Transformation der Kostpreisgrößen in Produkti-
onspreise ist die inkriminierte »logische Inkonsistenz«: für sich genommen, ist die-
ser Umstand nicht zu bestreiten. Jedoch haben bislang alle Versuche einer Simult-
antransformation des Wertschemas in ein Produktionspreisschema die Gültigkeit 
der beiden, Marx zugeschriebenen »Invarianzen« – Summe der Werte = Summe 
der Produktionspreise; Summe der Mehrwerte = Summe der Durchschnittsprofite 
– nicht belegen können.94 Später ist daraus geschlussfolgert worden, dass die allge-
meine Profitrate selbst nicht mehr auf »Wertbasis« bestimmbar sei.95

94 Vgl. zum Überblick die Aufsätze von Glombowski, Buhbe, M. Krüger, Flaschel, Krause 
und Teplitz in Mehrwert 13, Berlin 1977; vgl. auch Okishio 1961.

95 Vgl. Steedman 1977, 30f.: »If all prices were proportional to values, i.e. to quantities 
of embodied labour, then, it will be clear, the two rates of profit (in value terms and in money 
terms) would be the same. In general, however, the two rates of profit must differ once prices 
diverge from values, which is precisely the situation that Marx was concerned with. Now if 
these two profit rates differ, which is the significant one? Which will affect capitalist« deci-
sions and actions? And which tend to be made uniform, as between industries, in a compet-
itive economy? The answer is self-evident; it is the money rate of profit which affects deci-
sions and tends to be equalized. The ›value rate of profit‹, used by Marx, is of no concern to 
capitalists, it is unknown to capitalists and there is no force acting to make it equal as be-
tween industries. The implication is clear: S/(C+V) (die ›Wertprofitrate‹, S.K.) is not a sig-
nificant rate of profit in a capitalist economy. And it does not equal the actual money rate 
of profit. Furthermore, one cannot assume that it will be a ›close approximation‹ to the ac-
tual rate of profit; one can easily construct sensible numerical examples in which S/(C+V) 
is very different form the rate of profit. … Marx’s argument, then, is internally inconsistent. 
He assumes hat S/(C+V) is the rate of profit but then derives the result that prices diverge 
from values, which means precisely, in general, that S/(C+V) is not the rate of profit.«
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Nun ist schlechterdings unbezweifelbar, dass die von v. Bortkiewicz herausge-
stellte Inkonsistenz, Mehrwerte in Durchschnittsprofite, Kostpreise jedoch nicht in 
Produktionspreisgrößen zu transformieren, nicht haltbar ist. Nicht aber dass Marx 
dieses Moment nicht berücksichtigt habe, sondern wie er es berücksichtigt hat, bil-
det dann auch den Gegenstand der weiteren Kritik: »Es ist oft und zurecht darauf 
hingewiesen worden, daß Marx selbst auf einen anderen Mangel seiner Transfor-
mationsmethode hingewiesen hat. Er räumt nämlich ein, daß die Kostpreise bzw. 
Kapitalvorschüsse, die als Bemessungsgrundlage für die Umverteilung des aggre-
gierten Mehrwerts fungieren, nicht – wie bei seinem eigenen Verfahren – in Wert-
größen, sondern eigentlich in Produktionspreisen veranschlagt werden müssten. 
Dies nicht zu tun, begründet die Möglichkeit des jederzeitigen ›Irrtums‹, von dem 
Marx in diesem Zusammenhang spricht. … Aber auch dieser Irrtum im Detail hat 
Konsequenzen, weil aus ihm folgt, daß die Marxsche Lösung keine Gleichgewichts-
lösung im Sinne einer ausgeglichenen Profitrate sein kann: Die Kapitalisten müs-
sen beim Kauf der Elemente ihres produktiven Kapitals die Produktionspreise so-
wohl der Produktionsmittel als auch der Arbeitskraft zahlen. Folglich werden sie 
auch die auf sie entfallenden Profite auf ihre in Produktionspreisen gemessenen 
Kapitalvorschüsse beziehen, wenn sie ihre individuellen Profitraten berechnen. 
Die Verteilung des Mehrwerts gemäß der in Wertgrößen gemessenen Kapitalvor-
schüsse führt somit notwendig zu ungleichen individuellen Profitraten und zwar re-
alisieren die Kapitalisten, deren Kapitalvorschüsse in Produktionspreisen gemes-
sen größer sind als die in Werten berechneten, Profitraten, die kleiner sind als die 
›allgemeine‹ Profitrate und umgekehrt. Der Ausgleich der individuellen Profitra-
ten, der durch die Marxsche Form der Transformation bewirkt werden soll, kommt 
also nicht zustande. Es folgt daraus auch, daß die von Marx aus den Wertgrößen 
ermittelte durchschnittliche ›Profitrate‹ keine Ausgleichsprofitrate in dem von ihm 
intendierten Sinne sein kann.« (Glombowski 1977: 9f.) Damit sind wir wieder bei 
v. Bortkiewicz’ Ausgangspunkt: die Verwandlung der Werte in Produktionspreise 
wird auf der Grundlage eines aus den »Gleichgewichtsbedingungen« einfacher Re-
produktion des gesellschaftlichen Gesamtkapitals abgeleiteten »Reproduktions-
schemas« ausgeführt. Diese Ableitung eines Produktionspreisschemas aus dem 
Wertschema schlägt fehl, die gleichzeitige Gültigkeit der beiden »Invarianzen« 
lässt sich nicht zeigen. Steedman geht dann, Marx auf Basis von Sraffa96 interpre-
tierend, sogar so weit, auf eine Ableitung des »Preisschemas« aus den Werten ganz 
zu verzichten, für ihn ergeben sich die Preise dann direkt aus den in Mengengrö-

96 Wir haben schon an früherer Stelle bemerkt, dass Sraffas Ansatz, wegen seiner axio-
matischen Gleichgewichtsannahmen, in eine ganz andere Richtung als die von uns verfolgte 
führt. Im vorliegenden Zusammenhang können wir hinzufügen, dass die gesamte neo-ricar-
dianische Theorie, zu der wir Sraffa als hervorragenden Vertreter hinzuzählen und die einen 
bestimmenden Einfluss auf die marxistische Diskussion gewonnen hat, gerade im Hinblick 
auf die hier zu lösenden Probleme u.E. auf einen völligen Abweg geführt hat.
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ßen ausdrückbaren »Reproduktionsnotwendigkeiten« des ökonomischen Systems 
(vgl. Steedman 1977: 37ff.).97

Wir wollen demgegenüber einen ganz anderen Weg zur Behandlung des infrage 
stehenden Problems gehen und damit eine alternative Forschungsperspektive ge-
genüber derjenigen von v. Bortkiewicz und seinen Nachfolgern etablieren. Unsere 
Überzeugung ist, dass die oben herausgestellten grundsätzlichen Prämissen von 
v. Bortkiewicz’ Kritik nahezu alle Ökonomen, die sich mit dieser Frage auseinan-
dergesetzt haben, auf einen Abweg geschickt haben, der in der Tat konsequenter-
weise in Steedmans Verzicht auf jegliche Wertkategorien gipfelt. Unser fundamen-
taler Einwand gegenüber dieser Forschungspraxis liegt in der Ablehnung, auf Basis 
der Marxschen Bestimmung von Werten einzelner Waren bzw. Warenprodukten ein-
zelner Produktionssphären auf der erreichten Konkretionsstufe der Darstellung zu 
sprechen. Anders ausgedrückt: jetzt, da wir die einzelne Ware oder die von einem 
Kapital produzierte Warenmasse nicht mehr als »Durchschnittsexemplar« der ge-
samtgesellschaftlichen Warenmasse behandeln können oder wo wir nicht mehr vom 
»Kapital als solchem« sprechen, sondern wo gerade die Unterschiede zwischen ein-
zelnen Kapitalen wesentlich werden, ist ein Ausweis der Warenprodukte zu »Wert-
preisen« nicht mehr möglich – mit der Ausnahme einer durchschnittlichen Produk-
tionssphäre bzw. ihres Warenprodukts.98 Dieser Einwand begreift den weiteren ein, 
dass es ebenso falsch ist, ein so genanntes Wertsystem auf Basis gleichgewichtiger 
Strukturen des Wert- und Stoffersatzes (Reproduktionsschema) aufzustellen.

Marx selbst bezeichnet die Produktionspreise »als bloß verwandelte Formen des 
Werts«, stellt aber gleichzeitig klar heraus, dass bei entwickelter kapitalistischer 
Produktionsweise die Ware stets als »Produkt von Kapitalien, die im Verhältnis zu 
ihrer Größe, oder bei gleicher Größe, gleiche Teilhabe an der Gesamtmasse des 
Mehrwerts beanspruchen« (MEW 25: 184f.), ausgetauscht werden. Von noch nicht 
entwickelten Vorstufen der kapitalistischen Produktionsweise in einem Land abge-
sehen, in denen der Warenaustausch in der Tat ungefähr gemäß den Relationen voll-
zogen wird,99 in denen die einzelnen Waren gesellschaftliche Arbeitszeit enthalten, 
ist ein gänzlich durch das Wertgesetz bestimmter Austausch, weiter der Zusammen-
hang zwischen Produktion, Distribution und Konsumtion in gesamtwirtschaftlicher 
Dimension erst gegeben auf der Basis voll entwickelter kapitalistischer Produktion, 

97 Zur Kritik an Steedman vgl. Ganßmann 1981.
98 Vgl. bezüglich der Operationalisierungsprobleme einer derartigen Produktionssphäre 

und ihres Warenprodukts Fn. 90.
99 Vgl. MEW 25: 186f.: »Abgesehn von der Beherrschung der Preise und der Preisbe-

wegung durch das Wertgesetz, ist es … durchaus sachgemäß, die Werte der Waren nicht nur 
theoretisch, sondern historisch als das prius der Produktionspreise zu betrachten. Es gilt dies 
für Zustände, wo dem Arbeiter die Produktionsmittel gehören, und dieser Zustand findet sich, 
in der alten wie in der modernen Welt, beim selbstwirtschaftenden grundbesitzenden Bauern 
und beim Handwerker. Es stimmt dies auch mit unsrer früher ausgesprochenen Ansicht, daß 
die Entwicklung der Produkte zu Waren entspringt durch den Austausch zwischen verschie-
denen Gemeinwesen, nicht zwischen den Gliedern einer und derselben Gemeinde.«
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was aber eben den Ausgleichungsprozess zu einer Durchschnittsprofitrate in der 
Konkurrenz und daher die Produktionspreisbestimmung für die einzelnen Sphä-
renwarenprodukte schon substanziell unterstellt. Wird die Wertbestimmung durch 
gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit erst praktisch wahr auf Basis entwickelter 
kapitalistischer Produktionsweise, so geht dies einher mit dem Austausch der Wa-
ren zu Produktionspreisen. Die Wertbestimmung ist gültig für das Warenprodukt 
des gesellschaftlichen Gesamtkapitals, und in dieser Weise ist sie theoretisch wie 
praktisch die Basis für die Bestimmtheit des Produktionspreises.

Dieser Zusammenhang zwischen Wert, Kapital und Produktionspreis führt zu-
rück zu dem spezifischen Verhältnis zwischen Mikro- und Makroökonomie inner-
halb des Marxschen Systems. Die Marxsche Preistheorie beinhaltet den Aufweis 
der Herstellung makroökonomischer Relationen des gesamtwirtschaftlichen Repro-
duktionszusammenhangs durch die Aktivität der Einzelkapitale bzw. ihrer Charak-
termasken, der Kapitalisten. Die Marxsche Preistheorie ist daher genuin makroöko-
nomischer Natur bzw. – nur andere Formulierung dieses Sachverhalts – durch den 
Wert als gesamtwirtschaftliches Verhältnis bestimmt. Aus diesem Grunde ist die 
»Wertbasis« der allgemeinen Profitrate, also die Profitrate des gesellschaftlichen 
Gesamtkapitals, so eminent wichtig; denn über die Herstellung dieser allgemeinen 
Profitrate durch die Aktion der einzelnen Kapitale in der Konkurrenz werden ge-
rade die gesamtwirtschaftlichen Relationen des gesellschaftlichen Reproduktions-
prozesses geschaffen bzw. durchgesetzt.

Nichts erscheint einfacher, als die allgemeine Profitrate als Profitrate des ge-
sellschaftlichen Gesamtkapitals zu fixieren. Aber ihre einzelnen Komponenten, 
die funktionellen Bestandteile des gesamtwirtschaftlichen Warenprodukts (c, v, m) 
bzw. des Kapitalvorschusses (Cc, Cv) sind keine fest gegebenen Größen, sondern 
als Wertgrößen allererst werdende Resultate der wirklichen Bewegung. Die »Wert-
struktur« des gesellschaftlichen Gesamtkapitals und seines Warenprodukts, die in 
der allgemeinen Profitrate ihre »reelle Existenz« erhält, ist ihrerseits Ergebnis indi-
viduell-einzelwirtschaftlicher Durchschnittsverhältnisse, deren Herausbildung als 
Prozess in der Zeit erfolgt: nur als prozessierende Bewegung, die die Wechselwir-
kung zwischen regulierter und regulierend zurückwirkender Preisbewegung ein-
schließt, vollzieht sich die Herausbildung der Wertbestimmung auf gesamtwirt-
schaftlicher Ebene als werdendes Resultat. Dies ist, wie oben gezeigt, Konsequenz 
der nicht-gleichgewichtigen Selbstregulation kapitalistischer Marktwirtschaften.

Erst an dieser Stelle – und auf Grundlage des bisher Gesagten – kann nun die 
Frage aufgeworfen werden, ob die Produktionspreisbestimmung Modifikationen 
zeitigt im Hinblick auf die verschiedenen funktionellen Bestandteile des gesamt-
wirtschaftlichen Warenprodukts bzw. Kapitalvorschusses als Wertgrößen. In die-
sem Zusammenhang muss auf einen weiteren u.E. entscheidenden Irrweg der gän-
gigen Forschungspraxis hingewiesen werden: es ist inkorrekt, wenn die Aufgabe 
der »Wert-Preis-Transformation« stets schon unter Zugrundelegung der erschei-
nenden Formen von Kostpreis und Profit vorgenommen wird bzw. wenn der pro-
duktionstheoretisch entscheidende Unterschied zwischen dem Verhalten der sach-
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lichen Elemente des konstanten Kapitals und der lebendigen Arbeit in Bezug auf 
die Wertbildung »vergessen« wird.100

Jedem individuellen Kapitalisten sind die Größen seiner Kapitalvorschussbe-
standteile vorgegeben. Die sachlichen Elemente des konstanten Kapitals kauft er im 
Durchschnitt gewisser zeitlicher Perioden zu Produktionspreisen ein. Produktions-
theoretisch gesehen, ist jedoch der Wert oder Preis der gegenständlichen Produk-
tionsmittel ein nachgeordneter Umstand; worauf es innerhalb des Produktionspro-
zesses ankommt, ist, dass diese Produktionsmittel in stofflich notwendiger Menge 
und hinreichender Qualität bereitstehen, um der sich betätigenden Arbeitskraft Ar-
beitsgegenstand und Arbeitsmittel für die Zeitdauer ihrer Betätigung und entspre-
chend dem Entwicklungsstand ihrer Produktivkraft zu sein. Innerhalb des Produk-
tionsprozesses wird der Preis der gegenständlichen Produktionsmittel bloß auf das 
neu produzierte Produkt übertragen und bildet als Bestandteil des Produktenwerts 
einen distinkten Teil, der vom neuproduzierten Wert unterschieden ist. Wir haben 
im Anschluss an Marx früher gezeigt, dass Wert- resp. Preiswechsel im konstanten 
Kapital sich unter sonst gleichbleibenden Umständen in gleichsinnigen und gleich-
mäßigen Variationen des Produktenwerts niederschlagen. Dies gilt innerhalb eines 
jeden Produktionsprozesses, daher auch für den Produktionsprozess des gesell-
schaftlichen Gesamtkapitals insgesamt. Dass also die Preise der gegenständlichen 
Produktionsmittel Produktionspreise sind, bedeutet nicht mehr und nicht weniger, 
als dass sie durch Vermittlung der lebendigen Arbeit in ihrer konkret-nützlichen Be-
schaffenheit durch Übertragung im Preis des produzierten Produkts erhalten wer-
den und dergestalt wiedererscheinen. Nichts ist substanziell verändert gegenüber 
der früheren Betrachtung der Wertbildung. Mit Bezug auf den anderen Bestand-
teil des Kapitalvorschusses, das variable Kapital, stellt sich die Sachlage noch ein-
facher und klarer dar. Was jeder individuelle Kapitalist zum Ankauf lebendiger Ar-
beitskraft vorschießt, ist variables Kapital in Geldform, also Geldlohn. Diese hat 
mit den Preisen der Lebensmittel, die der Arbeiter für seinen Geldlohn kauft, un-

100 Dieses »Vergessen« des primären Unterschieds des Kapitals innerhalb seines Ver-
wertungsprozesses wird dabei gewissermaßen erzeugt, wenn vom Kostpreis des Warenpro-
dukts als Voraussetzung ausgegangen wird. Allerdings ist leicht einzusehen, dass dieses Ab-
sehen von den Bedingungen der Wertproduktion schon mit dem spezifischen Arrangement 
der Ausgangsbedingungen zur Lösung des infrage stehenden Problems vorgegeben ist: Wird 
die Aufgabe gestellt, ein auf der Basis der Reproduktionsschemata konstruiertes Wertsystem 
in ein Produktionspreissystem zu transformieren, ist die Produktion dessen, was transfor-
miert werden soll, in der Tat gegeben und handelt es sich nur noch um die Modifikation be-
reits produzierter Werte. Umgekehrt muss jedoch das Problem gestellt werden, Produktion 
von Wert unter Einschluss der Kategorie des Produktionspreises zu betrachten. Es geht uns 
damit um die Etablierung einer produktionsbezogenen gegenüber einer kreislaufbezogenen 
Sichtweise. Demzufolge ist es ein nachgeordneter Unterschied, wenn von den Verflechtun-
gen der individuellen Kapitalkreisläufe abgesehen wird (nicht-interdependentes System) 
(vgl. Peter 1953). Diese Problemstellung ist nur scheinbar ein Widerspruch zu der oben ge-
gebenen Bestimmtheit des Durchschnittsprofits als Verteilungsform der gesamtwirtschaft-
lichen Mehrwertmasse, wie man sehen wird.
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mittelbar gar nichts zu tun. Wir haben bereits gezeigt, dass zwischen der Aushan-
delung der Geldlöhne auf dem Arbeitsmarkt und dem Reallohn ein nur indirekter 
Zusammenhang besteht, dass, um mit Keynes zu sprechen, »die Arbeiterklasse über 
keine Methode verfügt, ihren Reallohn zu bestimmen«, d.h. Wert und Preis der Ar-
beitskraft in einem sehr vermittelten Verhältnis zueinander stehen und der Wert der 
Arbeitskraft, noch mehr als der Wert der sonstigen Waren, mit seinem historisch-
moralischen Element eine elastische und offene Größe darstellt. Mit Bezug auf die 
Wertproduktion ist auf jeden Fall die Höhe des Geldlohns entscheidend, denn sie 
bestimmt die Größe des entsprechenden Kapitalvorschusses und, ceteris paribus, 
die Größe des in jedem Produktionsprozess neu geschaffenen Werts, welcher re-
produziertes variables Kapital darstellt. Im Unterschied zur Preisbestimmung bzw. 
zu Preiswechseln in den Elementen der gegenständlichen Produktionsmittel haben 
Variationen im Geldlohn unter sonst gleichbleibenden Bedingungen keinerlei Ein-
fluss weder auf die Größe des Produktenwerts noch auf die Größe des Wertpro-
dukts, sondern nur auf dessen Teilungsverhältnis. Produktionsseitig gesehen, hat 
somit die Bestimmung des Produktionspreises überhaupt keinen Einfluss auf die 
Größe des variablen Kapitals.101

Die Größe des gesamtwirtschaftlichen Mehrwerts ergibt sich als Residuum, wenn 
vom Preis des gesamtwirtschaftlichen Warenprodukts sowohl der bloß wieder er-
scheinende Preis der vernutzten Produktionsmittel als auch derjenige Teil des neu 
geschaffenen Werts, der als Geldlohn an die Arbeiterklasse zu zahlen ist, subtrahiert 
werden. Man sieht, in dieser produktionstheoretischen Perspektive ergibt sich mit 
Bezug auf die Bildung des Produktenwerts durch die Berücksichtigung des Pro-
duktionspreises als spezifisch bestimmter Größe keinerlei neues Moment. »Neu« 
ist nur, dass die »Bewertung« der dem Produktionsprozess vorausgesetzten Pro-
duktionsmittel zu Produktionspreisen sich, nach Maßgabe ihres produktiven Ver-
zehrs durch die konkret-nützliche lebendige Arbeit, entsprechend in der Größe des 
gesamtwirtschaftlichen Produktenwerts ausdrückt bzw. in ihm wiedererscheint.102

Die laufende Produktion ist der Ursprung sowohl der Nachfrage der Kapitale 
nach neuen Produktionsmitteln als auch des gesamtwirtschaftlichen Einkommens, 
welches nach allgemeinen Gesetzen verteilt als Nachfrage nach Konsumtionsmitteln 
auftritt. Für das gesellschaftliche Gesamtkapital und seinen Reproduktionsprozess 
wirkt der Umfang der sich auf den Warenmärkten geltend machenden zahlungsfä-
higen Nachfrage neben der Produktion selbst auf die Bestimmung der Wertgröße 
des gesamtwirtschaftlichen Warenprodukts ein. Wertbildend ist die verausgabte 
gesellschaftliche Arbeitszeit nur, sofern sie in gesellschaftlichen Gebrauchswerten 
resultiert, die auf dem Markt absetzbar sind. Nicht ein einzelnes Jahr, sondern 

101 Ein Einfluss der Bewegung des Reallohns auf die Nachfrage spielt auf dieser grund-
legenden produktionsstrukturellen Basis. Hierbei handelt es sich zudem um kurzfristige, zy-
klische Aspekte; vgl. Kapitel 6 der vorliegenden Abhandlung.

102 Nur in dieser Form kommt das, was als »Transformation des Kostpreises in Produk-
tionspreisgrößen« gehandelt wird, überhaupt zum Tragen.
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den Durchschnitt einer gewissen zeitlichen Periode betrachtet, bestimmt somit die 
Gesamtsumme der zahlungsfähigen Nachfrage die Wertgröße des in dieser Zeit-
spanne produzierten gesamtwirtschaftlichen Warenprodukts mit. Gesamtwirtschaft-
lich und im Durchschnitt dieser zeitlichen Periode sind Wertgröße und Preise iden-
tische Größen. Die so genannte erste Invarianz ist unter diesen Voraussetzungen 
eine bloße Tautologie.

Von dieser Gesamtgröße des gesellschaftlichen Warenprodukts ist nun in weiterer 
Instanz abhängig, was an Überschuss nach Abzug der Produktionskosten verbleibt; 
allgemein gilt dies nicht nur für das gesellschaftliche Gesamtkapital, sondern auch 
für jedes individuelle Geschäft und jedes Sphärenkapital. Gesamtwirtschaftlich ist 
jedoch dieser Überschuss des realisierten Produktenwerts über die Produktionskos-
ten die gesamtwirtschaftliche Mehrwertmasse; sie ist identisch mit dem Bruttoprofit 
des gesellschaftlichen Gesamtkapitals. Wir sprechen bewusst von Mehrwertmasse 
und heben dabei den Charakter des Mehrwerts als Residualgröße produzierter und 
realisierter Werte hervor. Es könnte jetzt eingewandt werden, dass die Bestimmt-
heit der Preise der sachlichen Produktionsmittel als Produktionspreise auch in ge-
samtwirtschaftlicher Dimension dazu führe, dass Mehrwertmasse und solcherart 
bestimmter Überschuss des Produktenwerts über die Kostpreise quantitativ ver-
schiedene Größen seien. Dem ist jedoch nicht so, wie folgende Überlegung zeigt: 
Der Preis der Produktionsmittel kann gesamtwirtschaftlich betrachtet werden als 
in die jetzige Periode übernommener Preis der Vorperiode; dies gilt ungeachtet des 
früher hervorgehobenen Tatbestandes kontinuierlicher Produktion auf allen Produk-
tionsstufen des gesellschaftlichen Produktions- bzw. Reproduktionsprozesses. Als 
solcher aus der Vorperiode stammender und bereits in Geldform realisierter Preis 
ist er der laufenden Produktion vorausgesetzt. Es sind die aus der laufenden Pro-
duktionstätigkeit entstammenden Nachfragen, die darüber entscheiden, ob die voll-
ständige Überwälzung des Preises der gegenständlichen Produktionsmittel auf den 
Produktenwert gelingt. Es ist die in der laufenden Periode auftretende zahlungsfä-
hige Gesamtnachfrage auf den Warenmärkten, die darüber entscheidet, ob die in 
dieser Periode neu dem bereits realisierten Preis der Produktionsmittel hinzuge-
setzte lebendige Arbeit in vollem Umfang als wertbildend anerkannt wird, sodass 
der bloß auf das Produkt übertragene Preis der sachlichen Produktionsmittel voll-
ständig überwälzt werden kann.103 Ist Letzteres nicht der Fall, wird also ein Teil der 
in der laufenden Periode verausgabten lebendigen Arbeit nicht als wertbildend an-
erkannt bzw. preislich vergütet, so ist klar, dass der aus der Vorperiode feststehende 
und bereits realisierte Preis der sachlichen Produktionsmittel, weil als gegebene 
Kost wie das variable Geldkapital bereits fixiert, Abzug an angeeigneter Mehrar-

103 Hierbei bleibt die Gesamtsumme der während der laufenden Periode verausgabten le-
bendigen Arbeit die Maximalgrenze für die Größe des kapitalistischen Wertprodukts. In An-
betracht der innerhalb des kapitalistischen Zusammenhangs beständig auftretenden »Rei-
bungsverluste« steht die Frage der Überwälzbarkeit der vorausgesetzten Kostengrößen im 
Mittelpunkt.
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beitszeit bilden muss. Dass aber diese Überwälzung des Produktionspreises der ge-
genständlichen Produktionsmittel nicht gelingt, ist Konsequenz des Angebot-Nach-
frage-Verhältnisses in gesamtwirtschaftlicher Dimension der laufenden Periode; 
deshalb sprechen wir vom Mehrwert als Residualgröße des Perioden-Produkten-
werts nach Abzug der vor seiner Produktion bereits gegebnen Produktionskosten. 
Daher sind Mehrwertmasse und Profitmasse ebenso wie Gesamtwert- und Gesamt-
preissumme identische Größen, deshalb hat die Bestimmtheit der Preise der kons-
tanten Kapitalelemente als Produktionspreise keinen Einfluss auf die Bestimmt-
heit des Mehrwerts bzw. der mit ihm identischen Profitmasse. Damit ist auch die 
so genannte zweite Invarianz eine Tautologie und ein »Transformationsproblem«, 
wie gemeinhin bestimmt, existiert nicht.

Erst jetzt erhellt die vollständige Bedeutung dessen, was wir die »produktions-
theoretische Fundierung« des Wert-Preis-Zusammenhangs genannt haben. Eine sol-
che, auf die primären Formunterschiede des Kapitals und die Wertproduktion bezo-
gene Auseinanderlegung des gesamtwirtschaftlichen Wert- und Stoffersatzes steht, 
ganz anders als die gemeinhin unternommenen Versuche der Komplettierung der 
»Reproduktionsschemata«, in unmittelbarem Zusammenhang mit dem von Marx 
als »wichtigste Frage, die uns hier beschäftigt« (MEW 24: 401) apostrophierten 
Problem: »inwiefern nämlich die Zerfällung des Werts jedes individuellen kapi-
talistischen Warenprodukts in c + v + m, wenn auch durch verschiedene Erschei-
nungsformen vermittelt, ebenfalls gilt für den Wert des jährlichen Gesamtprodukts« 
(ebd.).104 Die verschiedenen vermittelnden Erscheinungsformen, die zugleich Mys-
tifikationen einschließen, sind im ersten Unterabschnitt des vorliegenden Kapitels 
behandelt worden; die eigentliche und fundamentale Bestimmtheit der Zirkulation 
und Reproduktion des gesellschaftlichen Gesamtkapitals erhellt erst jetzt vollstän-
dig: Ohne die Fixierung des Doppelcharakters der Waren produzierenden Arbeit ist 
weder die gesamtwirtschaftliche Reproduktion noch die Wert- und Preisbestimmung 
zu enthüllen. »Die Gesamtsumme der jährlich hergestellten Waren, also das ganze 
Jahresprodukt, ist Produkt der im letzten Jahr wirkenden nützlichen Arbeit; nur da-
durch, dass gesellschaftlich angewandte Arbeit in einem vielverzweigten System 
nützlicher Arbeitsarten verausgabt wurde, sind alle diese Waren da; nur dadurch 
ist in ihrem Gesamtwert der Wert der in ihrer Produktion verzehrten Produktions-
mittel erhalten, in neuer Naturalform wieder erscheinend. Das gesamte Jahrespro-
dukt ist also Resultat der während des Jahres verausgabten nützlichen Arbeit; aber 
vom jährlichen Produktenwert ist nur ein Teil während des Jahres geschaffen wor-

104 Die Gültigkeit der Aufspaltung des Werts des kapitalistischen Warenprodukts in c + 
v + m verbirgt in weiterer Instanz die Frage der Periodenabgrenzung in sich – Übertragung 
des Werts des konstanten Gesamtkapitals aus der Vorperiode durch die in der laufenden Pe-
riode verausgabte konkret-nützliche Arbeit, Produktion von Neuwert durch die in der lau-
fenden Periode verausgabte Arbeit als abstrakt menschliche Arbeit. Hierauf stützen wir un-
sere Argumentation im Hinblick auf die »Wert-Preis-Transformation«.
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den; dieser Teil ist das jährliche Wertprodukt, worin sich die Summe der während 
des Jahres selbst flüssig gemachten Arbeit darstellt.« (MEW 24: 377)105

Bisher haben wir gezeigt, weshalb trotz – oder gerade wegen – der Verwandlung 
des Werts in den Produktionspreis von einer wertbestimmten allgemeinen Profitrate 
als Profitrate des gesellschaftlichen Gesamtkapitals gesprochen werden kann und 
muss. Dabei versteht es sich, dass wie für die Wertbestimmung allgemein auch für 
diese allgemeine Profitrate eine gewisse Zeitperiode notwendig ist, innerhalb der 
sie sich als werdendes Resultat der prozessierenden Bewegung der Preise ergibt. 
Dies gilt selbstverständlich ebenfalls für die Herausbildung der jährlichen Über-

105 Dieser hier von Marx herausgestellte Tatbestand, dass die Preise der Produktions-
mittel bereits aus der Vorperiode bzw. dem Vorjahr gegeben sind und durch die diesjährige 
Arbeit nur erhalten werden, sodass das diesjährig produzierte Wertprodukt erst nach Ab-
zug dieser Preise der verzehrten Produktionsmittel vom diesjährigen Produktenwert identi-
fiziert und fixiert werden kann, ist einer der Fälle, der auf den abstrakt-logischen Ausdruck 
eines von v.Bortkiewicz mit gewissem Recht so genannten, aber fälschlich inkriminierten 
»Successivismus« gebracht werden kann: »Dmitrieff kleidet seine Ausführungen in algebra-
ische Form, indem er unbekannte Größen als bekannte behandelt und die in Frage stehen-
den Größenbeziehungen auf ein System von Gleichungen bringt. Demgegenüber geht Marx 
stets arithmetisch vor; er setzt gewisse Größen als bekannt voraus und leitet aus ihnen die 
ihn interessierenden Unbekannten durch eine Reihe sich aufeinander aufbauender Opera-
tionen ab. Dieser Unterschied ist keineswegs bloß formeller Natur. Die Marxsche Methode 
beruht vielmehr auf einer unbegründeten Auffassung von dem Charakter der volkswirtschaft-
lichen Zusammenhänge. … Marx war gewiß Realist genug, um sich nicht gänzlich der Tat-
sache zu verschließen, dass die verschiedenen Faktoren oder Elemente der Volkswirtschaft 
sich gegenseitig bedingen. Es sei nur z.B. auf seine Betrachtung im 1. Band des ›Kapital‹ 
verwiesen darüber, wie die organische Zusammensetzung des Kapitals von der Höhe der 
Mehrwertrate abhängt. Im 3. Band hätte Marx auch hier an Stelle der Mehrwertrate die 
allgemeine Profitrate setzen müssen und es würde sich ergeben haben, daß die allgemeine 
Profitrate, welche nach Marx durch die durchschnittliche organische Zusammensetzung des 
gesellschaftlichen Kapitals wesentlich beeinflußt wird, ihrerseits auf die organische Zusam-
mensetzung der einzelnen Kapitale und folglich auch auf die durchschnittliche organische 
Zusammensetzung des gesellschaftlichen Kapitals zurückwirkt. Aber Marx hat, obwohl ihm 
sogar derartige kompliziertere Fälle einer doppelseitigen Abhängigkeit der volkswirtschaft-
lichen Elemente bzw. der Größen, in denen diese Elemente ihren Ausdruck finden, nicht ent-
gangen sind, bei der eigentlichen Konstruktion der Preis- und Einkommensbildung daran 
festgehalten, daß die in Betracht kommenden Elemente gleichsam als Kausalkette zu den-
ken seien, in welcher jedes Glied in seinem Bestand und in seiner Größe nur von den vor-
hergehenden Gliedern bestimmt wird. …kann man diesen Zug des Marxschen Systems als 
›Successivismus‹ bezeichnen.« (v.Bortkiewicz 1907: 37f.) Richtig ist an dieser Charakteri-
sierung des Marxschen Systems, dass es in demselben die einfache Wechselwirkung ver-
schiedener Elemente aufeinander nicht gibt, sondern dass diese Elemente in unterschiedener 
Weise Bestimmte und Bestimmende sind. Dieser Unterschied zeigt sich als Wechselwir-
kung ungleicher Kräfte, wodurch sich allererst eine bestimmte Bewegung ergibt; damit ist 
zugleich die Dimension der Zeit integral eingeschlossen. Falsch ist also v.Bortkiewicz’ Un-
terstellung gegenüber Marx, dass jener die Elemente als gegeben und ihre Wechselwirkung 
in statischer Form auffasse.
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schussgrößen des Preisausdrucks des Warenprodukts über seine Produktionskosten 
als Mehrwert in der Abfolge einer Reihe jährlicher Reproduktionsperioden.

Gleichzeitig hat sich aus den vorangegangenen Darlegungen ein weiteres wich-
tiges Ergebnis als Konsequenz ergeben, nämlich eine Hierarchie verschiedener 
ökonomischer Variablen. Gegenüber dem Preis der sachlichen Elemente des kons-
tanten Kapitals und dem variablen Geldkapital ist, dies wurde bereits gezeigt, der 
gesamtwirtschaftliche Mehrwert oder Profit die Residualgröße; Verluste bei der 
Überwälzung der Produktionskosten offenbaren sich anhand der Inkongruenz zwi-
schen angeeigneter Surplusarbeitszeit und ihrem Wertausdruck. Dieser bloß vermit-
telte Zusammenhang zwischen dem Umfang der vom Kapital in Bewegung gesetz-
ten und angeeigneten Surplusarbeitsstunden der produktiven Arbeiter und ihrem 
Mehrwert bildenden Teil zeigt aber noch weitere Eigentümlichkeiten. Die Geld-
zirkulation im Zusammenhang des Reproduktionsprozesses des gesellschaftlichen 
Gesamtkapitals löst das sich vom einzelwirtschaftlichen Standpunkt ergebende Pa-
radox, dass es die Kapitalistenklasse selbst ist, die die zur Zirkulation des Mehr-
werts notwendige Geldsumme vorschießt bzw. verausgabt. Quantitativ bedeutet 
dies, dass es die Kapitalistenklasse bis zu einem gewissen Grad selbst in der Hand 
hat, über die Akkumulation von Kapital bzw. ihre privaten Revenueausgaben die 
Größe des gesamtwirtschaftlichen Überschusses über die Produktionskosten zu re-
gulieren. Entweder eine forcierte Kapitalakkumulation oder eine forcierte Veraus-
gabung von Geldmitteln zum Zweck der individuellen Konsumtion dieser Klasse 
bzw. der von ihr alimentierten Personenrubriken erhöhen die gesamtwirtschaft-
liche Nachfrage, daher den Preisausdruck des gesamtwirtschaftlichen Warenpro-
dukts, daher auch den sich ergebenden Überschuss dieses Preises über die vorher 
feststehenden Produktionskosten. Kalecki (vgl. Kalecki 1966) hat im Anschluss an 
Keynes’ Theorem des »Witwenkruges«106 diesen Umstand in Gestalt des »Investi-
tions-Ersparnis-Effektes« – die Investitionen schaffen die zu ihrer Finanzierung not-
wendigen Ersparnisse – und des »Investitions-Profit-Effektes« – die Investitionen 
schaffen ihre eigenen Profite – ausgedrückt. Ebenso wie diese expansiven Multi-
plikatoreffekte wirkt ein großes volkswirtschaftliches Sparen – wobei es gleich-
gültig ist, aus welchen funktionellen Revenueformen diese Ersparnis gespeist wird 
– kontraktiv im Hinblick auf die resultierende Größe des Überschusses. Für beide 
Fälle kann leicht gezeigt werden, dass es sich um kurzfristige Effekte handelt: We-
der ist die Geldreserve der Kapitalistenklasse für Akkumulations- oder Konsum-
tionszwecke unbegrenzt, noch kann, wie wir bei der Analyse des Konjunkturzyk-

106 Vgl. Keynes 1930: 113f.: »Somit sind die Gewinne, als eine Quelle der Kapitalak-
kumulation bei den Unternehmern, unerschöpflich wie der Krug der Witwe, wie viel davon 
auch immer einer ausschweifenden Lebensführung dient. Wenn andererseits die Unterneh-
mer Verluste erleiden und versuchen, diese Verluste durch Einschränkung ihres normalen 
Verbrauchs, das heißt durch überhöhtes Sparen, wieder einzuholen, so wird der Krug zu ei-
nem Faß der Danaiden, das nie gefüllt werden kann, denn die Wirkung dieser verminderten 
Verbrauchsaufwendungen besteht darin, den Produzenten von Konsumgütern einen Verlust 
in gleicher Höhe zuzufügen.«
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lus zeigen werden, ein Expansionsprozess unbegrenzt vonstatten gehen, noch ist 
ein gesamtwirtschaftliches »Übersparen« und einsetzende Deflation ein Prozess, 
der unter »normalen« Bedingungen der kapitalistischen Akkumulation nicht ent-
gegenwirkende Kräfte auf den Plan riefe. Jedoch kommt es im vorliegenden Argu-
mentationszusammenhang gar nicht primär auf eine genaue Bestimmung der Wir-
kungen und Grenzen dieser Multiplikatoreffekte an; worauf es ankommt, ist der 
Umstand, dass sich am Beispiel dieser Sachverhalte schlagend die Bestimmtheit 
der resultierenden Mehrwertmasse als Residualgröße des ökonomischen Systems 
offenbart. Im Gegensatz zu den gegebenen Preisen der sachlichen Produktionsmit-
tel, die im Preisausdruck des gesamtwirtschaftlichen Warenprodukts bloß wieder-
erscheinen und je nach dem Grade ihrer Überwälzung Rektifikationen hinsichtlich 
des Grades der als wertbildend anerkannten neu hinzugesetzten lebendigen Arbeit 
hervorrufen, im Gegensatz auch zu der Größe des variablen Geldkapitals, die vor 
dem Produktionsprozess feststeht, stellt der Überschuss des Gesamtpreises über die 
Produktionskosten den empfindlichen und reagiblen Teil des Gesamtwerts dieses 
Warenprodukts dar, in dem sich alle Variationen der Produktionskosten einen ab-
kürzenden und saldenmäßigen Ausdruck geben.

Dennoch ist die im Durchschnitt gewisser Zeiträume resultierende Mehrwert-
masse nicht die letzte ökonomische Variable innerhalb des reproduktiven Kreis-
laufs des kapitalistischen Reproduktionsprozesses. Dies ist auch nicht ihr stoffliches 
Pendant, das Mehrprodukt, sondern der Reallohn. Die Reproduktion des Kapitals 
betrachtet, schlagen sich Preiswechsel in den Kostpreiselementen in Bindung und 
Freisetzung von Kapital nieder, erniedrigen oder erhöhen die Mehrwertmasse. Kon-
traktionsprozesse der Mehrwertmasse und ihres stofflichen Trägers, des Mehrpro-
dukts, führen jedoch unter allen Umständen, noch bevor der Kampf innerhalb des 
Gesamtkapitals um die Verteilung der gesamtwirtschaftlichen Verluste mit voller 
Gewalt einsetzt, zu einer noch größeren Beschneidung des Arbeitsfonds der Ar-
beiterklasse. Diese »Abwälzung« der Verluste auf die Arbeiterklasse, in welchen 
Formen sie immer durchgeführt werde, ist kapitalistisch-immanent notwendig, ist 
sie doch bloß der Ausdruck des antagonistischen Charakters der kapitalistischen 
Produktionsverhältnisse selbst, Ausdruck der Superiorität der Kapitalistenklasse 
am Arbeitsmarkt und am Warenmarkt jeweils gegenüber den Lohnempfängern.107 
In diesem Sinne ist die Größe des stofflichen Arbeitsfonds oder die Größe des ge-
samtwirtschaftlichen Reallohns, d.h. die Wertbestimmung der Arbeitskraft, die 

107 Es wird daher deutlich, welche Modifikation eine tendenzielle »Dekommodifizie-
rung« der Arbeitskraft für diese Hierarchie der ökonomischen Variablen – Mehrwert (Pro-
fit) vs. Reallohn – bedeutet hat, beinhaltet sie doch eine tendenzielle Durchbrechung des 
Zusammenhangs zwischen den Löhnen als Verteilungs- und Produktionsformen. Wird die 
Freisetzung der Arbeitskräfte bei kontrahierenden Profiten beschränkt oder gar verhindert, 
also die Anpassung des Lohns als Produktionsform an seine veränderte Stellung als Distri-
butionsform – ausgedrückt im Steigen des proportionellen Arbeitslohns – außer Kraft ge-
setzt, ist die Superiorität des Kapitals gegenüber der Lohnarbeit »beschädigt«. Dies ist im 
Sechsten Abschnitt genauer zu betrachten.
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letzte ökonomische Variable des kapitalistischen Reproduktionsprozesses. Man 
sieht, auch in diesem Punkte kommen wir auf Basis der Marxschen Theorie zu Er-
gebnissen, die denen des Keynesschen Systems entsprechen.108

Unser wichtigstes Ergebnis ist jedoch dieses: die Verwandlung des Werts in den 
Produktionspreis der Waren ändert nichts an der Bestimmtheit der allgemeinen Pro-
fitrate durch die allgemeinen Bestimmungen des Kapitals als solchem, d.h. durch 
die ökonomischen Formbestimmungen des Werts in seinem Produktions- und Zir-
kulationsprozess. Gesamtwirtschaftlich verändert die Bestimmtheit der Sphären-
produkte durch den Produktionspreis nichts an der »Beherrschung der Preise durch 
das Wertgesetz«; im Gegenteil wird dies bestätigt durch seine eigene immanente 
Weiterentwicklung: Der Produktionspreis erweist sich als notwendige Weiterent-
wicklung und adäquate Ausdrucksform der Wertbestimmung auf der Grundlage 
entwickelter kapitalistischer Produktionsverhältnisse.

Ausgleich der Profitraten in der Konkurrenz
Der Prozess der Herstellung einer durchschnittlichen Profitrate für die Gesamtheit 
der Kapitalanlagen eines nationalen Reproduktionsprozesses ist, soviel ist bereits 
angedeutet worden, zu begreifen als Prozess der Ausgleichung individuell-einzel-
wirtschaftlicher Unterschiede von Produktion und Zirkulation, kurz: der Verwer-
tung des Kapitals in allen diesen verschiedenen Anlagesphären. Unter diesem Be-
griff der »Ausgleichung« wollen wir das Moment des beständigen Setzens und 
Ausgleichens individuell-einzelwirtschaftlicher Unterschiede der Kapitalverwer-
tung verstehen, kurz: den Bildungsprozess einer allgemeinen Profitrate als prozes-
sierende Bewegung.

Es sind theoretisch-systematisch drei verschiedene Dimensionen dieses Ausglei-
chungsprozesses individueller Profitraten zu unterscheiden: erstens wird innerhalb 
einer jeden kapitalistisch betriebenen Produktionssphäre des gesellschaftlichen Re-
produktionsprozesses der Tendenz nach ein einheitlicher Verkaufspreis für Waren 
gleicher oder ähnlicher Spezies durch die Konkurrenz zwischen den Einzelkapi-
talen dieser Produktionssphären hervorgebracht; zweitens besteht auch zwischen 
den in den verschiedenen Produktionssphären angelegten Kapitalen Konkurrenz, 
denn für jedes Kapital ist jede Produktionssphäre so gut wie eine andere, voraus-
gesetzt, der erzielte oder erwartungsgemäß erzielbare Gewinn ist gleich groß; die se 
Konkurrenz zwischen den Produktionssphären führt der Tendenz nach zu einer Ver-
teilung des gesamtgesellschaftlichen Kapitals bzw. der produktiven gesellschaft-
lichen Gesamtarbeit auf die einzelnen Produkte und Produktionssphären, sodass 
tendenziell der Verkauf der jeweiligen Sphärenprodukte zu Produktionspreisen be-
werkstelligt wird. Beide Dimensionen der Ausgleichung, vermittelt durch die Kon-
kurrenz innerhalb und zwischen den Produktionssphären, sind beständig wirkende 
und gleichzeitig ablaufende Bewegungen, die als solche jedoch in der Zeit vonstat-
ten gehen: damit ergibt sich drittens eine weitere Ausgleichungsbewegung, die die 

108 Vgl. dazu ausführlich Krüger u.a. 1984, 9. Kapitel.
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beiden Tendenzen innerhalb bestimmter Zeitperioden wirksam werden lässt und 
die als weitere Dimension des Ausgleichungsprozesses zur Durchschnittsprofitrate 
zu behandeln ist. Erst im Resultat dieser verschiedenen Ausgleichungsbewegungen 
wird der Produktionspreis als weiterbestimmte Form des Werts der Waren eine re-
elle Größe. Damit wird auch die Durchschnittsprofitrate zu einer regulierenden 
Größe für die kapitalistische Reproduktion.

Materiell-soziale Voraussetzung für diese Regulation der kapitalistischen Re-
produktion ist freie Konkurrenz auf allen Teilmärkten des ökonomischen Gesamt-
systems. In historischer Dimension schließt dies zunächst die Auflösung aller stän-
disch-feudalen Monopole und überkommenen Marktregulierungen ein, die die 
Produktionssphären gegeneinander abschotten und die Wanderung des Kapitals aus 
einer Sphäre in eine andere behindern. Des weiteren ist notwendig, dass die Lohn-
arbeit aus der manufakturellen Gebundenheit und Festgerittenheit in besondere 
konkret-nützliche Arbeitsarten befreit worden ist, auf dem Arbeitsmarkt zur Ver-
fügung steht und ihrerseits über genügend Grundqualifikationen verfügt, um vari-
abel gemäß den Bedürfnissen des Kapitals einsetzbar zu sein; dies ist, wir wieder-
holen dies hier, identisch mit der Bildung einer allgemeinen Rate des Mehrwerts in 
nationalem Rahmen. Schließlich unterstellt der Ausgleichungsprozess der indivi-
duellen Profitraten zur gesamtwirtschaftlichen Durchschnittsprofitrate entwickelte 
Kapitalmärkte und ein modernes Kredit- und Bankensystem, die die Kapitalüber-
tragung von einer Sphäre in eine andere erleichtern und beschleunigen und über-
haupt das augenblicklich unbeschäftigte Geld aller Einzelkapitale und Privatper-
sonen sammeln, konzentrieren und investiven Zwecken verfügbar machen. Freie 
Konkurrenz ist also erst ein vergleichbar spätes historisches Produkt der kapita-
listischen Produktionsweise, keineswegs eine frühe Phase, die bereits zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts durch den Monopolkapitalismus ersetzt worden wäre.109 An-
dererseits ist das Marxsche Verständnis von freier Konkurrenz als kapitalistisch-
immanenter Verwirklichungsform des Wertgesetzes keineswegs identisch mit den 
vornehmlich neoklassischen Modellannahmen für das Wirken des Marktmechanis-
mus. Freie Konkurrenz im hier unterlegten Sinn steht nicht im Gegensatz zu staat-
lichen und institutionellen Regulierungen der Märkte, sondern setzt diese eminent 
voraus, da nur mit Rahmenbedingungen und institutionellen Kontrollen funktio-
nierende Märkte tatsächlich Allokationsprozesse durchführen können. Dabei ver-
steht es sich, dass sich die Regulierungsanforderungen der Märkte sowie die Re-
gulierungsformen im Zeitablauf der entwickelten kapitalistischen Ökonomie und 
Gesellschaft verändern.110

109 Vgl. etwa die – älteren – Standardwerke Sweezy 1970, Mandel 1962 sowie die man-
nigfachen Veröffentlichungen zur Theorie eines staatsmonopolistischen Kapitalismus.

110 Wir kommen sowohl auf die sozioökonomischen Voraussetzungen der Konkurrenz als 
auch die Regulierungsformen der Märkte bei der Analyse von zinstragendem Kapital und 
Kredit (Vierter Abschnitt), staatlicher Wirtschaftspolitik (Fünfter Abschnitt) sowie interna-
tionalen Verhältnissen (Sechster Abschnitt) ausführlich zurück.
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Die oben benannten drei Dimensionen der Ausgleichung individueller Profitra-
ten zur Durchschnittsprofitrate sind von Marx zum Teil nur kursorisch behandelt 
worden, namentlich was die Berücksichtigung der Produktivkraftsteigerung und ih-
ren Einfluss auf die Preise angeht sowie die zeitliche Periode, innerhalb deren sich 
die Ausgleichung der Marktpreise zu Produktionspreisen vollzieht. Darüber hin-
aus genügt die Darstellung im 10. Kapitel des III. Bandes des »Kapitals« nicht den 
Anforderungen an eine systematische Form, was insbesondere anhand der Verwen-
dung der Kategorie des »Marktwerts« bei der Behandlung der Konkurrenz inner-
halb der Produktionssphären zum Ausdruck kommt. Gerade wenn auf der erreichten 
Konkretionsstufe der Darstellung die Kategorie des Werts ausschließlich für die ge-
samtwirtschaftliche Ebene reserviert bleiben muss, kann von einer Herstellung des 
Marktwerts für ein Sphärenwarenprodukt nur dann gesprochen werden, wenn die 
einschränkende Unterstellung gemacht wird, dass es sich bei einer solchen Sphäre 
zufällig um eine mit durchschnittlichen Verhältnissen in Bezug auf die organische 
Kapitalzusammensetzung und die Umschlagsverhältnisse handelt; denn nur unter 
dieser Voraussetzung fielen der Marktwert des Sphärenprodukts und sein Produk-
tionspreis zusammen – eingedenk des Umstandes, dass diese Durchschnittsbedin-
gungen auch für die Preise der gegenständlichen Produktionsmittel gelten müssen, 
die aus der Vorperiode herstammen. Zum anderen wird bei der Marxschen Behand-
lung der Bildung eines Marktwerts von dem Umstand abstrahiert, dass die Kapita-
listen mit ihrem bewussten Handeln in der Konkurrenz nicht den Marktwert oder 
Produktionspreis erzielen wollen, sondern einen maximalen Umsatz, dessen Ge-
samterlös einen maximalen Profit, keineswegs nur einen durchschnittlichen Profit 
einschließen soll. Dies bedeutet, dass zunächst von den oberflächlichen Durchset-
zungsformen der Wertbestimmung durch das bewusste Agieren der Unternehmer 
in der Konkurrenz abgesehen wird.111

Unter den genannten Voraussetzungen ist der »Marktwert« des Sphärenwaren-
produkts produktionsseitig bestimmt durch die innerhalb der betreffenden Sphäre 
gültige gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit. Die jeweiligen Massenverhältnisse 
der von den einzelnen Kapitalen produzierten Warenprodukte, die je nach den unter-
schiedlichen Produktionsbedingungen verschiedene Angebotspreise – Marx spricht 
von »individuellen Werten« – besitzen, regeln unter sich den »Marktwert« bzw. ein-

111 Es sind noch weitere Unterstellungen enthalten, wenn man der Marxschen Darstel-
lung im 10. Kapitel des III. Bandes des »Kapitals« folgt. Zum einen wird davon abgesehen, 
dass die Stufenleiter der Reproduktion durch Kapitalakkumulation oder sonstige Methoden 
auch innerhalb der von Marx unterlegten Periode eines Jahres verändert werden kann; zum 
anderen wird eine »gegebene Basis der Produktivität der Arbeit« (MEW 25: 196) unterstellt. 
Mit anderen Worten: Marx geht zunächst von einfacher Reproduktion bei gleichbleibenden 
Produktionsbedingungen aus – eine Abstraktion, die allerdings nicht willkürlich, sondern 
insofern real ist, als auf der Grundlage der großindustriellen Produktionsweise sowohl der 
Umfang der Produktionskapazität als auch der erreichte Entwicklungsstand der Produktiv-
kraft der Arbeit, soweit der Maschinerie inkorporiert, gegebene und das laufende Geschäft 
bestimmende Größen darstellen.
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heitlichen Verkaufspreis des Sphärenprodukts, sodass der individuelle Angebots-
preis der Mehrheit der individuellen Warenprodukte den Marktwert des Sphären-
produkts bestimmt. In dieser Durchschnittsbildung produktionsseitig bestimmter 
individueller Angebotspreise (»individueller Werte«) macht sich die Seite der Pro-
duktion in Bezug auf die Wertbildung als dominierende Seite geltend. »Diese, hier 
abstrakt dargestellte, Festsetzung des Marktwerts wird auf dem wirklichen Markt 
vermittelt durch die Konkurrenz unter den Käufern, vorausgesetzt, daß die Nach-
frage gerade so groß ist, um die Warenmasse zu ihrem so festgesetzten Werte zu ab-
sorbieren.« (MEW 25: 194)

Selbst bei gegebener Produktionskapazität und gegebenem Stand der Produk-
tivkraft der Arbeit für das betreffende Sphärenkapital ist jedoch diese letztere Vor-
aussetzung, Nachfrage gleich Gesamtangebot, nur zufällig erfüllt. Denn auch bei 
gegebenen Produktionsbedingungen existiert sowohl in gesamtwirtschaftlicher Di-
mension, noch mehr aber in sphärenspezifischer Dimension, ein elastischer und va-
riabler Zusammenhang zwischen diesen Produktionsbedingungen und den aus ih-
nen entspringenden und in Gestalt der zahlungsfähigen Nachfrage erscheinenden 
Distributionsverhältnissen. Es greift also jetzt die zweite Bestimmtheit der gesell-
schaftlich notwendigen Arbeitszeit, die Verteilung der gesellschaftlich notwendigen 
Gesamtarbeitszeit auf ein dem Umfang des zahlungsfähigen gesellschaftlichen Be-
dürfnisses entsprechendes Maß, ein. »Bleibt nun die Nachfrage für diese Masse 
(i.e. Sphärenwarenprodukt, S.K.) auch die gewöhnliche, so wird die Ware zu ihrem 
Marktwert verkauft… Die Warenmasse befriedigt nicht nur ein Bedürfnis, sondern 
sie befriedigt es in seinem gesellschaftlichen Umfang. Ist dagegen das Quantum 
kleiner oder größer als die Nachfrage dafür, so finden Abweichungen des Markt-
preises vom Marktwert statt. Und die erste Abweichung ist, daß, wenn das Quan-
tum zu klein, stets die unter den schlechtesten Bedingungen produzierte Ware den 
Marktwert reguliert, und wenn zu groß, stets die unter den besten Bedingungen pro-
duzierte; dass also eins der Extreme den Marktwert bestimmt, trotzdem dass nach 
den Verhältnissen des Massen, die unter den verschiedenen Bedingungen produ-
ziert sind, ein andres Resultat stattfinden müßte.« (Ebd. 195)

An diesem Fall zeigt sich, in welcher Weise die durch das Maß des zahlungsfä-
higen gesellschaftlichen Bedürfnisses bestimmte Verteilung der gesellschaftlichen 
Nachfrage auf die verschiedenen Produkte oder Produktgruppen wertbestimmend 
wird. Die hierdurch bestimmte nachfrageseitige Bewegung der Marktpreise regelt 
rückwirkend das Schwankungszentrum, den »Marktwert«, ein. Letzterer ist also 
ein seinerseits variables Oszillationszentrum der Marktpreise. Allerdings bleibt die 
durch die Produktionsbedingungen gegebene Grundlage übergreifend: die durch die 
unterschiedlichen Produktionsbedingungen bei den einzelnen Kapitalen bestimm-
ten unterschiedlichen Angebotspreise (»individuellen Werte«) stecken den Rahmen 
für die Bewegung der Marktpreise ab. Mit diesem Fall sind kürzerfristige Rück-
wirkungen der Marktpreisbewegung auf die Verwertung vorhandenen Kapitals der 
betreffenden Produktionssphäre bezeichnet. Es spricht jedoch nichts dafür, dass 
die konsolidierte Nachfrage nach Waren bestimmter Art immer in einem solchen 
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Verhältnis zu ihrem Angebot bleibt, welches die vorhandene Produktionskapazität 
der betreffenden Produktionssphäre rechtfertigen würde. Umgekehrt sind weiter-
gehende Disproportionen zwischen Angebot und Nachfrage für Waren jeweiliger 
Spezies in den elastischen Zusammenhang zwischen Angebot und Nachfrage ein-
geschlossen, die Veränderungen der Kapazitäten in den Produktionssphären bewir-
ken. Solche bedeutendere Abweichungen, seien sie nun auf der Angebotsseite oder 
Nachfrageseite oder auf beiden Seiten begründet, rufen Veränderungen im Maß-
stab der Reproduktion hervor. Entweder scheiden bisherige Grenzanbieter aus der 
betreffenden Sphäre aus oder es kommen neue Anbieter hinzu. Das Resultat einer 
solchen Veränderung der Produktionskapazität ist jeweils ein »Anpassungspro-
zess«, durch den die Marktpreisbewegungen wieder in den von den Produktions-
bedingungen der Einzelkapitale determinierten »Korridor« zurückgeführt werden. 
Damit besteht die Tendenz, diesen Fall auf den ersteren zurückzuführen.

Nun bestimmt in weiterer Instanz jedoch auch der jeweilige Marktpreis seiner-
seits die Menge der zahlungsfähigen Nachfrage: steigt der Marktpreis, kontrahiert 
sich – im Normalfall – die Nachfrage; umgekehrt, umgekehrt.112 Der ganze Zusam-
menhang zwischen Wert, Marktpreis und Angebot und Nachfrage löst sich an der 
Oberfläche in die jeweiligen Preiselastizitäten des Angebots und der Nachfrage 
auf. In der Tat beinhalten diese Elastizitäten in Gestalt eines begriffslosen Resü-
mees den praktisch entscheidenden Zusammenhang, wie sich – auf Basis gegebener 
Produktionsstrukturen oder gegebener Produktivkraft der Arbeit – das Verhältnis 
zwischen Angebot, Nachfrage und Preis entwickelt. Angebot und Nachfrage er-
scheinen jetzt als gleich wesentliche Bestimmungsgründe des Preises, der seiner-
seits auf ihre Bewegung zurückwirkt. Alle Komponenten sind somit von allen ab-

112 Vgl. MEW 25, 198f.: »Es scheint so, daß auf Seite der Nachfrage eine gewisse Größe 
von bestimmtem gesellschaftlichem Bedürfnis steht, das zu seiner Löschung bestimmte Menge 
eines Artikels auf dem Markt erheischt. Aber die quantitative Bestimmtheit dieses Bedürfnis-
ses ist durchaus elastisch und schwankend. Seine Fixität ist Schein. Wären die Lebensmit-
tel wohlfeiler oder der Geldlohn höher, so würden die Arbeiter mehr davon kaufen, und es 
würde sich größres ›gesellschaftliches Bedürfnis‹ für diese Warensorten zeigen, ganz abge-
sehn von den Paupers etc., deren ›Nachfrage‹ noch unter den engsten Schranken ihres phy-
sischen Bedürfnisses steht. Wäre andrerseits z.B. die Baumwolle wohlfeiler, so würde die 
Nachfrage der Kapitalisten nach Baumwolle wachsen, es würde mehr zuschüssiges Kapi-
tal in die Baumwollindustrie geworfen etc. Es muß hierbei überhaupt nicht vergessen wer-
den, daß die Nachfrage des Kapitalisten und daß dessen eigentlicher Zweck die Produktion 
von Mehrwert ist, so daß er nur zu diesem Behuf eine gewisse Sorte von Waren produziert. 
Andererseits hindert dies nicht, dass, soweit er als Käufer z.B. von Baumwolle auf dem 
Markt steht, er das Bedürfnis für Baumwolle repräsentiert, wie es dem Baumwollverkäufer 
ja auch gleichgültig ist, ob der Käufer die Baumwolle in Hemdenzeug oder in Schießwolle 
verwandelt… Die Grenzen, worin das auf dem Markt repräsentierte Bedürfnis für Waren – 
die Nachfrage – quantitativ verschieden ist von dem wirklichen gesellschaftlichen Bedürf-
nis, ist natürlich für verschiedene Waren sehr verschieden; ich meine die Differenz zwischen 
dem verlangten Quantum Waren und dem Quantum, das verlangt würde mit andren Geld-
preisen der Waren oder andren Geld- resp. Lebensverhältnissen der Käufer.«
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hängig, die Bewegung erscheint als vollständige Wechselwirkung aller beteiligten 
Elemente. Was somit verloren geht, ist die innere gegliederte Struktur dieses Ge-
samtprozesses, was daher verloren geht, ist die Bestimmtheit eines Elements, der 
Produktion, als übergreifende Determinante. Dies ist jedoch gerade das Entschei-
dende, um diesen Prozess vollständiger Wechselwirkung und allseitiger Abhängig-
keit aller Elemente von allen wissenschaftlich zu entschlüsseln.

Dabei drängt sich die Frage nach einem solchen letztendlich bestimmenden Ele-
ment von selbst auf, wenn für einen Moment unterstellt wird, dass Angebot und 
Nachfrage sich decken. Wenn beide sich decken, hören sie auf, als Kräfte zu wir-
ken, und die Ware wird zu ihrem »Marktwert« verkauft.113 Es ist das große Ver-
dienst von Ricardo, die oberflächliche Erscheinung allseitiger Abhängigkeit al-
ler Elemente von allen durchbrochen zu haben, also von der Wirkungsweise der 
Kräfte von Angebot und Nachfrage abstrahiert zu haben und dann der Frage nach 
den Bestimmtheiten des Preises nachgegangen zu sein. Dieser Preis, natürlicher 
Preis (natural price) oder Wert, ist dann durch das Quantum gesellschaftlich not-
wendiger Arbeitszeit bestimmt. Die Fixierung dieses Werts als bestimmendes Ele-
ment der Preise hebt Ricardo gegenüber allen anderen bürgerlichen Ökonomen 
heraus. Jedoch geht er zu weit in seiner Abstraktion von der wirklichen Bewegung 
von Angebot und Nachfrage. Die Einseitigkeit seines ausschließlich produktions-
seitig bestimmten Wertbegriffes – abgesehen von seiner weiteren Identifikation 
von Wert und Produktionspreis – ist die Konsequenz. Marshall überwindet diese 
Einseitigkeit Ricardos, in dem er in Abhängigkeit von der Länge der betrachteten 
zeitlichen Periode auch der Nachfrage einen Einfluss auf den Gleichgewichtspreis 
zubilligt; allerdings gesteht er der Produktions- und der Nachfrageseite einen prin-
zipiell gleich wesentlichen Einfluss auf den Gleichgewichtspreis zu114 und »über-
windet« auch Ricardos werttheoretische Fundierung zugunsten eines Produktions-

113 Vgl. Ebd. 199: »Wenn Nachfrage und Zufuhr sich gegenseitig aufheben, hören sie auf, 
irgend etwas zu erklären, wirken sie nicht auf den Marktwert und lassen uns erst recht im 
dunklen darüber, weshalb der Marktwert sich gerade in dieser Summe Geld ausdrückt und 
in keiner andern. Die wirklichen innern Gesetze der kapitalistischen Produktion können of-
fenbar nicht aus der Wechselwirkung von Nachfrage und Zufuhr erklärt werden …, da diese 
Gesetze nur dann rein verwirklicht erscheinen, sobald Nachfrage und Zufuhr aufhören zu 
wirken, d.h. sich decken. Nachfrage und Zufuhr decken sich in der Tat niemals, oder wenn 
sie sich einmal decken, so ist es zufällig, also wissenschaftlich = 0 zu setzen, als nicht ge-
schehen zu betrachten. In der politischen Ökonomie wird aber unterstellt, daß sie sich dek-
ken, warum? Um die Erscheinungen in ihrer gesetzmäßigen, ihrem Begriff entsprechenden 
Gestalt zu betrachten, d.h. sie zu betrachten unabhängig von dem durch die Bewegung von 
Nachfrage und Zufuhr hervorgebrachten Schein. Andrerseits, um die wirkliche Tendenz ih-
rer Bewegung aufzufinden, gewissermaßen zu fixieren.«

114 Vgl. sein früher von uns zitiertes Beispiel von den beiden Schneiden einer Schere, 
die von oben und von unten gleichermaßen den Schnitt durch ein Blatt Papier herbeifüh-
ren. Marshall 1890, 290: »We might reasonable dispute whether it is the upper or the under 
blade of a pair of scissors that cuts a piece of paper, as whether value is governed by util-
ity or cost of production.«
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kostenkonzepts. Erst Keynes erahnt mit seiner Theorie des sich verschiebenden 
Gleichgewichts einen Bewegungszusammenhang, den Marx folgendermaßen aus-
drückt: »Denn die Ungleichheiten sind entgegengesetzter Natur, und da sie einan-
der beständig folgen, gleichen sie sich durch ihre entgegengesetzten Richtungen, 
durch ihren Widerspruch untereinander aus. Wenn also in keinem einzigen gege-
benen Fall Nachfrage und Zufuhr sich decken, so folgen sich ihre Ungleichheiten 
so – und es ist das Resultat der Abweichung in einer Richtung, eine andere Abwei-
chung in einer entgegengesetzten Richtung hervorzurufen – daß, wenn das Ganze 
einer größern oder kleinern Zeitperiode betrachtet wird, sich Zufuhr und Nach-
frage beständig decken; aber nur als Durchschnitt der verflossenen Bewegung und 
als beständige Bewegung ihres Widerspruchs. Dadurch gleichen sich die von den 
Marktwerten abweichenden Marktpreise, ihrer Durchschnittszahl nach betrachtet, 
zu Marktwerten aus, indem sich die Abweichungen von den letzteren aufheben als 
Plus und Minus.« (MEW 25: 199f.)

An die Stelle des »Marktwerts« des Warenprodukts einer Produktionssphäre 
tritt jedoch der Produktionspreis desselben, der außer im Fall einer durchschnitt-
lichen Sphäre nicht mit dem Marktwert identisch ist. Mehr noch, nicht die Erzie-
lung eines Durchschnittsprofits auf den Kostpreis bzw. das vorgeschossene Kapi-
tal innerhalb der verschiedenen Produktionssphären und den in ihnen fungierenden 
Einzelkapitale kann als Motiv der kapitalistischen Preisbildung angesehen werden, 
sondern als letzteres gilt ausschließlich die Erzielung eines möglichst großen bzw. 
Maximalprofits. In der Realität der kapitalistischen Produktionsweise gibt es somit 
keine fest bestimmbaren Grenzen für die Produktionspreise eines Sphärenwaren-
produkts, wie die Kategorie des »Marktwerts« suggeriert, sondern fest bestimmbare 
Größen sind ausschließlich die verschiedenen Kostpreise, mit denen die Einzelka-
pitale operieren. Der individuelle Unterschied in den Produktions- und Umschlags-
bedingungen der einzelnen Kapitalanlagen zeigt sich in Gestalt unterschiedlicher 
Kostpreise für gleiche oder miteinander konkurrierende Warenmassen. Zwischen 
den verschiedenen Produktionssphären zeigt sich dieser Unterschied in verschie-
denen Differenzen zwischen den jeweils erzielten Verkaufspreisen für gleich große 
Umsatzerlöse und ihren respektiven Kostpreisen. Die Herausbildung einer durch-
schnittlichen Profitrate für die verschiedenen Produktionssphären und der Verkauf 
der Warenprodukte dieser Sphären zu Produktionspreisen kann nur das Ergebnis 
eines »hinter dem Rücken« der Akteure über gesamtwirtschaftliche Bewegungen 
von Angebot und Nachfrage und Marktpreise verlaufenden Prozesses während ge-
wisser zeitlicher Perioden sein, in dem beständige »Anpassungsprozesse« des An-
gebots einer Sphäre an die Nachfrage und umgekehrt ablaufen; diese sind ihrerseits 
vermittelt über das Streben der Kapitalisten nach Extra- bzw. Maximalprofit.

Dieser Umstand unterstreicht die regulierende Funktion des Kostpreises für die 
Verteilung des gesamtgesellschaftlichen Kapitals auf die verschiedenen Produkti-
onssphären. Es ist der Kostpreis, der Ausdruck sowohl der Produktionsbedingungen 
sowie, als Jahreskostpreis, auch der Umschlagsverhältnisse der jeweiligen Kapitale 
ist. Der Überschuss, den der Verkaufspreis über den Kostpreis hergibt, ist wie die-
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ser Verkaufspreis selbst ein ungewisses Resultat des Zusammenwirkens von Kräf-
ten, die der einzelne Kapitalist nicht kontrolliert und über die er nur »seine besten 
Erwartungen« anzustellen in der Lage ist. Dies bringt uns auf den zweiten Punkt: 
Das Handeln der einzelnen Kapitalisten ist als bewusstes Handeln ein in die Zu-
kunft gerichtetes Tun und unterliegt als solches erwartungsbestimmtes Handeln der 
Unsicherheit im Keynesschen Sinn dieses Begriffes. Die Anschauungen, die der 
einzelne Kapitalist über zukünftige Absatzmöglichkeiten seiner Waren hegt, beein-
flussen seine gegenwärtigen Entscheidungen. Unterlegen wir vorerst noch die kurze 
Periode mit gegebenen, konstanten Produktionskapazitäten, so hat seine Preiskal-
kulation für zukünftig abzusetzende Ware neben der genauen Fixierung und ver-
ursachungsgerechten Zuordnung ihrer Produktionskosten mit den oberflächlichen 
Dimensionen der die Marktpreise bestimmenden Preiselastizitäten des Angebots 
und der Nachfrage umzugehen. Es sind auf Basis einer Kostenfunktion alternative 
Ausbringungsmengen mit verschiedenen Einzelpreisen zu kalkulieren, um eine ge-
winnmaximale Kombination zu ermitteln. Natürlich werden derartige Operationen 
auf Basis gegenwärtiger Verhältnisse vollzogen, die namentlich durch die vorhan-
dene Produktionsausrüstung, die die Produktionskapazität mit einem bestimmten 
Entwicklungsgrad der Produktivkraft der Arbeit verkörpert, beschrieben werden. 
Weiterhin wirken in der Vergangenheit erzielte Umsätze und Gewinne als Kalku-
lationsgrundlagen auch für zukünftige Absatzmengen und Preise. Gleichzeitig er-
öffnet sich hier ein Feld für individuelles Geschick und Gespür des Unternehmers, 
deren Risiko er in Gestalt seines Gewinns entgolten sehen will.

Durch diese je individuelle Antizipation zukünftiger Entwicklungen in Gestalt 
der Erwartungsbildung der Unternehmer vollzieht sich eine »Anpassung« des Um-
fangs und der Struktur des gesamtwirtschaftlichen Angebots an die aus der Ge-
samtproduktion entspringende Distribution, die sich in Form der zahlungsfähigen 
Nachfrage diesem Angebot gegenüberstellt. Leitmotiv dieser Erwartungen ist das 
»erwerbswirtschaftliche Motiv«, d.h. die Erzielung von maximalem Profit auf das 
vorgeschossene Kapital. Womit der individuelle Kapitalist operiert, sind die ober-
flächlichen Erscheinungsformen dieses Zusammenspiels zwischen Angebot, Nach-
frage und Preisen. Indem er mit diesen Parametern bewusst umgeht, operiert er mit 
den reellen Durchsetzungsformen des Wertgesetzes, füllt die individuell vorhan-
denen Spielräume aus und reproduziert überhaupt den ganzen konkurrenzvermit-
telten Zusammenhang der kapitalistischen Reproduktion. Über dieses Streben der 
individuellen Kapitalisten nach maximalem Profit auf ihr vorgeschossenes Kapital 
wird eine gesamtwirtschaftliche Verteilung von Kapital und Arbeit auf die einzel-
nen Produktionssphären des kapitalistischen Reproduktionsprozesses hergestellt, 
die im Resultat, d.h. über einen gewissen Zeitraum hinweg eine tendenziell ein-
heitliche Profitrate gewährleistet. Produktionssphären mit vergangenen überdurch-
schnittlichen Profitraten wirken anziehend für anlagesuchendes Kapital, wenn auch 
für die Zukunft erwartet wird, dass die Absatzbedingungen günstig stehen wer-
den. Ein solcher Kapitalzufluss vergrößert die Produktionskapazität der betref-
fenden Produktionssphäre, vermehrt das Angebot und gleicht so den vorher beste-
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henden Nachfrage überhang, der Bedingung für die überdurchschnittlichen Profite 
war, wieder aus. Umgekehrt in Branchen mit unterdurchschnittlicher Verwertung 
und pessimistischen Zukunftsaussichten: Kapital fließt ab, verringert die Produk-
tionskapazitäten, damit das Angebot und steigert für das verbliebene Kapital die 
Rentabilität.115

Die Bildung einer durchschnittlichen Profitrate und der Verkauf der Waren zu 
Produktionspreisen sind also Prozesse, die oberflächlich als beständige Schwan-
kungen und Oszillationen erscheinen. Über das Streben nicht nach Durchschnitts-
profit, sondern nach Surplusprofit wird die Herstellung der allgemeinen Profitrate 
und der Verkauf der Waren zu Produktionspreisen erreicht. Als Resultat der Kon-
kurrenz ergibt sich, dass die auf die Produktion der jeweiligen Waren verwandte ge-
sellschaftliche Arbeit auf ihr proportionell-durchschnittliches Maß reduziert wird. 
Die Qualität des kapitalistischen Mechanismus als elastischer Reproduktionszusam-
menhang, eben weil indirekt über den Markt und über die Preise gesteuert, wird so 
ganz offensichtlich. Die Bestimmung des Werts bzw. Produktionspreises der Wa-
ren ist so im eminenten Sinne eine stets werdende Bestimmung; Wert, wir wieder-
holen dies, existiert nur als prozessierende Bewegung.

Das Streben aller einzelnen Kapitalisten nach Surplus- oder Maximalprofit be-
deutet jedoch nicht nur ein Ausnutzen vorhandener Spielräume und Marktchan-
cen, sondern beinhaltet darüber hinaus eigene Aktivitäten zur Steigerung ihrer Ka-
pitalverwertung durch Steigerung der Produktivkraft der bei ihnen angewandten 
Arbeit. Die bisherige Voraussetzung der Betrachtung, nämlich gegebene Produk-
tionskapazität und konstante Produktivität der Arbeit, sind nun in einem weiteren 
Schritt aufzuheben.

Der Trieb zur Steigerung der Produktivkraft der von jedem Kapital angewandten 
produktiven Arbeit bedeutet für den Unternehmer, aktiv Einfluss auf seine Absatz-
preise zu nehmen. Da im allgemeinen vorausgesetzt werden muss, dass er auf die 
Preise der von ihm benötigten Produktionsfaktoren, Produktionsmittel und Arbeits-
kraft, keinen unmittelbaren Einfluss besitzt, d.h. als »price-taker« agiert, muss er, 
um auf dem Absatzmarkt seine Konkurrenten zu unterbieten, die Einsatzproporti-
onen seiner Produktionsfaktoren verändern und durch den Ersatz von lebendiger 
Arbeit durch Maschinerie die Produktivkraft seiner Arbeiter zu steigern versuchen. 

115 Vgl. MEW 25, 205: »Bei der ganzen kapitalistischen Produktion handelt es sich nicht 
nur darum, für die in Warenform in die Zirkulation geworfene Warenmasse eine gleiche Wert-
masse in anderer Form – sie es des Geldes oder einer anderen Ware – herauszuziehn, sondern 
es handelt sich darum, für das der Produktion vorgeschoßne Kapital denselben Mehrwert 
oder Profit herauszuziehn wie jedes andre Kapital von derselben Größe, oder pro rata sei-
ner Größe, in welchem Produktionszweig es auch angewandt sei; es handelt sich also darum, 
wenigstens als Minimum, die Waren zu Preisen zu verkaufen, die den Durchschnittsprofit 
liefern, d.h. zu Produktionspreisen. Das Kapital kommt sich in dieser Form selbst zum Be-
wusstsein als eine gesellschaftliche Macht, an der jeder Kapitalist teilhat im Verhältnis sei-
nes Anteils am gesellschaftlichen Gesamtkapital.« (Herv. S.K.)
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Konstante Verhältnisse auf der Geldseite unterstellt,116 bedeutet dies sinkende Ein-
zelpreise und verminderte Gewinnbestandteile pro Stück. Der verminderte Stück-
gewinn muss dann durch Steigerung der Absatzmenge, sei es durch Verdrängung 
konkurrierender Anbieter, sei es durch Bedienung zusätzlicher preiselastischer 
Nachfrage, überkompensiert werden. Die Veränderung der Produktionsfaktoren-
kombination im individuellen Produktionsprozess läuft unter dem generellen Prin-
zip der Kostenminimierung. Neben der Steigerung der Produktionsergiebigkeit des 
verwendeten Rohmaterials oder der intensiveren oder extensiv längeren Nutzung 
der angekauften Arbeitskraft – beides beständig wirksame Momente der kapitalis-
tischen Ökonomie der angewandten vergegenständlichten und lebendigen Arbeit – 
impliziert dies die Substitution eines Produktionsfaktors durch einen anderen, um 
über eine veränderte Faktorkombination die Minimalkostenkombination neu ein-
zujustieren. Dies ist, wie früher ausführlich gezeigt, durch Verwandlung von va-
riablem in konstantes Kapital möglich, wenn der Preis der neuen Maschine, zzgl. 
eines etwaigen Restwerts noch nicht abgeschriebener alter Maschinerie, geringer 
ist als der Preis der von der neuen Maschinerie ersetzten produktiven Arbeitskräfte. 
Denn nur unter dieser Voraussetzung führt die Steigerung der Produktivkraft der 
verbleibenden Arbeiter zur Kostpreissenkung und Profitsteigerung.

Die Erzielung eines gesteigerten Profits ist auf jeden Fall daran gebunden, dass 
der Marktanteil, den das individuelle Kapital auf den Absatzmärkten hält, gestei-
gert wird, also die Absatzmenge stärker erhöht wird als der Preis der einzelnen 
Ware gesenkt wird. Da alle Kapitalisten das Gleiche tun, herrschen sie sich über die 
Konkurrenz eine bestimmte Rate der Steigerung der Produktivkraft ihrer Arbeiter 
wechselseitig auf. Der Surplusprofit infolge der neuen Faktorkombination und ge-
steigerten Produktivkraft der Arbeit entspringt aus einer Kostpreissenkung, die in 
der ersten Runde nicht vollständig an den Absatzpreis weitergegeben wird, sodass 
trotz absolut vermindertem Einzelpreis und Stückgewinn letzterer relativ gegen-
über dem Preis zugenommen und der Gesamtprofit der gesteigerten Absatzmenge 
absolut gestiegen ist. Dies bedeutet, dass die Arbeit bei dem Einzelkapital mit den 
überdurchschnittlich produktiven Produktionsverfahren innerhalb der betreffenden 
Sphäre zeitweilig als potenzierte Arbeit, d.h. über dem Durchschnitt der Produktivi-
tät, Intensität und Qualität der Arbeit in der betreffenden Produktionssphäre bzw. der 
Gesamtindustrie verwertet werden kann. Der diese überdurchschnittliche Verwer-
tung der produktiven Arbeit zum Ausdruck bringende Surplusprofit verschwindet 
wieder, wenn der Sphärendurchschnitt durch veränderte Produktionsbedingungen 
bei den Konkurrenten neu justiert worden ist.

Diese allgemeine Durchsetzungsform einer konkurrenzvermittelten Steigerung 
der Produktivkräfte über Preisbewegungen und Surplusprofite ist ihrerseits in der 

116 Diese für die gesamte Abhandlung im vorliegenden Band 1 geltende Voraussetzung 
– vgl. Kapitel 2 sowie die explizite Behandlung der Modifikationen, die aufseiten des Gel-
des spielen (können), im Band 2 – ist für das Nachfolgende noch einmal besonders zu 
betonen.
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wirklichen Aktion der Kapitale aufeinander über je verschiedene Konkurrenzstra-
tegien vermittelt, die einerseits die je spezifischen Bedingungen von Produkt und 
Produktsphäre zum Gegenstand haben, sich andererseits im Zeitablauf auch ab-
wechseln. Die Dominanz einer Produktkonkurrenz durch Diversifikation und Pro-
duktdifferenzierung in endverbrauchsnäheren Produktionsstufen beruht aber immer 
darauf, dass das veränderte Produkt gleichzeitig mit möglichst produktiven Pro-
duktionsverfahren hergestellt wird. Entsprechendes gilt für den verstärkten Einsatz 
werbepolitischer Maßnahmen, die als Zusatzkosten nur tragbar sind, wenn die un-
mittelbaren Produktionsaufwendungen des betreffenden Produkts auf ihr jewei-
liges Minimum ökonomisiert sind. Es stehen sich auch nicht Produkt- und Preis-
konkurrenz als zwei prinzipiell verschiedene Formen der Unternehmensführung 
gegenüber, sondern allenfalls als verschiedene Formen des Marktauftritts. Beide 
beruhen jeweils auf dem allgemeinen Prinzip der Kostenminimierung im Produk-
tions- und Zirkulationsprozess und dieses Prinzip der Kostenminimierung unter-
stellt neben dem günstigen Einkauf der sachlichen Produktionselemente die Opti-
mierung der Faktoreinsatzproportion zwischen Maschinerie und lebendiger Arbeit 
als dem allgemeinen Prinzip der vom einzelnen Unternehmen beeinflussbaren Stei-
gerung der Produktivkraft der bei ihm angewandten Arbeit. Dass dieses allgemeine 
Prinzip auch als konkrete Konkurrenzstrategie, d.h. als Preiskonkurrenz nament-
lich bei homogenen Gebrauchswerten wieder auftaucht, darf nicht dazu verleiten, 
am allgemeinen Prinzip als solchem zu zweifeln. Die moderne Unternehmensfüh-
rung am Käufermarkt ist dann auch besser charakterisiert durch den Begriff des 
»Marketing« als Ausrichtung der Unternehmung am Markt, die mithilfe verschie-
dener Instrumente bewerkstelligt wird und auf dem »erwerbswirtschaftlichen Prin-
zip« (Erich Gutenberg) als seiner Basis aufbaut.

Senkung des Kostpreises pro Produkt, Verminderung des Stückgewinns und Re-
duktion des Einzelpreises wird auf längere Sicht erkauft mit einer Abnahme der 
Gesamtkapitalrentabilität, weil die steigende organische oder Wertzusammenset-
zung des Kapitals nicht durch die Zunahme der Profitmasse kompensiert werden 
kann; dies ergab sich aus den allgemeinen Produktionsgesetzen des Kapitals und 
war ein Tatbestand, der für jedes individuelle Kapital Gültigkeit in seiner länger-
fristigen Entwicklung besitzt, gleichgültig wie die individuelle Wertzusammenset-
zung zu derjenigen des gesellschaftlichen Gesamtkapitals steht. Diese Entwicklung 
ist durch die zyklische Bewegung des Reproduktions- und Akkumulationspro-
zesses vermittelt.

Im zyklischen Aufschwung, der dadurch gekennzeichnet ist, dass die gesamt-
wirtschaftliche Nachfrage dem Angebot und der laufenden Produktion vorhereilt, 
also die Marktpreise allgemein eine steigende Tendenz aufweisen, ist der Sporn zur 
Erweiterung der Produktionskapazitäten und zur Einverleibung weiterer Produkti-
vitätsfortschritte in den kapitalistischen Produktionsprozess für jeden Unternehmer 
ein beständig wirksames Motiv. Solange die allgemeine Preissteigerung andauert 
und die Absatzpreise stärker steigen als die Kostpreise, steigen Umsatzrendite und 
Gesamtkapitalrentabilität für tendenziell alle Anbieter in einer Produktionssphäre. 
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Surplusprofite ergeben sich einmal aufschwungstypisch für alle Einzelkapitale, ge-
messen am konsolidierten Niveau der Profitrate für den Gesamtzyklus; zum ande-
ren als differenzielle Profitunterschiede für einzelne Kapitale je nach der relativen 
Position ihres Kostpreises im Verhältnis zu den Kostpreisen ihrer Konkurrenten in 
jeder Produktionssphäre. Umgekehrt im zyklischen Abschwung. Ein Zurückblei-
ben der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage gegenüber den aufgebauten Lagerbestän-
den und Produktionskapazitäten führt tendenziell zu allgemeinem Preisverfall,117 zu 
Gewinneinbußen bis zur Verlustrealisierung (Kostpreis > Absatzpreis). Innerhalb 
der einzelnen Produktionssphären sind nunmehr die differenziellen Minusprofite 
und Verluste entscheidend für den Bestand der Unternehmen. Erst im Durchschnitt 
von zyklischem Aufschwung und Abschwung haben sich durchschnittliche Einzel-
preise für Waren bestimmter Spezies sowie durchschnittliche Profite innerhalb der 
Produktionssphären hergestellt. Der Vergleich der Profitraten zwischen den Sphä-
ren bewirkt über Kapitalzu- und -abflüsse die Herstellung einer tendenziell ausge-
glichenen Durchschnittsprofitrate.118

Oberflächlich erscheint es so, als sei die ganze Bewegung der Produktion, In-
vestition, Nachfrage, Preise, Rentabilität etc. durch Marktkonjunkturen gesteuert. 

117 Dies gilt zunächst auf Basis unserer Voraussetzung konstanter Verhältnisse auf der 
Geldseite. Wir werden später zeigen, dass durch automatische und diskretionäre Nachfrage-
stützung abgeleiteter, öffentlicher Wirtschaftssektoren sowie eine Geldpolitik der Zentral-
bank, welche Deflationssituation in zyklischen Abschwungsphasen auf der Grundlage ei-
nes System inkonvertiblen Repräsentativgeldes auszuschließen sucht, an die Stelle absoluter 
zyklischer Marktpreisbewegungen – Anstieg im Aufschwung, absoluter Rückgang im Ab-
schwung – relative Bewegungen mit unterschiedlichen positiven Preissteigerungsraten tre-
ten. Jedenfalls gilt dies für den »normalen Gang« der kapitalistischen Akkumulation in voll 
ausgebildeten kapitalistischen Ländern und ihren Reproduktionsprozessen.

118 Es ergibt sich somit folgender Katalog der das unternehmerische Handeln bestimmen-
den Verwertungsraten: unmittelbar gegeben und für die kurze Frist relevant ist die Umsatz-
rendite, die es möglichst zu maximieren gilt; für die Vornahme von Investitionsvorhaben ist 
die erwartete Rendite auf neu anzulegendes Zusatzkapital entscheidend, die am Zinsfuß als 
Kalkulationsmaßstab gemessen wird. Der Keynessche Begriff der Grenzleistungsfähigkeit 
des Kapitals erfasst diesen Umstand sehr präzise: diese Grenzleistungsfähigkeit des Kapi-
tals ist eine Erwartungsgröße, die die Summe der erwarteten Rückflüsse einer Investition ins 
Verhältnis zu ihren Ersatzkosten setzt und am Zinsfuß misst. Verschiedene Investitionsalter-
nativen stellen eine Tabelle der Grenzleistungsfähigkeiten verschiedener »Vermögensgegen-
stände« dar, innerhalb deren die jeweils höchste zur Realisierung gelangt; dies ist die Grenz-
leistungsfähigkeit des Kapitals im allgemeinen (vgl. Keynes 1936, Kapitel 11). Schließlich 
sind die innerhalb aufeinanderfolgender Jahre realisierten Gesamtkapitalrentabilitäten eines 
Unternehmens, verglichen mit der jeweiligen Branchenentwicklung, bestimmend bei evtl. 
Produktionsverlagerungen oder auch Kreditwürdigkeitsprüfungen. Immer ist es jedoch der 
zeitpunkt- bzw. zeitraumbezogene Vergleich verschiedener individueller oder sphärendurch-
schnittlicher Renditeraten, der handlungsrelevant wird. Nie ist es eine etwaige langfristige 
Tendenz der konsolidierten allgemeinen Profitrate zum Sinken, die unmittelbar oder direkt 
über die Vornahme von Investitionen entscheidet, ein historisches »Profitraten-Anspruchs-
niveau« (vgl. Altvater/Hübner/Stanger 1983) besitzt keine Handlungsrelevanz.
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In der Tat ist dies so, jedoch steht hinter diesen Marktkonjunkturen das Gesetz des 
Werts als beherrschendes Regulativ. Die wissenschaftliche Analyse der Preisbewe-
gung hat somit die zusätzliche Aufgabe, die allgemein konstatierbaren Phänomene 
der Marktpreisentwicklung mit den Formbestimmungen des Werts durch gesell-
schaftlich notwendige Arbeitszeit systematisch zu vermitteln. Die Darstellung des 
Wertgesetzes in der Konkurrenz schließt substanziell die allgemeine Betrachtung 
der Marktpreisbewegung ein. Die vollständige Lösung dieser Problemstellung ist 
identisch mit der Entwicklung der Theorie des industriellen Zyklus; sie gehört da-
her nicht nur im engeren Sinne zur Theorie der Kapitalakkumulation, sondern ist 
im eminenten Sinn Werttheorie.

Wie schon verschiedentlich anspielungsweise bemerkt und im folgenden Kapi-
tel ausführlich behandelt, ist der industrielle Zyklus diejenige Zeitperiode, inner-
halb der die Marktpreisbewegung des gesamtwirtschaftlichen Warenprodukts eine 
allgemeine Auf- und – zumindest relative – Abbewegung durchläuft, die auf einer 
jeweils zu Beginn eines Zyklus etablierten neuen materiellen Grundlage spielt. Es 
sind die durch die Ersatzprozesse von fixem Originalkapital hergestellten Rahmen-
bedingungen der laufenden Reproduktion, die regulierend für diese Marktpreisbe-
wegung sind. Andererseits wirkt diese Bewegung der Markpreise regulierend auf 
diese Grundlage zurück, verändert sie nach Maßgabe der vorgenommenen (Erwei-
terungs-)Investitionen und gestaltet sie so als ihrerseits variable Grundlage des Ge-
samtprozesses. Innerhalb dieses Kursus der Bewegung der Marktpreise wird für 
die jeweiligen Warenprodukte der einzelnen industriellen Produktionssphären der 
Produktionspreis, für die Summe dieser Produktionspreise der Wert des gesamt-
wirtschaftlichen Warenprodukts als werdendes Resultat der Bewegung herausge-
setzt. Eine Fixierung sowohl der Produktionspreise als auch des Werts des gesamt-
wirtschaftlichen Produkts ist nur möglich als ex-post gezogener Durchschnitt der 
innerhalb des Zyklus abgelaufenen Preisbewegung.119 Ex-ante existiert die wertge-
setzliche Regulation des Wert- und Stoffersatzes, daher des Angebots und daher 
auch – über die kapitalistischen Distributionsverhältnisse – der Nachfrage in Ge-
stalt des zu Beginn des Zyklus umgewälzten fixen Kapitals, wodurch die materi-
elle Grundlage für die folgende zyklische Bewegung neu eingerichtet und daher 
spezifisch bestimmt wird. Die eigentliche Kapitalakkumulation geht voran bis zur 
zyklischen Krise, die nur offenbart, dass die vorhandene materielle Basis der zy-
klischen Kapitalakkumulation keine weitere Expansion mehr trägt. Diese Bestim-

119 Vgl. MEW 16, 145f.: »Ihr alle wißt, daß die kapitalistische Produktion aus Gründen, 
die ich jetzt nicht auseinanderzusetzen brauche, sich in bestimmten periodischen Zyklen be-
wegt. Sie macht nacheinander den Zustand der Stille, wachsenden Belebung, Prosperität, 
Überproduktion, Krise und Stagnation durch. Die Marktpreise der Waren und die Marktra-
ten des Profits folgen diesen Phasen, bald unter ihren Durchschnitt sinkend, bald sich dar-
über erhebend. Wenn ihr den ganzen Zyklus betrachtet, werdet ihr finden, daß die eine Ab-
weichung der Marktpreise durch die andre aufgehoben wird und daß, den Durchschnitt des 
Zyklus genommen, die Marktpreise der Waren durch ihre Werte (genauer: ihre Produktions-
preise, S.K.) reguliert werden.«
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mungen des industriellen Zyklus als immanente Durchsetzungsformen der Markt-
preisbewegung und daher des Wertgesetzes gehören, so unsere allgemeine These, 
selbst noch zur allgemeinen Form der Darstellung der kapitalistischen Produktions-
weise und ihre Explikation ist ein notwendiges Zwischenglied für den Übergang 
zur Analyse eines Stückes Zeitgeschichte eines bestimmten Landes, also das, was 
Marx als die »wirkliche Bewegung der Konkurrenz« bezeichnet.120 Erst damit ist 
das Programm des »Umschlags von Theorie in Methode« eingelöst.121

120 Mit dieser Aussage interpretieren wir Marx’ Abgrenzung des »Kapitals im Allgemei-
nen« extensiv, d.h. in einer Weise, die seine schrittweise Ausdehnung der unter dieser Kate-
gorie zu subsumierenden Gegenstandsbereiche, zu der er in seinem Forschungsprozess selbst 
gekommen ist, nochmals weiterdenkt: »In der Darstellung der Versachlichung der Produkti-
onsverhältnisse und ihrer Verselbständigung gegenüber den Produktionsagenten gehen wir 
nicht ein auf die Art und Weise, wie die Zusammenhänge durch den Weltmarkt, seine Kon-
junkturen, die Bewegung der Marktpreise, die Perioden des Kredits, die Zyklen der Industrie 
und des Handels, die Abwechslung der Prosperität und Krise, ihnen als übermächtige, sie 
willenlos beherrschende Naturgesetze erscheinen und sich ihnen gegenüber als blinde Na-
turnotwendigkeit geltend machen. Deswegen nicht, weil die wirkliche Bewegung der Kon-
kurrenz außerhalb unseres Plans liegt und wir nur die innere Organisation der kapitalisti-
schen Produktionsweise, sozusagen ihren idealen Durchschnitt, darzustellen haben.« (MEW 
25: 839) Der Unterschied unserer Auffassung zu der im Zitat beschriebenen Abgrenzung ist 
also der, dass wir die Grenze zwischen allgemeiner Darstellung und Analyse der wirklichen 
Bewegung der Konkurrenz noch weiter verschieben und damit eigentlich nur das umsetzen, 
was Marx an verschiedenen Stellen namentlich im III. Band des »Kapitals« nur mehr oder  
minder kursorisch selbst getan hat; vgl. etwa seine Darstellung der zyklischen Bewegung 
der Zinsraten im 30. Kapitel sowie verschiedene Passagen im von ihm selbst noch fertig re-
digierten I. Band des »Kapitals«. Dies ist zugleich eine explizite Gegenthese zu den Auffas-
sungen von M. Heinrich sowohl zu Marx’ Forschungsprozess als auch zu dessen Abgrenzung 
und Stellenwert des Begriffs des »Kapitals im Allgemeinen« (vgl. Heinrich 2006).

121 Vgl. dazu schon früh: Altvater 1970 sowie Bischoff 1970.
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a) Erscheinungsformen der konjunkturzyklischen Bewegung

Das Phänomen konjunkturzyklischer Schwankungen der gesamtwirtschaftlichen 
Produktion, die bereits dem oberflächlichen Betrachter als bestimmte und sich pe-
riodisch wiederholende Regelmäßigkeit von Auf- und Abbewegungen innerhalb 
gewisser, in mittlerer Zeitfrist in etwa konstanter Zeitperiode zugänglich sind, ist, 
historisch gesehen, ein erst mit der entwickelten kapitalistischen Produktionsweise 
sich einstellender Tatbestand. Anders als in vorkapitalistischen Zeiten verdanken 
sich diese Schwankungen der Produktion in aufeinander folgenden Jahren nicht, 
wenigstens nicht primär, Einflüssen vonseiten der Naturbedingungen wie Missern-
ten etc., sondern erweisen sich bei näherem Hinsehen als Ergebnis industriell-ka-
pitalistischer Prozesse. Der konjunkturelle Zyklus kapitalistischer Prägung ist ein 
industrieller Zyklus; denn erst mit dem Aufkommen großindustrieller Produktions-
weisen in den wichtigsten Sphären eines nationalen kapitalistischen Reproduktions-
zusammenhangs erwirbt die Betriebsweise jene Elastizität und Flexibilität, welche 
Bedingung für diese konjunkturellen Bewegungen ist. Es ist die Produktionsweise 
der großen Industrie, die auch das charakteristische Arbeitsmittel, die Maschine-
rie selbst, industriell-maschinenmäßig produziert und durch die beständigen Re-
volutionierungen der gesellschaftlichen Produktivkräfte der Arbeit die Möglich-
keiten schafft, große Mengen an Rohmaterial in kürzester Zeitfrist zu gewinnen, 
die schließlich die Zutaten der lebendigen Arbeit zu einem großen Teil auf ein-
fache Durchschnittsarbeiten reduziert und somit, im Vergleich zu vorbürgerlichen 
Produktionsweisen, objektiv die Mobilität der Arbeitskräfte, ihren Wechsel aus 
und in verschiedene Produktionssphären ermöglicht. Damit sind produktionssei-
tig die materiellen Bedingungen für das zyklische Auf und Ab gegeben. Gleich-
zeitig wirkt jene großindustrielle Produktionsweise in Richtung auf die Schaffung 
eines allseitig entwickelten Weltmarktzusammenhangs und etabliert eine interna-
tionale Teilung der Arbeit, der absatzseitig eine entwickelte, länderübergreifende 
Zirkulation des massenhaft produzierten Industrieprodukts entspricht. Erst mit 
der Verallgemeinerung der Produktionsweise der großen Industrie im damals ent-
wickeltsten Land Großbritannien und der Herstellung regelmäßiger internationaler 
Austauschbeziehungen zwischen den entwickelten Nationen ist eine industriell-zy-
klische Bewegung der Reichtumsproduktion zu registrieren. Marx datiert den his-
torischen Beginn des kapitalistischen Konjunktur- und Krisenzyklus auf das Jahr 
1825, der Zeit der ersten Weltmarktkrise (vgl. MEW 23: 20); erst ab dieser Zeit da-
tiert der charakteristische Lebenslauf der modernen kapitalistischen Produktions-
weise mit einem zunächst zehn- bis elfjährigen industriellen Zyklus.1

1 Auch Keynes, der gemeinhin als Begründer der modernen Konjunkturtheorie gehandelt 
wird, bestimmt den Konjunkturzyklus als industriellen Zyklus: »Jede nicht durch eine ent-
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In theoretischer Perspektive ist die konjunkturzyklische Bewegung der kapita-
listischen Produktion als eine prozessierende Bewegung zwischen Angebot und 
Nachfrage bestimmt worden, in deren Verlauf sich der spezifische Zusammenhang 
zwischen Wert und Preis und die Beherrschung der Preise durch das Wertgesetz gel-
tend macht. In diesem Sinne ist die Analyse des Konjunkturzyklus integraler Be-
standteil einer allgemeinen Theorie der Kapitalakkumulation; im Umkehrschluss 
ergibt sich, dass jede ökonomische Theorie, die die Erklärung der zyklischen Be-
wegungsprozesse der kapitalistischen Akkumulation ausspart oder sogar negiert, 
unvollständig ist oder am Begreifen der inneren Bewegungsgesetze der kapitalis-
tischen Akkumulation scheitern muss.

Den klassischen Ökonomen war die Existenz eines Konjunkturzyklus noch gänz-
lich unbekannt; dies gilt für Adam Smith, den Marx als »zusammenfassenden Öko-
nom der Manufakturperiode« charakterisiert wie auch für David Ricardo.2 Diese 
historische Schranke entschuldigt bis zu einem gewissen Grad nachträglich die 
bei Smith und Ricardo vorzufindende, später mit dem Sayschen Theorem begrün-
dete Leugnung von allgemeinen Überproduktionskrisen als periodischen Phasen 
innerhalb des zyklischen Lebenslaufes der Kapitalakkumulation. Diese Entschul-
digung kann jedoch für die gesamte neoklassische Ökonomie nicht mehr geltend 
gemacht werden. 

sprechende Änderung im Hang zum Verbrauch aufgehobene Schwankung in der Investition 
wird natürlich zu einer Schwankung in der Beschäftigung führen. Da deshalb die Menge der 
Beschäftigung höchst verwickelten Einflüssen unterworfen ist, ist es höchst unwahrscheinlich, 
daß alle Schwankungen entweder in der Investition selber oder der Grenzleistungsfähigkeit 
des Kapitals einen zyklischen Charakter haben werden. Ein Sonderfall vor allem, nämlich 
jener, der mit landwirtschaftlichen Schwankungen verbunden ist, wird in einem späteren Ab-
satz dieses Kapitels für sich betrachtet werden. Ich behaupte jedoch, daß gewisse bestimmte 
Gründe bestehen, warum im Falle eines typischen industriellen Konjunkturzyklus des neun-
zehnten Jahrhunderts Schwankungen in der Grenzleistungsfähigkeit des Kapitals zyklische 
Merkmale gehabt haben müssen.« (Keynes 1936: 265) Auch für Schumpeter ergibt sich die 
zyklische Bewegungsform der »wirtschaftlichen Entwicklung« aus industriellen Innovatio-
nen: »Industrielle Veränderung ist niemals harmonisches Fortschreiten, wobei alle Elemente 
des Systems sich tatsächlich in gleichem Schritt und Tritt bewegen oder die Tendenz einer 
sich im Gleichgewicht vollziehenden Bewegung haben.« (Schumpeter 1939: 109)

2 Vgl. MEW 26.2, 498: »Ricardo selbst kannte eigentlich von Krisen nichts, von allge-
meinen, aus dem Produktionsprozeß selbst hervorgehenden Weltmarktskrisen. Die Krisen 
von 1800-1815 konnte er erklären aus Getreideteuerung infolge Mißwachses von Ernten, 
aus Depreziation des Papiergelds, aus Depreziation der Kolonialwaren etc., weil infolge 
der Kontinentalsperre der Markt gewaltsam, aus politischen, nicht ökonomischen Grün-
den, kontrahiert war. Die Krisen nach 1815 konnte er ebenfalls erklären, teils aus einem 
Mißjahr, von Getreidenot, teils aus dem Fall der Kornpreise, weil die Ursachen aufgehört 
hatten zu wirken, die nach seiner eigenen Theorie während des Krieges und der Absper-
rung Englands vom Kontinent die Getreidepreise in die Höhe treiben mußten, teils aus dem 
Übergang vom Krieg zum Frieden und den daher entspringenden ›sudden changes in the 
channels of trade‹.«
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Die den theoretischen Systemen der Neoklassik inhärenten Stabilitäts- und 
Gleichgewichtsannahmen verunmöglichen an und für sich die theoretische Erfas-
sung des Phänomens konjunktureller Bewegungen als allgemeine, gesetzmäßige 
Prozesse der kapitalistischen Ökonomie. Nur durch exogene Einwirkungen ist auf 
der Basis des neoklassischen Paradigmas die Existenz konjunktureller Entwick-
lungen vorstellbar. Jene besitzen aber dann auch keinen immanent-gesetzmäßigen, 
sondern nur zufälligen Charakter. Eine allgemeine Theorie des Konjunkturzyklus 
im vorliegend unterlegten strikten Sinn kann es daher innerhalb der neoklassischen 
Ökonomie nicht geben.

Es waren Statistiker und empirische Wirtschaftsforscher, die in den 20er Jahren 
des 20. Jahrhunderts die Diskrepanz zwischen der Wirklichkeit und den theore-
tischen Sätzen der herrschenden Nationalökonomie neoklassischer Provenienz her-
ausfühlten und auf der Basis statistisch-empirisch ermittelter Indikatoren Ansätze 
für die Erklärung des zyklischen Verlaufs der Ökonomie entwickelten. Obgleich 
Emil Lederer (vgl. Lederer 1925) oder Arthur Spiethoff (vgl. Spiethoff 1925, 1955) 
in ihren Arbeiten von der Prämisse prozessimmanenter Faktoren für konjunkturelle 
Disproportionen oder Ungleichgewichte ausgingen, können ihre Arbeiten noch nicht 
als Exposition einer allgemeinen Theorie des Konjunkturzyklus gelten. 

Erst Keynes legt mit seiner »General Theory« einen theoretischen Gesamt-Ge-
genentwurf zur neoklassischen Orthodoxie vor. Konjunktur und Krise werden jetzt 
zu integralen Bestandteilen der ökonomischen Theorie, mehr noch, die Analyse 
des Konjunkturzyklus ist für den Keynes der »General Theory« gewissermaßen 
der Prüfstein für die Erklärungskraft und Validität der allgemeinen Theorie; die-
ser Sichtweise können wir uns uneingeschränkt anschließen. Keynes kommt dann 
auch zu einer im ganzen korrekten und stimmigen Identifikation des in Frage ste-
henden Analysegegenstandes: »Unter einer zyklischen Bewegung verstehen wir, 
daß beim Fortschreiten des Systems, zum Beispiel in der Richtung nach oben, die 
Kräfte, die es nach aufwärts treiben, zuerst Kräfte sammeln und eine sich gegen-
seitig steigernde Wirkung haben, allmählich aber ihre Kraft verlieren, bis sie auf 
einem gewissen Punkt die Neigung haben, durch Kräfte ersetzt zu werden, die in 
der entgegengesetzten Richtung wirken; diese Kräfte werden ihrerseits eine Zeit-
lang Kräfte sammeln und sich gegenseitig steigern, bis auch sie, nachdem sie ihre 
höchste Entwicklung erreicht haben, schwinden und ihren entgegengesetzten Kräf-
ten Platz machen. Unter einer zyklischen Bewegung verstehen wir aber nicht nur, 
daß Aufwärts- und Abwärtsneigungen, einmal begonnen, nicht für immer in der 
gleichen Richtung verharren, sondern dass sie schließlich umgekehrt werden. Wir 
verstehen darunter auch, daß ein gewisser erkennbarer Grad von Regelmäßigkeit 
in der Zeitfolge und Dauer der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen besteht. Es gibt 
jedoch noch ein weiteres Merkmal des sogenannten Konjunkturzyklus, das unsere 
Erklärung decken muß, wenn sie angemessen sein soll, nämlich die Erscheinung 
der Krise, – der Tatsache, dass die Ablösung einer Aufwärts- durch eine Abwärts-
neigung oft plötzlich und heftig eintritt, während es in der Regel keinen solchen 
scharfen Wendepunkt gibt, wenn eine Abwärts- durch eine Aufwärtsneigung abge-
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löst wird.« (Keynes 1936: 265f.) Nach dieser Keynesschen Aussage sind also fol-
gende Momente konstitutiv für eine konjunkturzyklische Bewegung: kumulative 
Prozesse sowohl im Auf- wie im Abschwung, endogene Umkehrungen dieser bei-
den großen Zyklusphasen sowie spezifische und unterschiedliche Ausprägungen 
der oberen gegenüber den unteren Wendepunkten der Konjunktur.

Allerdings ist Keynes bei seiner Analyse des Konjunkturzyklus zweideutig. Ei-
nerseits gilt diese ihm als Prüfstein für die Erklärungskraft seiner »Allgemeinen 
Theorie«, andererseits bestimmt er den Zyklus nicht als gesetzmäßigen und in 
diesem Sinne allgemeinen Prozess der Kapitalakkumulation. Die zyklische Be-
wegungsform der letzteren gilt ihm als bloße »Erfahrungstatsache«, welche die 
»Umgebung und die psychologische Neigung der modernen Welt« (ebd. 209) her-
vorbrächten. Aus diesem Grunde fehlt bei Keynes auch jegliche Vermittlung zwi-
schen den konjunkturell-kurzfristigen und der überzyklisch-langfristigen Ent-
wicklung der Kapitalakkumulation. Dementsprechend ist seine Bestimmung der 
zeitlichen Perioden von Aufschwung und Abschwung unzureichend; wir kommen 
hierauf später zurück.

Eine bloß formale, d.h. inhaltlich nicht begründete Integration zyklischer Pro-
zesse in langfristige Entwicklungstendenzen der kapitalistischen Akkumulation bil-
det auch das Problem der post-keynesianischen Wachstumstheorie. Von wenigen 
Ausnahmen abgesehen, wird eine zyklische Oszillationsbewegung um einen lang-
fristigen gleichgewichtigen Wachstumspfad der Volkswirtschaft herumnormiert. 
Überhaupt bildet die Analyse konjunkturzyklischer Prozesse keinen relevanten 
Gegenstand der theoretischen Ökonomie in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg; 
das in allen kapitalistischen Industriemetropolen zu verzeichnende lang anhaltende 
Wirtschaftswachstum mit nur geringen Schwankungen der positiven jährlichen Zu-
wachsraten entrückte die Beschäftigung mit konjunkturellen Prozessen und zy-
klischen Krisen dem Blick der theoretischen Nationalökonomie. Tichy spricht, 
stellvertretend für viele andere, treffend von einer großen Konjunktur-Dichotomie 
zwischen desinteressierter Konjunkturtheorie einerseits und angewandter, empi-
rischer Konjunkturforschung andererseits.3 

3 Vgl. Tichy 1976, 1: »Früher war der Wechsel (von guten zu schlechten Zeiten, S.K.) 
deutlich ausgeprägt, auf die ›Prosperität‹ folgte die ›Depression‹, auf die ›roaring twenties‹ 
die Weltwirtschaftskrise. In der Nachkriegszeit sind die Unterschiede recht klein geworden, 
auf die ›Wachstumsbeschleunigung‹ folgt meist nichts anderes als eine ›Wachstumsverlang-
samung‹, vielleicht eine ›Flaute‹, in seltenen Unglücksfällen eine ›Rezession‹. Man hätte 
nun erwarten können, daß die Konjunkturwellen nach ihrer starken Dämpfung für die Wirt-
schaftspolitik an Bedeutung verlieren, dass sich aber die Theorie intensiv für die Ursachen 
des Wandels interessiert. Genau das Gegenteil geschah jedoch: Die Wirtschaftspolitik ver-
sucht mit bescheidenem Erfolg, die Restschwankungen noch weiter zu dämpfen, und sie hat 
in der angewandten Konjunkturforschung eine kräftige Stütze gefunden: Die Praktiker konn-
ten nach dem Zweiten Weltkrieg eine Fülle neuer Analyseinstrumente entwickeln. Die Kon-
junkturtheorie dagegen stagniert eigentlich auf dem Niveau der dreißiger Jahre, sie hat den 
Wandel in der Erscheinungsform der Konjunkturschwankungen kaum zur Kenntnis genom-
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Allerdings muss einschränkend hinzugefügt werden, dass auch bis zu den 30er 
Jahren des 20. Jahrhunderts an und für sich keine explizite allgemeine Theorie des 
Konjunkturzyklus, ungeachtet vieler Ansätze klassischer, von Keynes inspirierter 
und marxistischer Provenienz bestanden hat. Dies gilt letztlich auch für die ent-
wickeltsten Arbeiten dieser Zeitperiode auf diesem Gebiet von Eugen Varga (vgl. 
Varga 1974).

Eine solche allgemeine Theorie des Konjunkturzyklus, die diesen als gesetzmä-
ßigen Ablauf der kapitalistischen Akkumulation begreift, darf nicht mit der Kons-
truktion makroökonomischer Modelle verwechselt werden. Die »klassischen« Mul-
tiplikator-Akzelerator-Modelle (vgl. Samuelson 1939, Hicks 1950, Duesenberry 
1958) mögen der empirischen Konjunkturforschung wichtige Dienste bei der Wirt-
schaftsprognose leisten und partialanalytisch, d.h. mit Bezug auf Zusammenhänge 
einzelner ökonomischer Variablen von einigem Wert sein – eine theoretische Erklä-
rung der konjunkturellen Prozesse selbst wird hiermit jedoch nicht geleistet (vgl. 
Küchle 1979). 

Dies folgt schon daraus, dass sowohl das Akzelerator- wie auch das Multiplika-
tor-Theorem samt den darin enthaltenen Kreislaufeffekten, wiewohl hiermit signifi-
kante Zusammenhänge innerhalb des zyklischen Prozesses erfasst werden, die stets 
aufs neue produzierte Zyklizität der Akkumulationsbewegung nicht ursächlich be-
gründen können; wir werden beide Theoreme, soweit sie bestimmte Kreislaufzu-
sammenhänge korrekt beschreiben, in unsere Darstellung integrieren. Es kommt 
hinzu, dass die formale modelltheoretische Operationalisierung aufgrund der bei 
makroökonomischen Modellen unterliegenden gleichgewichtstheoretischen Prä-
missen die Wirklichkeit des zyklischen Prozesses in ein unangemessenes Korsett 
zwängt; die ausführliche methodische Kritik ist bereits geleistet worden. 

Eine allgemeine Theorie des Konjunkturzyklus bedeutet daher keine quantifizier-
bare Ökonometrie in gesamtwirtschaftlicher Dimension; sie ist auch nicht unmit-
telbar gleichbedeutend mit dem Anspruch, die konjunkturelle Entwicklung – bes-
ser – vorhersagen zu können, wenngleich die Einsicht in die allgemein wirkenden 
und die zyklische Bewegung generierenden ökonomischen Agentien an einigen 
Punkten Anhaltspunkte und Begründungen für die Konstruktion spezifischer In-
dikatoren für empirische Analysen liefert und sich demgemäß auch dem »Praxis-
test« zu stellen hat.

Wenn der zyklische Bewegungsprozess als immanenter und gesetzmäßig ab-
laufender Prozess eine bestimmte zeitliche Regelmäßigkeit der Auf- und Abbewe-
gung für mittlere Zeitfristen besitzt, verweist dieser Umstand weiter auf materiell-
ökonomische Verhältnisse, die dem Konjunkturzyklus unterliegen. Ein durch die 
materielle Grundlage der konjunkturzyklischen Bewegung bestimmtes Verhältnis 
zwischen Inflexibilität und Variabilität wird für jeden Konjunkturzyklus neu aus-

men. Konjunkturanalyse und Konjunkturpolitik müssen daher bis auf den heutigen Tag im 
theorielosen Raum operieren, woraus zwangsläufig zahlreiche Probleme entstanden. Dieser 
Gegensatz zwischen Theorie und Praxis ist die große Konjunktur-Dichotomie.«
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gebildet, es unterliegt, wie bereits gezeigt, der in zyklischer Frist wirkenden Wert-
bestimmung. Dieser Umstand entzieht allen Ansätzen der Konjunkturtheorie den 
Boden, die die zyklische Bewegung an den sich ändernden Erwartungen der Wirt-
schaftssubjekte festmachen oder rein aus Bewegungen im Kredit- und Bankensys-
tem erklären.4 

Es versteht sich andererseits, dass wir gleichwohl den sich ändernden Stimmun-
gen sowie den Phänomenen des Kredits einen bedeutenden Stellenwert für zyklische 
Prozesse zuweisen – allein, die Bindung des Konjunkturzyklus an materiell-öko-
nomische Tatbestände stellt seine primäre Bestimmtheit dar, der gegenüber all die 
anderen wahrnehmbaren Phänomene nachgeordneter Natur sind, d.h. entweder 
Tatbestände markieren, die sich auf dieser Basis ergeben oder Modifikationen der-
selben darstellen, die zwar zurückwirken, jedoch die primären Bewegungen nicht, 
wenigstens nicht längerfristig konterkarieren können.

Hiermit ist zugleich Entscheidendes zum theoretisch-systematischen Stellenwert 
der Theorie des Konjunkturzyklus innerhalb des Gesamtsystems der kapitalistischen 
Ökonomie gesagt. Der Konjunkturzyklus kann nicht direkt aus Verhältnissen des 
unmittelbaren Produktionsprozesses des Kapitals erklärt werden (vgl. Goldberg 
1982: 287ff.); demzufolge gehen »überakkumulationstheoretische« Erklärungs-
ansätze für die zyklische Krise, die allein die Lohnbewegung im Zusammenspiel 
mit der (Markt-)Rate des Mehrwerts für die Akkumulationsbewegung des gesell-
schaftlichen Kapitals verantwortlich machen – »profit-squeeze-Theorien« – in die 
Irre (vgl. Goodwin 1972, M. Krüger 1980 und 1982). Auch die Bindung der Kon-
junkturbewegung an Schwankungen der Durchschnittsprofitrate gehen fehl;5 zwar 
werden hierbei systematisch neben Verhältnissen des Produktionsprozesses auch 
solche des Marktes, d.h. die Realisierungsproblematik des produzierten Produkts 
berücksichtigt, jedoch kann die allgemeine Profitrate nicht als oberflächlich sicht-
bare und das bewusste Handeln der Subjekte bestimmende Größe gefasst werden. 
Konjunkturelle Phänomene und langfristige Entwicklungstendenzen der Kapital-
akkumulation, die mit dem Gesetz des tendenziell Falls der Profitrate zusammen-
hängen, sind vielmehr auseinanderzuhalten (vgl. Bischoff/Krüger 1983: 135ff.).

4 Vgl. etwa Wicksell 1898 sowie als modernere Vertreter Minsky 1975 oder Riese 1980b 
und 1983. Wir werden auf diese Theorievarianten im Zuge der Betrachtung des Zusammen-
hangs von Kredit und Konjunktur im 9. und 10. Kapitel zurückkommen.

5 Vgl. etwa März/Weber 1983, 12: »Die Ursache der konjunkturellen Krisen ist in den 
Schwankungen der Profitrate im Verlauf des Wachstumszyklus zu suchen. Während sie zu 
Beginn des Aufschwungs auf Grund der wachsenden Kapazitätsauslastung und durch die 
allmähliche Aufsaugung der industriellen Reservearmee steigt, kann sie in der Prosperität 
nur noch wachsen, wenn die ›Mehrwertrate‹ (d.h. der Grad der Ausbeutung) auf Grund von 
Einführung neuer Produktionsmethoden gesteigert wird. Ist dies nur noch in ungenügendem 
Ausmaß möglich, beginnt die Profitrate zu fallen, die Investitionsneigung nimmt ab und die 
Krise beginnt. Die Voraussetzung für einen neuen Aufschwung ist gegeben, wenn durch die 
Entwertung und Vernichtung von konstantem Kapital günstigere Verwertungsbedingungen 
für die Unternehmen wiederhergestellt sind.«
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Dennoch werden wir sehen, dass sich langfristig-überzyklisch verändernde Be-
dingungen der Kapitalakkumulation ihrerseits auf die zyklische Bewegung zu-
rückwirken und das Konjunkturmuster in selbst noch allgemein darstellbarer Art 
und Weise verändern. Der »klassische« Konjunkturzyklus ist derjenige, der auf der 
Grundlage einer langfristig beschleunigten Akkumulation des gesellschaftlichen 
Gesamtkapitals abläuft und von seiner systematischen Verortung im theoretischen 
Gesamtsystem zunächst zu behandeln ist. Er gilt zugleich als Referenz für Verän-
derungen der zyklischen Bewegung, die sich unter dem Einfluss einer verselbstän-
digten Geldkapitalakkumulation ergeben, die ihrerseits eine strukturelle Überak-
kumulation von Kapital, die auch durch produktionsstrukturelle Blockaden bedingt 
ist, anzeigt. Ein solcher Überakkumulationszyklus ist ausführlich bei der Behand-
lung von Kredit und Akkumulation zu betrachten.6

Die oberflächlichen Formen, in denen sich der Reproduktionsprozess des gesell-
schaftlichen Gesamtkapitals bewegt, die Schwankungen von Angebot und Nach-
frage auf den Warenmärkten sowie dem Arbeitsmarkt, in denen sich die verschie-
denen, auch kurzfristig wirkenden Agentien der kapitalistischen Produktionsweise 
einen zusammenfassenden Ausdruck geben, bilden den systematischen Anknüp-
fungspunkt für die Darstellung von Grundbestimmungen der konjunkturzyklischen 
Bewegung der kapitalistischen Akkumulation. Ihrerseits bilden diese Verhältnisse 
des industriellen und kommerziellen Reproduktionsprozesses des Kapitals – wir 
fassen beide Kapitalsorten unter dem Begriff des reproduktiven Kapitals zusam-
men und bezeichnen ihren Reproduktionsprozess als reproduktiven Prozess7 – die 
Grundlage, auf der sich mit dem Kreditsystem sowie den abgeleiteten ökonomischen 
Sektoren (Staat, Sozialversicherung, Private Organisationen ohne Erwerbscharak-
ter) modifizierende Elemente ergeben, die auf die konjunkturelle Grundbewegung 
zurückwirken. Wenn wir davon sprechen, dass sich auf dieser »Ebene« des repro-
duktiven Zirkels des kapitalistischen Gesamtreproduktionsprozesses die Grundbe-
stimmungen des zyklischen Verlaufs der Kapitalakkumulation ergeben, so schließt 
dieser Umstand nicht aus, dass gewisse Phänomene, die durchaus konstitutiv für 
die zyklische Bewegung sind, nur erst rudimentär bestimmt werden können. Letz-
teres betrifft namentlich die genauere Bestimmung von Entwertungsprozessen des 
Kapitals innerhalb der zyklischen Abschwünge und die sich daraus ergebenden 
Bedingungen für ein erneutes Durchmessen des unteren Wendepunktes der Kon-

6 Vgl. Kapitel 10.
7 Mit diesen Bezeichnungen soll das, was landläufig als »realwirtschaftliche« Basis oder 

als »Realkapital«, jeweils im Unterschied von und als Abgrenzung gegenüber den mit dem 
zinstragenden Kapital begründeten Verhältnissen der Geldkapitalakkumulation, präziser um-
schrieben werden. Der reproduktive Zirkel des Gesamtprozesses beinhaltet die Kapitalsorten, 
die die Wertschöpfung sowie die Wertrealisierung organisieren und demgemäß die Grund-
lage sowohl für abgeleitete Kapitalformen wie das zinstragende Kapital als auch nichtkapi-
talistische Wirtschaftssektoren darstellen. Es versteht sich, dass es sich beim reproduktiven 
Prozess genuin um Wertverhältnisse handelt und nicht, wie etwa die Bezeichnung »realwirt-
schaftlich« suggerieren könnte, um (noch) nicht preislich determinierte Variablen.
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junktur; beides ist erst vollständig begründbar bei der Analyse von Kredit- und 
Zinsbewegungen.

Als Referenzmaß für die Abgrenzung der industriellen Zyklen gilt das Bruttopro-
dukt des Gesamtreproduktionsprozesses eines Landes, hilfsweise die Bruttowert-
schöpfung der Gesamtwirtschaft, ausgedrückt in jährlichen Veränderungsraten, um 
Geschwindigkeit des Wachstums und die Wendepunkte zu identifizieren. Für den 
Verlauf der Konjunktur in der Bundesrepublik der Nachkriegszeit seit 1950, die 
uns vorliegend wiederum als primäre zeitliche Bezugsbasis für die empirisch-sta-
tistische Illustration theoretischer Aussagen gelten wird, zeigt sich das in Abbil-
dung 6.1 dokumentierte Bild.

In Marktpreisen wie in konstanten bzw. Vorjahrespreisen lassen sich zunächst 
auf Jahresbasis sechs vier- bis fünfjährige Konjunkturzyklen bis Mitte der 1970er 
Jahre, also für die bereits früher8 als beschleunigte Akkumulation des BRD-Natio-
nalkapitals identifizierte Entwicklungsperiode ausweisen sowie drei weitere abge-
schlossene Zyklen mit etwa der doppelten zeitlichen Ausdehnung von sieben bis 
zehn Jahren, die auf einem deutlich niedrigeren Wachstumspfad verlaufen und durch 
eine Zunahme unregelmäßiger Oszillationen gekennzeichnet sind. Diese letzteren 
Zyklen sind im Zusammenhang mit den Verselbständigungstendenzen der Geld-
kapitalakkumulation genauer zu betrachten; vorliegend konzentrieren wir uns auf 
die sechs Zyklen, die unter Bedingungen einer beschleunigten Akkumulation des 
gesellschaftlichen Gesamtkapitals absolviert worden sind.

Die genauere Datierung der Konjunkturzyklen des BRD-Kapitals ist möglich, 
wenn die für den gesamten Betrachtungszeitraum auf Quartalsbasis vorliegenden 

8 Vgl. unsere Betrachtung der aus dem Produktionsprozess entspringenden langfristigen 
Entwicklungstendenzen der Kapitalakkumulation im 4. Kapitel.
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Abbildung 6.1: Bruttoinlandsprodukt in laufenden und konstanten bzw. Vorjahrespreisen; 
in % gg. Vorjahr

Quelle: Statistisches Bundesamt, Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen
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Daten der industriellen Produktion (im Produzierenden Gewerbe) herangezogen 
werden (vgl. Abbildung 6.2).

Wenn die jeweiligen unteren Wendepunkte zugleich als Zeitpunkte des zy-
klischen Periodenwechsels begriffen werden, ergibt sich:

I. Nachkriegszyklus: bis 1953/I 
II.  Nachkriegszyklus: 1953/II bis 1958/II Dauer: 21 Quartale
III.  Nachkriegszyklus: 1958/III bis 1963/I Dauer: 19 Quartale
IV.  Nachkriegszyklus: 1963/II bis 1967/III Dauer: 18 Quartale
V.  Nachkriegszyklus: 1967/IV bis 1971/IV Dauer: 17 Quartale
VI.  Nachkriegszyklus: 1972/I bis 1975/IV Dauer: 16 Quartale
VII.  Nachkriegszyklus: 1976/I bis 1982/IV Dauer: 28 Quartale
VIII. Nachkriegszyklus: 1983/I bis 1993/IV Dauer: 40 Quartale
IX.  Nachkriegszyklus: 1994/I bis 2003/III Dauer: 39 Quartale
X.  Nachkriegszyklus: ab 2003/IV

Die vorliegend fixierte Datierung und Abgrenzung der Konjunkturzyklen der BRD-
Nachkriegsentwicklung ist mittlerweile nicht mehr allgemein anerkannt. Anders 
als noch vor 20 Jahren, vor dem Hintergrund erst eines einzigen signifikant län-
geren Konjunkturzyklus (VII. Zyklus mit siebenjähriger Dauer) wird heutzutage 
vielfach von einem allgemeinen Muster eines sieben- bis zehnjährigen Konjunk-
turzyklus mit einer so genannten Zwischenkrise nach vier bis fünf Jahren ausge-
gangen.9 Dies würde bedeuten, dass nur 1958, 1967 und 1975 reguläre zyklische 
Periodenwechsel stattgefunden haben und die relativen Tiefpunkte 1953, 1963 und 

9 Vgl. schon Mitte der 1970er Jahre Altvater/Hoffmann/Semmler 1974, sodann Voy/Pol-
ster/Thomasberger (Hrsg.) 1991a: 87ff. sowie Glastetter u.a.1983 und neuerdings Wendl 
2008.

Abbildung 6.2: Index der industriellen Produktion, Quartalswerte; 
in % gg. Vorjahresquartal

Quelle: Statistisches Bundesamt, Industriestatistik
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1971 bloße »Zwischenkrisen« gewesen wären. Abgesehen von der quantitativ un-
terschiedlichen Ausprägung dieser Tiefpunkte gegenüber den »eigentlichen« Kon-
junkturwendepunkten fehlt aber bis heute eine überzeugende theoretische Erklärung 
für einen derartigen »M-Zyklus«.10 Gegenüber dieser allgemeinen »M-Zyklus-Hy-
pothese« setzen wir nachfolgend eine auf unterschiedliche langfristig-strukturelle 
Ausprägungen der Kapitalakkumulation abhebende Erklärung, nach der die ersten 
sechs Nachkriegszyklen sich als Zyklen unter Bedingungen einer beschleunigten 
Akkumulation in den Kontext einer langfristigen Verkürzung der industriellen Zy-
klen von ursprünglich zwölf bis sechs Jahren vor dem Ersten Weltkrieg über sie-
ben- bis fünfjährige Zyklen in der Zwischenkriegszeit der 20er und 30er Jahre des 
20. Jahrhunderts einreihen. Demgegenüber sind die Zyklen ab 1976 Konjunktur-
zyklen unter Bedingungen struktureller Überakkumulation von Kapital, die sich 
durch deutliche Modifikationen des »klassischen« Zyklusmusters bis hin zur gra-
duellen Auflösung einzelner zyklischer Agentien auszeichnen. In der Tat nehmen 
ab dem VII. Nachkriegszyklus unregelmäßige Oszillationen der konjunkturellen 
Bewegung zu, was zum Teil die Form ausgeprägter Aufschwungspausen oder auch 
leichter Zwischenkrisen annimmt. Im allgemeinen handelt es sich dabei jedoch 
nicht um Auswirkungen des immer schon bestehenden Lagerzyklus, sondern um 
Rückwirkungen einer verselbständigten Geldkapitalakkumulation auf die repro-
duktive Kapitalbildung, die schließlich auch einen neuen Typus, den so genann-
ten finanzmarktgesteuerten Kapitalismus der Gegenwart, hervorgebracht haben.11 
Die M-Zyklus-Hypothese als allgemeines Zyklusmuster dürfte ihre Überzeugungs-
kraft aus diesen Bedingungen der Überakkumulationszyklen erhalten haben und ist 
dann, unter Missachtung der unterschiedlichen langfristig-strukturellen Entwick-
lungsbedingungen der Kapitalakkumulation, auf die gesamte Nachkriegsentwick-
lung übertragen worden.

Ein erster Zugang zur Anatomie der in den vorstehenden Abbildungen doku-
mentierten zyklischen Bewegung der Ökonomie ergibt sich, wenn die Entwicklung 
der verschiedenen Komponenten der Verwendung des kapitalistischen Gesamtpro-
dukts im Zeitablauf betrachtet wird. Damit ergeben sich Aufschlüsse über die die 
gesamtwirtschaftliche Nachfrage bestimmenden Teilaggregate.

10 Gemeinhin wird die »Zwischenkrise« durch einen Lagerzyklus im Unterschied zum 
Investitionszyklus von sieben- bis zehnjähriger Dauer erklärt – in Anlehnung an Schumpe-
ters Modell eines Zusammenspiels von drei unterschiedlichen Zyklen: Kondratieff-, Juglar- 
und Kitchin-Zyklus (vgl. Schumpeter 1939). Allerdings bleibt es bei den Vertretern der M-
Zyklus-Hypothese bei der bloßen Behauptung eines solchen Zusammenspiels. Wir kommen 
auf Schumpeters Ansatz im Zusammenhang mit der Integration des Konjunkturzyklus in die 
langfristigen Entwicklungstendenzen der Kapitalakkumulation zurück; vgl. Kapitel 7 der 
vorliegenden Abhandlung.

11 Auf die allgemein-theoretisch ableitbaren Veränderungen des Zyklusmusters unter Be-
dingungen struktureller Überakkumulation von Kapital – Überakkumulationszyklus – wer-
den wir im Zusammenhang mit der Analyse der Verselbständigungstendenzen der Geldkapi-
talakkumulation (in allen ihren Formen) im 10. Kapitel ausführlich zu sprechen kommen.
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Die pro Periode anfallende Gesamtnachfrage nach Waren wird gebildet durch 
die inländische produktive und individuelle Konsumtion; sie wird befriedigt durch 
die auf den nationalen Märkten verkaufte inländische Produktion – Gesamtpro-
duktion abzgl. Exporte – sowie die aus dem Ausland importierten Waren. Abge-
sehen von den den Zusammenhang zwischen Gesamtproduktion und -nachfrage 
modifizierenden Außenwirtschaftstransaktionen12 schließt die inländische Gesamt-
nachfrage nicht nur die im Bruttosozialprodukt erfassten Warenaggregate, son-
dern auch die Vorleistungsgüter, d.h. die sachlichen Bestandteile des gesamtwirt-
schaftlichen zirkulierenden konstanten Kapitals ein. Die Nachfrage für produktive 
Konsumtion ist also erheblich größer als der auf dem Sozialprodukt aufbauende 
Kreislauf suggeriert; sie umfasst im vorliegend erfassten Betrachtungszeitraum in 
der alten Bundesrepublik stets deutlich mehr als 50% der gesamtwirtschaftlichen 
(Inlands-)Nachfrage.13

Der Bewegungsrhythmus der beiden großen inländischen Nachfrageaggregate 
nach Produktions- und Konsumtionsmitteln zeigt deutliche Unterschiede in den 
jährlichen Schwankungsbreiten. Die sehr viel stärker ausgeprägte Amplitude der 
Nachfrageschwankungen nach Produktionsmitteln macht deutlich, dass die produk-
tive Konsumtion das die zyklische Bewegung der Gesamtwirtschaft bestimmende 
Zentrum darstellt. Demgegenüber wirkt die Entwicklung der Konsumnachfrage in-
nerhalb der einzelnen Zyklen als »Konjunkturpuffer«, d.h. als die Schwankungs-
breiten der Gesamtnachfrage abschwächendes Element. Es kommt hinzu, dass die 
Entwicklung der konsumtiven Nachfrage vielfach zeitlich hinter derjenigen der Pro-
duktionsmittel-Umsätze hinterherläuft. Dies zeigt sich in der Regel bezüglich der 
oberen Wendepunkte, oftmals auch bei den unteren Wendepunkten.

Da nicht die Produktion von Gebrauchswerten und die Befriedigung der Bedürf-
nisse der Bevölkerung das allgemeine Ziel der kapitalistischen Produktionsweise 
ist, sondern ihr Prinzip dasjenige der »Produktion um der Produktion willen« ist, 
besitzt die Entwicklung der Konsumnachfrage keine steuernde Funktion für den 
kapitalistischen Reproduktionsprozess und ist auch nicht für seine zyklische Be-
wegungsform verantwortlich. Sie ist die passiv-reaktive Variable gegenüber den 
Umsätzen zwischen den Einzelkapitalen. Allerdings übt die Entwicklung der Kon-
sumnachfrage eine wichtige Trägerfunktion für den Wachstumsprozess aus, und 
zwar sowohl in zyklischer wie in längerer Frist; denn nur die Konsumnachfrage als 
Nachfrage für Zwecke der individuellen Konsumtion der Gesellschaft stellt End-
nachfrage dar.

Damit enthält die kapitalistische Produktion an ihrer Oberfläche einen eigen-
tümlichen Widerspruch. Einerseits gilt ihr die Verwertung des vorgeschossenen 

12 Vgl. hierzu den Sechsten Abschnitt.
13 Nach dem Anschluss der ehemaligen DDR an die Bundesrepublik führen die Zunahme 

der Bevölkerung sowie die De-Industrialisierung der ostdeutschen Bundesländern nach der 
Währungsunion 1990 zu einem leichten Übergewicht der öffentlichen und privaten indivi-
duellen Konsumtion.
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Kapitals als einziges Motiv und somit bildet die Bewegung der Investitionen ihr 
charakteristisches Moment. Andererseits schießt der durch die Investitionen zur Er-
weiterung der Reproduktionsstufenleiter hervorgebrachte Wachstums- und Verwer-
tungsprozess des gesellschaftlichen Kapitals periodisch über die Grenzen der Kon-
sumnachfrage hinaus, da jene Grenzen bzw. die konsumtive Nachfrage selbst nicht 
die steuernde Größe der kapitalistischen Ökonomie darstellen. Keynes hat diesen 
Widerspruch zwischen Investitions- und Konsumentwicklung klar erkannt und in 
den Mittelpunkt seiner Theorie gerückt.14 Bei Marx wird dieser widersprüchliche 
Zusammenhang folgendermaßen formuliert: »(Es) findet … eine beständige Zir-
kulation statt zwischen konstantem Kapital und konstantem Kapital (auch abgese-
hen von der beschleunigten Akkumulation), die insofern zunächst unabhängig ist 
von der individuellen Konsumtion, als sie nie in dieselbe eingeht, die aber doch 
durch sie definitiv begrenzt ist, indem die Produktion (von sachlichen Elementen 
des) konstante(n) Kapital(s) nie seiner selbst wegen stattfindet, sondern nur, weil 
mehr davon gebraucht wird in den Produktionssphären, deren Produkte in die in-
dividuelle Konsumtion eingehen.« (MEW 25: 316f.) Marx spielt zunächst auf den 
sektorinternen Umsatz des konstanten Kapitals der Abteilung I, c

1
, an, der zusam-

men mit der Akkumulation in konstantem Kapital dieser Abteilung (Δc
1
) mit der 

Entwicklung der individuellen Konsumtion nichts zu schaffen hat. Jedoch wirkt je-
des Defizit der Konsumnachfrage gegenüber der Produktion von Konsumtionsmit-
teln in Abteilung II auf die Umsatzprozesse zwischen den Abteilungen und schließ-
lich innerhalb der Abteilung I zurück. Wir werden sehen, dass die Überproduktion 
innerhalb der Abteilung I in der Tat das notwendige Resultat der kapitalistischen 

14 Die letztendlich die Gesamtproduktion begrenzende Rolle der Konsumnachfrage stellt 
er klar heraus: »Jede Erzeugung dient letzten Endes der Befriedigung des Verbrauchers.« 
(Keynes 1936: 41) Und: »(Es ist die Tatsache zu würdigen), daß das Kapital keine selbstge-
nügsame, vom Verbrauch unabhängige Wesenheit ist.« (ebd. l91)

Abbildung 6.3: Produktive und individuelle Konsumtion; in % gg. Vorjahr

Quelle: eigene Berechnungen auf Basis der Daten der VGR
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Akkumulation ist, die sich um die Grenzen der Konsumnachfrage nicht schert. Der 
von Keynes fixierte Widerspruch zwischen Investition und Verbrauch wird sich als 
bloß oberflächliche Erscheinungsform des die kapitalistische Produktion prägenden 
Widerspruchs zwischen Produktion und Markt, weiter des Widerspruchs zwischen 
Produktion und Konsumtion erweisen, welcher periodisch aus dem allgemeinen 
Produktionsgesetz des Kapitals selbst folgt: »Die Überproduktion speziell hat das 
allgemeine Produktionsgesetz des Kapitals zur Bedingung, zu produzieren im Maße 
der Produktivkräfte (d.h. der Möglichkeit, mit gegebener Masse Kapital größtmög-
liche Masse Arbeit auszubeuten) ohne Rücksicht auf die vorhandenen Schranken des 
Marktes oder der zahlungsfähigen Bedürfnisse, und dies durch beständige Erweite-
rung der Reproduktion und Akkumulation, daher beständige Rückverwandlung von 
Revenue in Kapital auszuführen, während andererseits die Masse der Produzenten 
auf das average Maß von Bedürfnissen beschränkt bleibt und der Anlage der kapi-
talistischen Produktion nach beschränkt bleiben muß.« (MEW 26.2: 535) Mit die-
sem Verhältnis zwischen Produktion und Markt bzw. Produktion und Konsumtion 
ist ein insgesamt komplizierter Kreislaufzusammenhang ausgedrückt, der keines-
wegs unmittelbar zum Tragen kommt, weil die konsumtive Nachfrage sowohl im 
zyklischen wie im längerfristigen Wachstumsprozess keine unmittelbar steuernde 
Funktion innehat.15 Hieraus folgt des weiteren, wie Berger (1979) im Anschluss an 
Shaikh (vgl. Shaikh 1978) zu Recht herausstellt, dass alle einfachen Unterkonsum-
tionstheorien der Krise, die die Produktionsmittel-Produktion nur als Input für die 
Konsumgüter-Produktion begreifen, in die Irre gehen, weil sie das Wesen der ka-
pitalistischen Produktion außer acht lassen.

Innerhalb des Zentrums der die konjunkturellen Schwankungen erzeugenden 
Zirkulation des konstanten Kapitals muss in einem weiteren Schritt nunmehr un-
terschieden werden zwischen der Investitionsbewegung, d.h. der Zirkulation des 
fixen Kapitals, und derjenigen der Vorleistungen oder der Zirkulation des zirku-
lierenden konstanten Kapitals. (Abbildung 6.4)

Die Entwicklung der Investitionen – vorliegend sind die Bruttoinvestitionen er-
fasst, d.h. die reinvestierten Abschreibungen sowie die aus dem Profit finanzierten 
Nettoinvestitionen – spielt innerhalb der Zirkulation zur Vermittlung der produk-
tiven Konsumtion die dominierende Rolle im Hinblick auf die konjunkturzyklischen 
Schwankungen. Die Amplituden der Veränderungsraten der Investitionen sind, je-
denfalls in den ersten sechs Nachkriegszyklen unter Bedingungen beschleunigter 
Akkumulation des BRD-Nationalkapitals, regelmäßig stärker nach oben und un-
ten ausgeprägt als diejenigen der Vorleistungen. Vielfach ist auch ein leichter zeit-
licher Vorlauf festzustellen. Beides ändert sich tendenziell unter den Überakkumu-
lationsbedingungen seit Mitte der 1970er Jahre, die mit Ausnahme des kurzzeitigen 
DDR-Anschlussbooms 1990/91 eine deutliche Investitionsschwäche ausweisen. 

15 Ausnahme bilden die zyklischen Abschwungsphasen, in denen, wie wir zeigen wer-
den, die Entwicklung der konsumtiven Nachfrage wesentlich das Niveau des unteren Kon-
junkturwendepunktes bestimmt.
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Obwohl das quantitative Gewicht der Investitionsnachfrage gegenüber demjenigen 
der Nachfrage nach sachlichen Bestandteilen des zirkulierenden konstanten Kapi-
tals gering ist – es besteht ein quantitatives Verhältnis zwischen 1 : 8 bis 1 : 9 –, ist 
mit der Investitionsbewegung diejenige Variable identifiziert, die den zyklischen 
Impuls in erster Instanz generiert. Sie spielt darüber hinaus die primäre Rolle in-
nerhalb der interindustriellen Zirkulation der Kapitale, insofern sie die Nachfrage 
nach Rohmaterialien und anderen Produktionsstoffen, die nur das Substrat bilden, 
um die aufgebauten Kapazitäten auch auszulasten, bestimmen. Mit der Investiti-
onsbewegung ist somit das eigentliche Steuerungszentrum der Gesamtökonomie 
identifiziert, welches ihre spezifisch zyklische Bewegung beherrscht.

Zusammenfassend gesehen präsentiert sich also die zyklische Bewegung des ka-
pitalistischen Reproduktionsprozesses als – für verschiedene Perioden spezifisch – 
zeitlich regelmäßiges Auf und Ab der verschiedenen Komponenten der volkswirt-
schaftlichen Gesamtnachfrage auf den Warenmärkten, die jedoch einerseits deutlich 
unterschiedliche Schwankungsbreiten als auch spezifische time-lags untereinan-
der aufweisen. Diese oberflächliche Erscheinungsform der konjunkturellen Bewe-
gung verweist auf das beständige Vorhandensein von eigentümlichen Disproporti-
onen zwischen verschiedenen Warenaggregaten. Denn soviel erhellt unmittelbar: 
was sich auf der einen Seite als Verschiedenheit in Amplitude und zeitlicher Struk-
tur zeigt, ist auf der anderen Seite ein äquivalentes Potenzial an Disproportionen 
in den jeweiligen Reproduktionsprozessen der Produzenten dieser Warengruppen. 
Diese Disproportionalitäten im gesamtwirtschaftlichen Wert- und Stoffersatz sind 
dabei nicht die dem indirekt gesellschaftlichen Charakter der Arbeit geschuldeten 
typischen Friktionen des Marktzusammenhangs, sondern es handelt sich hierbei 
um periodisch auftretende, eigentümlich zyklische Disproportionalitäten zwischen 
der Entwicklung der Investitionen, d.h. der Produktion von Investitionsgütern, der 
Bewegung der Nachfrage nach sachlichen Elementen des zirkulierenden konstan-
ten Kapitals, d.h. der Gewinnung von Rohmaterialien und Produktion von indus-

Abbildung 6.4: Bruttoinvestitionen und Vorleistungen; in % gg. Vorjahr

Quelle: eigene Berechnungen auf Basis der Daten der VGR
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triellen Vorprodukten und Halbfertigwaren sowie der Entwicklung der Konsum-
nachfrage, also der Produktion von Konsumtionsmitteln.

Diese periodisch-zyklisch auftretenden Disproportionalitäten zwischen verschie-
denen Bestandteilen des gesamtwirtschaftlichen Warenprodukts müssen sich in 
spezifischen zyklisch-kurzfristigen Verschiebungen der relativen Marktpreise aus-
drücken. Abgesehen von der zyklischen Bewegung des Preisausdrucks des Gesamt-
warenprodukts sind unterschiedliche Expansionsraten der Nachfrage nach verschie-
denen Warengruppen im zyklischen Aufschwung und unterschiedliche (negative) 
Veränderungsraten im zyklischen Abschwung gleichbedeutend mit spezifischen 
Preisbewegungen dieser Warengruppen gegeneinander. Sie affizieren die Kostpreis-
Absatzpreis-Relationen der in der Produktion dieser funktionellen Bestandteile des 
Gesamtwarenprodukts fungierenden Kapitale, d.h. sie berühren deren Umsatzren-
dite. Eine Theorie des Konjunkturzyklus muss somit neben der Begründung der 
Marktpreisbewegung des gesamtwirtschaftlichen Produktenwerts auch die Erklä-
rung der zyklischen Bewegung der relativen Preise für verschiedene funktionelle 
Bestandteile des Gesamtwarenprodukts einschließen.

Diese Aufgabe führt uns wieder auf die innerhalb des Konjunkturzyklus wir-
kenden Ausgleichungsprozesse. Sofern die Proportionalität der verschiedenen Pro-
duktionszweige des gesellschaftlichen Reproduktionsprozesses sich nur herstellt 
als beständige Bewegung ihrer Disproportionalitäten, soweit also jene Dispropor-
tionen aus dem kapitalistischen Marktzusammenhang als solchem herrühren, ist 
dies bereits im vorangegangen Kapitel geleistet worden. Sofern hier aber nun hin-
zukommt, dass die beständigen Disproportionalitäten zwischen den einzelnen Pro-
duktionszweigen bzw. den Abteilungen und Unterabteilungen des gesellschaftlichen 
Gesamtkapitals eine eigentümlich zyklische Struktur aufweisen, ist diese Ausglei-
chung näher zu bestimmen. Die prozessierende Bewegung von Gesamtangebot 
und Gesamtnachfrage nach Waren im zyklischen Kursus schließt unterschiedliche 
Formen der Ausgleichung ein: Formen, die über bloße Preisschwankungen bzw. 
Verschiebungen zwischen den relativen Preisen »ruhig« ausgeglichen werden, die 
aber ab einem gewissen Punkt in den gewaltsamen, krisenhaften Eklat umschla-
gen. Schloss bereits die allgemeine Betrachtung der Ausgleichungsprozesse zwi-
schen Angebot und Nachfrage die Möglichkeit der Krise ein – »indes, in dieser 
Ausgleichung selbst ist schon vorhanden, daß sie das Gegenteil der Ausgleichung 
voraussetzt und also Krise einschließen kann, die Krise selbst eine Form der Aus-
gleichung sein kann« (MEW 26.2: 522) –, so ist die hier zu betrachtende, eigen-
tümlich zyklische Form der Bewegung von Disproportionalitäten identisch mit dem 
Ausweis der Notwendigkeit der zyklischen Krise als periodisch auftretendem Ek-
lat, in dem sich die innere Einheit der gegeneinander verselbständigten Elemente 
gewaltsam Geltung verschaffen muss.16 Erst mit dem Aufweis der Notwendigkeit 
zyklischer Krisen – samt den anschließenden zyklischen Abschwungs- und/oder 

16 Vgl. folgende allgemeinste Bestimmung der Krise von Marx: »Es ist absolut notwen-
dig, daß die gewaltsam getrennten Elemente, die wesentlich zusammengehören, durch ge-
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Depressionsphasen – wird theoretisch eingelöst, dass es die industriellen Zyklen 
sind, in denen sich die Marktpreise der Waren zu ihren Produktionspreisen bzw. 
die Summe der Produktionspreise der Waren zum Wert des gesellschaftlichen Ge-
samtwarenprodukts ausgleichen.

b) Anatomie der konjunkturzyklischen Bewegung

Phaseneinteilung des zyklischen Prozesses
Bislang haben wir, der gängigen und überlieferten Tradition der Konjunkturtheo-
rie folgend (vgl. Keynes 1936, Haberler 1937), die zyklische Bewegung als zwei-
teilige Bewegung mit zwei konjunkturellen Wendepunkten bestimmt: Prosperität 
und Depression bzw. allgemeiner: Aufschwungs- und Abschwungsphase bildeten 
die beiden großen Perioden des Konjunkturzyklus. Der obere Wendepunkt wurde 
näher als krisenhafter Rückschlag charakterisiert, während der untere Wendepunkt 
als allmählicher Übergang in einen neuen Zyklus gefasst wurde, datiert anhand der 
Zunahme der Veränderungsraten des Gesamtprodukts nach ihrer absoluten oder 
zumindest relativen Abnahme im Abschwung zuvor. Die Lokalisierung der obe-
ren Wendepunkte der Konjunkturzyklen ist dagegen nicht so einfach empirisch-
statistisch zu identifizieren. Es erfordert vielmehr weitere theoretische Untersu-
chungen, d.h. die theoretische Bestimmung der Krisenursachen, um diejenigen 
ökonomischen Variablen zu bestimmen, deren zyklische Bewegung die Lokalisie-
rung der oberen Konjunkturwendepunkte ermöglicht. Es handelt sich hierbei also 
nicht zuvorderst um eine empirisch-statistische, sondern um eine genuin theore-
tische Fragestellung, der die eigentliche Anatomie der konjunkturzyklischen Be-
wegung vorgelagert ist.

Es fragt sich nun zunächst, ob die gängige Zweiphaseneinteilung des konjunk-
turellen Prozesses in Aufschwungs- und Abschwungsphase hinreichend ist, um 
eine derartige Untersuchung der die zyklische Bewegung bestimmenden und ge-
nierenden Agentien durchzuführen. Marx bestimmt die verschiedenen Phasen des 
industriellen Zyklus wesentlich differenzierter als im gängigen Zweiphasenschema 
von Prosperität und Depression bzw. Aufschwung und Abschwung; allerdings fin-
den sich bei ihm unterschiedliche Periodisierungen der verschiedenen zyklischen 
Phasen.

Erstens: »Der charakteristische Lebenslauf der modernen Industrie, die Form 
eines durch kleinere Schwankungen unterbrochenen zehnjährigen Zyklus von

– Perioden mittlerer Lebendigkeit,
– Produktion unter Hochdruck,
– Krise und
– Stagnation…« (MEW 23: 661)

waltsame Eruption sich als Trennung eines wesentlich Zusammengehörigen ausweisen. Die 
Einheit stellt sich gewaltsam her.« (Marx, Grundrisse: 68)
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Zweitens: »Durch diesen eine Reihe von Jahren umfassenden Zyklus von zusam-
menhängenden Umschlägen, in welchen das Kapital durch seinen fixen Bestandteil 
gebannt ist, ergibt sich eine materielle Grundlage der periodischen Krisen, worin 
das Geschäft aufeinanderfolgende Perioden der

– Abspannung,
– mittleren Lebendigkeit,
– Überstürzung,
– Krise
durchmacht.« (MEW 24: 185f.)
Drittens: »Wenn man die Umschlagszyklen betrachtet, worin sich die moderne 

Industrie bewegt –
– Zustand der Ruhe,
– wachsende Belebung,
– Prosperität,
– Überproduktion,
– Krach,
– Stagnation,
– Zustand der Ruhe etc. …« (MEW 25: 372)

Gemeinsam ist diesen Phaseneinteilungen des zyklischen Prozesses, dass neben 
der Differenzierung in die Phase des Aufschwungs und des Abschwungs der obere 
Wendepunkt der Konjunktur differenzierter bestimmt wird: Marx unterscheidet 
stets zwischen der Phase der Überproduktion (Überstürzung, Produktion unter 
Hochdruck) und der eigentlichen Krise, in der die vorher zugespitzten Dispro-
portionen zum Eklat kommen. Diese Unterscheidung unterstreicht die Wichtig-
keit einer eingehenden Betrachtung der Verhältnisse, die zum Abbruch der Kon-
junktur führen.

Hält man sich an die differenzierteste Einteilung der Zyklusphasen, so sind zu-
dem Aufschwung und Abschwung nochmals zu unterteilen: Der zyklische Auf-
schwung beginnt mit der wachsenden Belebung der Konjunktur nach Durchschrei-
ten des unteren Wendepunktes und setzt sich fort in die Phase der Prosperität. Er 
reicht bis in die Phase der zyklischen Überproduktion hinein, in der der obere Wen-
depunkt zu verorten ist, der sich dann im eigentlichen Krach Ausdruck verschafft. 
Der zyklische Abschwung beginnt mit der aktuellen Krisenphase und setzt sich wei-
ter fort mit der Periode der Stagnation und läuft aus in der Phase der Abspannung 
oder dem Zustand der Ruhe, innerhalb deren der untere Wendepunkt der Konjunk-
tur allmählich durchschritten wird, bis sich die Abspannung des Geschäfts wieder 
in wachsende Belebung verwandelt. Damit ist zugleich der Periodenwechsel in den 
folgenden industriellen Zyklus durchlaufen.

Wir wollen uns im folgenden an diese differenzierte Phaseneinteilung des zy-
klischen Prozesses halten. Wir werden anhand dieser differenzierten Phaseneintei-
lung jeweils die typischen Phänomene, die für den Ablauf des konjunkturellen Pro-
zesses bestimmend sind, herausarbeiten. Nur diese differenzierte Phaseneinteilung 
erlaubt es nämlich, die verschiedenen und komplexen Agentien, die für die jewei-
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ligen Zyklusphasen charakteristisch sind, herauszusondern und in ihrer Wirkungs-
weise zu analysieren.

Es bleibt jedoch noch ein weiteres Problem im Vorfeld zu klären, nämlich die 
Frage des theoretischen Einstiegs in den konjunkturzyklischen Prozess. Marx spricht 
davon, dass die zyklische Bewegung der kapitalistischen Produktion, einmal exis-
tent, sich beständig aus sich selbst heraus reproduziert: »Ganz wie Himmelskörper, 
einmal in eine bestimmte Bewegung geschleudert, dieselbe stets wiederholen, so die 
gesellschaftliche Produktion, sobald sie einmal in jene Bewegung wechselnder Ex-
pansion und Kontraktion geworfen ist. Wirkungen werden ihrerseits zu Ursachen, 
und die Wechselfälle des ganzen Prozesses, der seine eigenen Bedingungen stets 
reproduziert, nehmen die Form der Periodizität an.« (MEW 23: 662) Diese Repro-
duktion der konjunkturzyklischen Bewegung aus sich selbst heraus ist also durch 
den beständigen Umschlag von produzierten Resultaten in Voraussetzungen und 
Voraussetzungen in produzierte Resultate gekennzeichnet, mehr noch: zwischen 
Voraussetzungen und Resultaten der zyklischen Bewegung besteht ein Ursache-
Wirkungs-Verhältnis, sodass Resultate oder Wirkungen ihrerseits zu bedingenden 
Ursachen und umgekehrt werden. Die konjunkturelle Bewegung ist also eine ge-
schlossene Kreis- oder Spiralbewegung ohne Anfang und Ende. Demzufolge ist es 
an und für sich gleichgültig, an welchem Punkte in diese Bewegung eingestiegen 
wird, um sie theoretisch zu analysieren und ihre einzelnen Momente genauer zu 
bestimmen; stets impliziert der Ausgangspunkt der Betrachtung Voraussetzungen, 
die erst nach Abschluss eines vollständigen Kursus als Resultate der vorangegan-
genen Periode begründbar sind.17

Dennoch gibt es Gründe dafür, die theoretische Analyse des Konjunkturzyk-
lus mit dem Beginn seiner Aufschwungsphase anzugehen, d.h. genauer: mit dem 
Übergang der Phase der Abspannung in diejenige der zyklischen Belebung. Dieser 
Ausgangspunkt setzt voraus, dass der untere Wendepunkt der Konjunktur bereits 
durchschritten ist. Die Bestimmung dieses Einstiegs in die zyklische Bewegung 
verdankt sich dem Umstand, dass in dieser Phase ein gewisser Teil des gesamtwirt-
schaftlichen Fixkapitals umgeschlagen oder in natura ersetzt wird. Hierbei handelt 
es sich namentlich um Maschinerie und maschinelle Anlagen, die im vorangegan-
genen Abschwung entwertet worden sind und nunmehr durch konkurrenzfähige 
neue Exemplare ersetzt werden müssen. Eine solche Neuanlage von fixem Origi-
nalkapital führt zu zweierlei: Zum einen werden dem gesamtwirtschaftlichen Pro-
duktionsprozess neue Produktivkräfte in Form neuer Maschinerie einverleibt, zum 

17 Um Missverständnissen vorzubeugen: Es geht uns im folgenden nicht um eine Ana-
lyse historischer Prozesse, also etwa um die historische Genesis der konjunkturzyklischen 
Bewegungsform der kapitalistischen Akkumulation; dies wäre eine eigenständige Aufgabe 
der sozialgeschichtlichen Untersuchung der Entwicklung des Kapitalismus in Großbritan-
nien. Es geht uns vielmehr um die Bewegung der Reproduktion und Akkumulation des Ka-
pitals auf seiner eigenen, von ihm selbst geschaffenen Grundlage, wo die »Bedingungen 
seines Entstehens … als Resultate seines Daseins« (Marx, Grundrisse: 364) beständig pro-
duziert und reproduziert werden.
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anderen wird die Verteilung von Kapital und Arbeit auf die Produktionssphären vor 
dem Hintergrund der in der Vergangenheit realisierten Verwertungsdaten und den 
nunmehr bestehenden Zukunftsaussichten neu arrangiert.

Gesamtwirtschaftlich gesehen bedeutet diese Umwälzung von Fixkapital dann 
ein die Akkumulation des gesellschaftlichen Gesamtkapitals bestimmendes Mo-
ment, wenn diese Ersatzprozesse in natura nicht gleichmäßig über die Zeit verteilt 
sind, sondern als große Neuanlage in jeweils charakteristischen Phasen des Kon-
junkturzyklus gehäuft auftreten. Das in der Periode der beginnenden Belebung der 
Produktion durch Ersatz- und Rationalisierungsinvestitionen neu zusammengesetzte 
fixe Originalkapital beinhaltet unter dieser Voraussetzung wert- und stofflich neue 
Produktionskapazitäten, auf deren Basis die zukünftige zyklische Akkumulation 
des Kapitals vonstattengehen wird. Dies ist gleichbedeutend mit einer neuen, ver-
änderten Basis der Wertverhältnisse des kapitalistischen Reproduktionsprozesses, 
die durch die zyklische Bewegung in der Folgezeit ausmodelliert werden.

Diese Tendenz einer zeitlich gedrängten Neuanlage von fixem Kapital in ge-
samtwirtschaftlicher Dimension ist somit konstitutiv für die zyklische Bewegung 
überhaupt. Sie etabliert mit dem neu zusammengesetzten fixen Originalkapital eine 
veränderte materielle Grundlage gegenüber dem vorangegangenen Zyklus und gibt 
darüber hinaus, wie wir gleich genauer sehen werden, den Initialimpuls für einen 
neuen zyklischen Aufschwung. 

Es geht damit um folgende grundlegende These von Marx: »Durch diesen eine 
Reihe von Jahren umfassenden Zyklus von zusammenhängenden Umschlägen, in 
welchen das Kapital durch seine fixen Bestandteile gebannt ist, ergibt sich eine 
materielle Grundlage der periodischen Krisen, worin das Geschäft aufeinander-
folgende Perioden der Abspannung, mittleren Lebendigkeit, Überstürzung, Krise 
durchmacht. Es sind zwar die Perioden, worin Kapital angelegt wird, sehr verschie-
dene und auseinanderfallende. Indessen bildet die Krise immer den Ausgangspunkt 
einer großen Neuanlage. Also auch – die ganze Gesellschaft betrachtet – mehr 
oder minder eine neue materielle Grundlage für den nächsten Umschlagszyklus.« 
(MEW 24: 185f.)

Es ist wichtig, um eine realitätsgerechte Anschauung zu gewinnen, die in der 
vorstehenden Aussage ausgedrückten Einschränkungen und Differenzierungen her-
vorzuheben. Marx macht ganz deutlich, dass die »große Neuanlage von fixem Ka-
pital« im Gefolge von Krise und Abschwung nur als Tendenz wirkt. Es kommt 
hinzu, dass neben der Eingrenzung dieser Ersatzbewegung auf bestimmte funktio-
nelle Bestandteile des gesamtwirtschaftlichen Fixkapitals – es handelt sich hierbei 
weniger um Bauten und das sonstige Rahmen- und Gefäßsystem der Produktion als 
vielmehr um die Ausrüstungen und bei diesen Ausrüstungen namentlich um solche 
Bestandteile der Maschinerie, die einerseits dem durch die Produktivkraftentwick-
lung hervorgerufenen moralischen Verschleiß besonders unterliegen und anderer-
seits die Angebotssortimente der einzelnen Kapitale bestimmen – auch in sektoraler 
Hinsicht nur die »entscheidendsten Zweige der großen Industrie« in Betracht kom-
men. In erster Instanz ist der durch den Umschlag des fixen Kapitals determinierte 
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Konjunkturzyklus also ein genuin industrielles Phänomen, der Zyklus industrieller 
Zyklus. Wir werden später auf diese Eingrenzungen zurückkommen.18

Festzuhalten ist also die spezifisch-zyklische Rhythmik des Umschlags bestimm-
ter Bestandteile des fixen Originalkapitals in der Industrie, mit der die entschei-
denden Parameter des kapitalistischen Reproduktionsprozesses, Entwicklungsstand 
der Produktivkraft produktiv-industrieller Arbeit sowie ihre Verteilung auf die ver-
schiedenen Industriezweige, spezifisch bestimmt werden und für die nachfolgende 
zyklische Kapitalakkumulation eine veränderte materielle und zugleich wertbe-
stimmende Grundlage formen. Da dieser Umschlag des fixen Kapitals zugleich 
eine allgemein bestimmbare Zeitdimension aufweist, wird hierdurch zugleich die 
Länge der industriellen Zyklen grundlegend bestimmt; auch hierauf ist später zu-
rückzukommen. Mit diesen Bestimmungen erweist sich das fixe Kapital und seine 
zyklische Umschlagsstruktur als erstes wesentliches Reproduktionsagentium der 
zyklischen Kapitalakkumulation.

Die empirische Validität dieser zyklischen Umschlagsstruktur des fixen Kapi-
tals lässt sich ansatzweise anhand der vom ifo-Institut regelmäßig durchgeführten 
Befragungen nach den Investitionsmotiven in der (west-)deutschen Industrie illus-
trieren. Dabei wird nach dem Hauptinvestitionsmotiv gefragt und für die Zuord-
nung vorgegeben: Ersatzinvestitionen, Rationalisierungsinvestitionen und Erwei-
terungsinvestitionen. Da der Unterschied zwischen den beiden ersten Motiven in 
der Realität fließend ist – die meisten Investitionen zum Ersatz bestehender Anla-
gen werden auch Elemente von Rationalisierung beinhalten, weil die alte Maschi-

18 Vgl. dazu unsere Ausführungen im 3. Unterabschnitt des vorliegenden Kapitels. Hier 
ist auch der Umstand zu behandeln, dass die zunehmende »Tertiarisierung« der Wirtschafts-
struktur, also der relative Bedeutungsverlust der industriellen Produktion, dennoch nicht mit 
einer Einebnung der konjunkturellen Bewegungen der Gesamtproduktion einhergeht.

Abbildung 6.5: Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen in der (west-)deutschen Industrie; 
absolute Werte in konstanten (DM-)Preisen

Quelle: eigene Berechnungen auf Basis der ifo-Investitionsbefragung
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nerie in aller Regel durch die neueste verfügbare Technik ersetzt werden wird –, 
fassen wir beide Investitionsarten zusammen und stellen sie den Investitionen für 
die Erweiterung der Reproduktionsstufenleiter gegenüber. In Abbildung 6.5 ist der 
Anteil der Ersatz- und Rationalisierungsinvestitionen an den Gesamtinvestitionen 
in absoluten (preisbereinigten) Werten dargestellt. Es zeigt sich, dass dieser Anteil 
langfristig zunimmt, einmal weil im Zeitablauf der Umfang des fixen Originalkapi-
tals wächst, dann aber auch, weil die Überakkumulation von Kapital seit Mitte der 
1970er Jahre mit einer Investitionsschwäche einhergeht, die sich insbesondere im 
rückläufigen Umfang der Erweiterungsinvestitionen ausdrückt. Die Gesamtgröße 
der Investitionen zeigt das typische zyklische Auf und Ab mit jeweiligen Höhe-
punkten in den Prosperitätsperioden der Zyklen und relativen Tiefpunkten in den 
Abschwungsphasen und unteren Konjunkturwendepunkten.

Genaueren Aufschluss bezüglich der zyklischen Rhythmik der verschiedenen 
Investitionsarten ergibt sich durch die Darstellung in jährlichen Veränderungsra-
ten (Abbildung 6.6). Es zeigt sich nun sehr deutlich der prozyklische Verlauf der 
Erweiterungsinvestitionen und ein tendenziell kontrazyklischer Verlauf der Er-
satz- und Rationalisierungsinvestitionen. Zu den Zeitpunkten der unteren Wende-
punkte der BRD-Konjunkturzyklen ergeben sich teilweise sogar relative Maxima 
dieser Investitionen im jeweiligen zyklischen Kontext: so im Übergang vom II. in 
den III. Nachkriegszyklus (1958: +10,7%), vom IV. in den V. Konjunkturzyklus 
(1967: +5,0%), vom V. in den VI. Konjunkturzyklus (1971: +10,6%); eine Aus-
nahme bildet nur der Periodenwechsel vom III. in den IV. Zyklus 1963. Bemer-
kenswert ist weiterhin, dass in den meisten Fällen im Jahr nach dem zyklischen 
Periodenwechsel die Ersatz-/Rationalisierungsinvestitionen relativ und teilweise 
sogar absolut zurückgehen (1968: -12,5%, 1973: -5,7%, 1976: -2,%): hier tut sich 
also ein Nachfrageausfall nach Investitionsgütern auf, der durch die zyklisch anzie-
henden Erweiterungsinvestitionen geschlossen wird. Ein verändertes Muster liegt 

Abbildung 6.6: Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen; 
in % gg. Vorjahr

Quelle: eigene Berechnungen auf Basis der ifo-Investitionsbefragung
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in der Zeit danach vor. Zwar ist der zyklische Periodenwechsel vom VI. in den VII. 
Nachkriegszyklus noch von einem relativen Hoch des Ersatzes von fixem Origi-
nalkapital in natura geprägt (1982: +3,2%), der zyklische Tiefpunkt wird aber erst 
1984 durchschritten; in den zyklischen Periodenwechseln 1993 und 2003 ist die 
kontrazyklische Rhythmik bei den Ersatz- und Rationalisierungsinvestitionen nicht 
mehr nachweisbar, sie gehen gemeinsamen Schritt mit der Bewegung der Erwei-
terungsinvestitionen. Wir werden später sehen, dass diese Auflösung des Zusam-
menspiels zwischen den verschiedenen Investitionsarten die veränderte Form eines 
Überakkumulationszyklus wesentlich bedingt.

Für den »regulären« Nachkriegszyklus unter Bedingungen beschleunigter Ak-
kumulation des BRD-Nationalkapitals bis Mitte der 70er Jahre des 20. Jahrhun-
derts lässt sich also die spezifisch zyklische Struktur des Umschlags des fixen 
Kapitals auch empirisch nachweisen. Auf Basis dieses wesentlichen Ergebnisses 
lässt sich nunmehr die Betrachtung der einzelnen Phasen des industriellen Zyklus 
vornehmen.

Belebung der Produktion: der zyklische Aufschwung als Investitionskonjunktur
Eine sich gesamtwirtschaftlich verdichtende Ersatzbewegung von fixem Original-
kapital, die durch später genauer zu betrachtende Prozesse von Kapitalvernichtung 
und -entwertung innerhalb des vorangegangenen zyklischen Abschwungs ausgelöst 
wurde und in der Phase der Abspannung Re-Proportionierungen des Reprodukti-
onsprozesses technologischer und stofflicher Art hervorbringt, stellt die Zeichen der 
Konjunktur neu. Eine solche gesamtwirtschaftlich »große Neuanlage« von fixem 
Kapital ist gleichbedeutend mit einer Belebung der Produktionsaktivität bei den 
Herstellern der entsprechenden Waren, den Investitionsgüter-Produzenten. Nach der 
gedrückten Geschäftstätigkeit in der vorhergehenden zyklischen Periode nimmt die 
Nachfrage bei diesen Kapitalen der Abteilung Ia wieder zu. Der stets zu beobacht-
ende charakteristische zeitliche Vorlauf der zyklischen Bewegung der Nachfrage 
nach Investitionsgütern besitzt für die Periode des Aufschwungs in diesem Ersatz-
prozess von Maschinerie seine Grundlage: Was oberflächlich als Zunahme des Auf-
tragseingangs bei den Investitionsgüter-Herstellern oder als anziehende Nachfrage 
bei den Investitionen erscheint, hat zunächst kaum etwas mit einer Erweiterung des 
gesamtwirtschaftlichen Produktionspotenzials zu tun, sondern mit einer Auswechs-
lung von Teilen desselben, die im vorangegangenen Abschwung am stärksten den 
Kapitalentwertungsprozessen infolge moralischen Verschleißes ausgesetzt waren. 
Um diesen Umstand auszudrücken wird diese Investitionswelle auch mit der Be-
zeichnung »autonomer« Investitionen belegt – autonom nicht in dem Sinne, dass 
sie nicht durch vorhergehende Prozesse und Konstellationen induziert worden wä-
ren, sondern autonom in dem Sinn, dass sie nicht durch vorgängige Einkommens-
steigerungen und zunehmende konsumtive Nachfrage, wie die später auftretenden 
zyklischen Erweiterungsinvestitionen, bedingt sind.

Wie jeder ökonomische Vorgang geht auch die »große Neuanlage« von Fixka-
pital in der Zeit vor. Die Bereitstellung neuer Maschinerie für die nachfragenden 
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Unternehmen setzt zunächst voraus, dass im Maschinenbau der Abteilung Ia der 
Warenoutput gesteigert wird. Umgekehrt wirkt die Tendenz zum Ersatz von Ma-
schinerie in natura aber auch innerhalb der Maschinenproduktion selbst. Die durch 
die Ersatzbewegung von fixem Originalkapital ausgelöste Belebung der Produk-
tion ergibt sich also zunächst ausschließlich in denjenigen Zirkulationsprozessen, 
in denen sich die innerkapitalistischen Lieferbeziehungen für sachliche Bestand-
teile von fixem Kapital abspielen. Innerhalb der Abteilung Ia wirkt dieser Prozess 
am stärksten; zum einen ist der intrasektorale Bedarf zu befriedigen, zum ande-
ren der Bedarf der gesamten anderen Produktionszweige oder Abteilungen. Dane-
ben wird die Nachfrage der Maschinen-Produzenten nach Vorprodukten, also sach-
lichen Bestandteilen des bei ihnen angewandten zirkulierenden konstanten Kapitals, 
gesteigert. Die Belebung von Nachfrage und Produktionstätigkeit in Abteilung Ia 
wirkt daher weiter auf die vorgelagerten Branchen innerhalb der Vorleistungsgü-
ter herstellenden Abteilung Ib. Insgesamt entfaltet sich der durch die Ersatzbewe-
gung von Maschinerie ausgelöste belebende Impuls also zunächst rein innerhalb 
der Produktionsmittel-Produktion.

In der ersten Phase geht es um eine steigende Auslastung der vorhandenen, zum 
Teil selbst umgewälzten Produktionskapazitäten im Maschinen- und Anlagenbau. 
Je nachdem, wie stark die gesamtwirtschaftliche Ersatzbewegung von fixem Ka-
pital ausgeprägt ist, wird innerhalb der Abteilung Ia auch die Erweiterung der 
Reproduktionsstufenleiter durch diesen Umwälzungsprozess in der Gesamtwirt-
schaft früher oder später notwendig. Auf jeden Fall bestimmt die Intensität, mit 
der sich die Erneuerung von fixem Originalkapital vollzieht, den schon zu Beginn 
des neuen industriellen Zyklus vonstattengehenden Aufbau der Produktionskapa-
zitäten innerhalb der Maschinen produzierenden Industriezweige. Es ist wichtig, 
sich diesen Zusammenhang zwischen der jeweiligen Intensität bzw. dem quantita-
tiven Umfang der Ersatzbewegung von fixem Originalkapital der Gesamtwirtschaft 
und dem anfänglichen Kapazitätsauf- und -ausbau innerhalb der Abteilung Ia deut-
lich zu machen, denn diese in der vorliegenden Zyklusphase aufgebauten Produk-
tionskapazitäten innerhalb der Maschinerie-Produktion müssen, noch ganz abge-
sehen von späteren Akkumulationsprozessen in diesen Industriezweigen, auch in 
der Folgezeit ausgelastet werden, um die Kontinuität der Reproduktion in Abtei-
lung Ia zu gewährleisten.

Wenn die durch die Ersatzprozesse von fixem Kapital modifizierte materielle 
Grundlage des Reproduktionsprozesses für die kommende zyklische Bewegung der 
Kapitalakkumulation eine neue wertliche Basis schafft, so ist die Integration neuer 
produktiver Potenzen in die Produktionsprozesse rückblickend gesehen eine An-
passung der Produktionsbedingungen an die zyklisch gedrückten Marktpreise der 
Waren. Diese sind im vorhergegangenen zyklischen Abschwung verfallen, kons-
tante Bedingungen auf der Geldseite unterstellt. Die durch den Ersatz von fixem 
Kapital gesamtwirtschaftlich gesteigerte Produktivitätsbasis vollzieht somit das 
durch Marktprozesse gesenkte allgemeine Preisniveau nunmehr auch produktions-
seitig nach. Im jeweiligen Einzelfall macht sich anhand dieses Sachverhalts gel-
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tend, dass der Zwang zum Ersatz von fixem Originalkapital für diejenigen Einzel-
kapitale am größten ist, die am stärksten von den gesamtwirtschaftlichen Verlusten 
des vorangegangenen zyklischen Abschwungs betroffen waren. Für diese Einzel-
kapitale oder Produktionssphären wird der durch den Verfall der Absatzpreise ent-
standene Kostendruck durch Einführung neuer Produktionstechnik abgemildert. 
Durch Ersatz von lebendiger Arbeit durch Maschinerie werden ihre Produktions-
kosten gesenkt. Auch von dieser Seite her vollzieht sich also durch die Ersatzbe-
wegung in fixem Kapital die Herstellung einer neuen Grundlage für den kommen-
den zyklischen Prozess.

Da die Umwälzung des fixen Originalkapitals in dieser Phase des Zyklus von 
einem Schub von Rationalisierungsprozessen begleitet ist, dominieren auf dem 
gesamtwirtschaftlichen Arbeitsmarkt per Saldo noch die Repulsionsprozesse von 
Arbeitskräften. Im Unterschied zu der vorangegangenen Entlassungswelle im Ab-
schwung sind die Freisetzungsprozesse von Arbeitskraft nunmehr aber weniger 
krisenbedingt als vielmehr produktivitätsbedingt; sie sind Ausdruck der Einverlei-
bung neuer Produktivkräfte in den gesamtwirtschaftlichen Reproduktionsprozess. 
Die in gesamtwirtschaftlicher Dimension andauernde Dominanz von Repulsions-
prozessen – von einer Ausweitung der produktiven Beschäftigung in den sich be-
lebenden Produktionsmittel produzierenden Sphären kann in dieser zyklischen Si-
tuation noch kaum die Rede sein, da zunächst die in der Krise »durchgehaltenen« 
Stammbelegschaften wieder voller beschäftigt werden – erklärt zugleich das zeit-
liche Nachhinken der Verhältnisse am Arbeitsmarkt gegenüber den Konstellatio-
nen an den Warenmärkten. Die produktive Beschäftigung erreicht erst nach vollzo-
genem unteren Wendepunkt der Konjunktur und trotz der beginnenden Belebung 
bei den Kapitalen der Abteilung I ihren zyklisch niedrigsten Stand. Demgemäß ist 
das Niveau der Geldlöhne gedrückt. Dies ist bloß Ausdruck der Angebot-Nach-
frage-Konstellationen am Arbeitsmarkt.

Diesen zyklisch niedrigsten Geldlöhnen entspricht, invers dazu, ein deutlicher 
Anstieg der Unternehmensprofite (Bruttoprofite). Hatte bereits der ausgangs der 
zyklischen Depressionsphase vollzogene Abbau der in der Krise übermäßig ge-
schwollenen Läger Kapital freigesetzt und die Umschlagsgeschwindigkeit des zir-
kulierenden Kapitals gesamtwirtschaftlich erhöht und somit die Profite entlastet, so 
setzt sich dieser begonnene Anstieg der Bruttoprofite durch die nunmehr sich voll-
ziehenden Rationalisierungsprozesse weiter fort. Hiermit ist eine weitere Bedin-
gung für den folgenden Aufschwungsprozess gegeben: gesamtwirtschaftlich wach-
sende Profite sind in dieser Phase der zyklischen Belebung die Voraussetzung für 
den weiteren Verlauf des Aufschwungsprozesses. Wachsende Profite erscheinen zu 
dieser Zeit als Voraussetzung für spätere Erweiterungsinvestitionen.

Insgesamt kennzeichnet somit die Phase der zyklischen Belebung eine deutliche 
Verbesserung der Verwertungsbedingungen des Kapitals. Diese verbesserten Ver-
wertungsbedingungen, ausgedrückt in einer ansteigenden Umsatzrendite, sind am 
deutlichsten bei den von dem investiven Impuls betroffenen Kapitalen der Abtei-
lung I ausgeprägt, da hier neben den allgemeinen Bereinigungen durch den vor-
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angegangenen zyklischen Abschwung sowie den Produktivitätssteigerungen auf-
grund der Rationalisierung eine sukzessive sich verstärkende Nachfragebelebung 
hinzukommt. Die konjunkturelle Belebung der Produktion ist also zunächst eine 
wesentlich und fast ausschließlich durch die Investitionen getragene Konjunktur. 
Andererseits wird jedoch auch die individuelle Konsumtion der Gesellschaft nicht 
weiter eingeschränkt. Der weitere Rückgang der gesamtwirtschaftlichen Lohn-
summe und die entsprechende Bewegung der Massenkonsumtion werden durch 
ansteigende Unternehmergewinne sowie hieraus alimentierter Konsumnachfrage 
unproduktiver Konsumenten aufgefangen.

Zyklische Prosperität: Verallgemeinerung der expansiven Impulse 
zum kumulativen Aufschwungsprozess
Der die konjunkturelle Belebung auslösende Prozess des Ersatzes von fixem Ka-
pital nimmt seinen Ausgang von den im vorhergegangenen Abschwung am stärk-
sten von Kapitalentwertungen betroffenen Branchen und Unternehmen, er wird je-
doch durch den Druck der Konkurrenz nach und nach auf andere Branchen bzw. 
Einzelkapitale übertragen. Der Fortgang dieser Umwälzung von fixem Kapital ist 
dann dafür verantwortlich, dass die sich durch ihn induzierten expansiven Impulse 
ausweiten und eine gesamtwirtschaftliche Dimension gewinnen. Ab einem gewis-
sen Punkt dieser Investitionskonjunktur zeigt sich nun, dass die bestehenden, zum 
Teil ebenfalls bereits in neuer Form ersetzten Produktionskapazitäten der Investi-
tionsgüter-Branchen sowie diejenigen der ihnen vorgelagerten Produktionssphären 
nicht mehr ausreichen, um die weiter anziehende Nachfrage zu befriedigen. Die 
schon vor Erreichen von definitiven Kapazitätsgrenzen ansteigenden Marktpreise 
für diese Warengruppen steigern die Unternehmensprofite der betroffenen Indus-
triezweige der Abteilung I und führen dazu, dass die gesamtwirtschaftliche Inves-
titionsnachfrage nunmehr auch durch beginnende Erweiterungsinvestitionen, zu-
nächst innerhalb der Produktionsmittel-Produktion, getragen wird. Damit beginnt 
die Belebung auch auf dem Arbeitsmarkt durchzuschlagen.

Zunächst geht die steigende Auslastung der Produktionskapazitäten mit einer ver-
stärkten Anspannung der vorhandenen, während des vorangegangenen zyklischen 
Abschwungs durchgehaltenen produktiven Beschäftigung einher. Kurzarbeit wird 
nach und nach in volle Beschäftigung der produktiven Arbeitskräfte umgewandelt; 
zunächst ist es auch das Bestreben der Kapitalisten, die vorhandenen Arbeitskräfte 
intensiver und extensiver anzuspannen – hierfür sind, wie früher gezeigt, Kosten-
gründe entscheidend.19 Ab einem gewissen Punkt gehen jedoch Erweiterungspro-

19 Es ist seitens der empirischen Konjunkturforschung versucht worden, mithilfe von 
Modellrechnungen diese spezifisch zyklischen Elastizitätspotenziale aufseiten der lebendi-
gen Arbeit durch verschiedenen Koeffizienten genauer zu bestimmen, einen »Tensionsko-
effizienten«, welcher die extensive Anspannung der Arbeitskraft durch Überstunden etc. er-
fasst sowie einen »Hiring-Firing-Koeffizienten«, der die Personalpolitik der Unternehmen 
innerhalb der verschiedenen Zyklusphasen indiziert: »Steigende Nachfrage in einem Kon-
junkturaufschwung ist Anlaß, mehr zu produzieren, und dies läßt sich nur mit einem höheren 
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zesse des Produktionspotenzials innerhalb der Abteilung I auch mit einer Zunahme 
der beschäftigten Arbeitskräfte einher. Noch ganz ohne nennenswerte Steigerung 
des Geldlohns oder Preises der Arbeit (Lohnsatz) ist dieser Anstieg der Beschäf-
tigung aber verbunden mit einer Ausdehnung der gesamtwirtschaftlichen Lohn-
summe. Damit erhält die konsumtive Nachfrage, die während der zyklischen Be-
lebung nur erst stabilisiert worden war, ebenfalls Belebungsimpulse, sie beginnt 
positiv zu steigen.

Der zyklische Aufschwungsprozess erreicht nunmehr auch die Produktions-
zweige innerhalb der Konsumtionsmittel produzierenden Abteilung II des Repro-
duktionsprozesses. Auch in diesen Branchen sind nunmehr Steigerungen der Ka-
pazitätsauslastung des fixen Kapitals zu registrieren. Derselbe Prozess wie zuvor 
innerhalb der Abteilung I kommt nun auch bei der Konsumgüter-Produktion in 
Gang: zunehmende Kapazitätsauslastung führt zu einer Fixkostendegression; zu-
sammen mit dem beginnendem Anstieg der Absatzpreise vergrößern sich die Un-
ternehmensprofite, sodass auch in diesen Produktionssphären nach und nach Er-
weiterungsinvestitionen vorgenommen werden. Rückschlagend wird schon durch 
die Belebung der Konsumgüter-Produktion die Nachfrage der Abteilung II nach 
sachlichen Elementen ihres zirkulierenden konstanten Kapitals gesteigert, d.h. die 
Produktionstätigkeit innerhalb der Vorleistungs-Produktion der Produktionsmittel 
produzierenden Abteilung erhöht. Erweiterungsinvestitionen innerhalb der Konsum-
güter-Produktion verstärken die Nachfrage nach Waren in den Maschinerie produ-
zierenden Zweigen der Abteilung Ia, die ihrerseits zu ansteigenden Bestellungen 
bei vorgelagerten Produktionszweigen führt.

Mit den Erweiterungsinvestitionen im Konsumgüterbereich tritt ein neuer Typus 
von Investitionen auf: einkommensinduzierte Investitionen, die auf den Einkom-
menseffekten der vorangegangenen Investitionskonjunktur beruhen und rückschla-
gend dieselbe verstärken. Verschiedene Faktoren geben sich nunmehr wechselseitig 
Anstoß und leiten den Aufschwungsprozess in einen kumulativen Expansionspro-

Faktoreinsatz realisieren. Der Faktor Arbeit muß also mehr Leistung abgeben und diese zu-
sätzliche Leistung kann nur von einer Arbeitskraft in einer verlängerten Zeit erbracht wer-
den. (Intensitätssteigerungen der Arbeit werden nicht erfasst, S.K.) Bei kontinuierlicher Ver-
längerung der Arbeitszeit wird dann eine Schwelle erreicht, wo einerseits die Grenzkosten 
größer sind als der Grenzerlös (aufgrund der übertariflichen Bezahlung der Überstunden, 
S.K.) und andererseits auch die Arbeitnehmer nicht mehr bereit sind, länger zu arbeiten, 
um mehr Leistung abgeben zu können. Dies wird den Unternehmer veranlassen, zusätzli-
che Arbeitskräfte einzustellen. In einer Rezessionsphase wird eine entgegengesetzte Entwick-
lung zu beobachten sein.« (Boneß 1979: 35) Gegenüber dem Tensionskoeffizienten weist 
die Entwicklung des Hiring-Firing-Koeffizienten eine leicht zeitverschobene Bewegung auf: 
»Produktionsdrosselungen mangels Nachfrage werden verursachen, daß zunächst die indi-
viduellen Arbeitszeiten kontinuierlich verkürzt werden. Dies wird allmählich zu Kurzarbeit 
führen, die um so verbreiteter sein wird, je optimistischer die Unternehmer die Absatzaus-
sichten der nahen Zukunft einschätzen. Sie werden also verstärkt Arbeitskräfte durchhal-
ten. Mit schwindendem Optimismus nimmt auch der Durchhaltewille ab, und nun werden 
Arbeitskräfte entlassen.« (ebd.)
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zess über. Die zyklische Periode der Prosperität ist erreicht, wenn die ursprüng-
liche Investitionskonjunktur in einen solchen kumulativen Expansionsprozess für 
das Gesamtkapital übergegangen ist.

Theoretisch wird dieser kumulative Expansionsprozess der Gesamtwirtschaft 
mithilfe des Multiplikatortheorems erfasst. In der Keynesschen Terminologie wird 
der Investitionsmultiplikator k als Verhältnis zwischen Einkommenssteigerung ΔY 
und Investitionszunahme ΔI aus dem psychologischen Gesetz des sinkenden Grenz-
hangs zum Verbrauch bei steigendem Einkommen hergeleitet:20

Sei ΔY > ΔC bzw. dC/dY = [0 < x < 1],
so gilt: ΔY = ΔC + ΔI = k . ΔI
mit: I – 1/k = ΔC/ΔI.

Der Investitionsmultiplikator k sagt dann, »daß bei einem Zuwachs der Gesamtin-
vestition das Einkommen um einen Betrag zunehmen wird, der k-mal dem Zuwachs 
der Investition ist« (Keynes 1936: 98).

Wenn auch das Prinzip des Multiplikators unumstritten ist, so ist doch seine for-
male Ableitung bzw. Quantifizierung mit denjenigen Mängeln behaftet, die auf die 
inkorrekte Fassung der kreislaufmäßigen Zusammenhänge zurückgehen und einen 
großen Teil der jährlichen Gesamtproduktion, das reproduzierte zirkulierende kons-
tante Kapital, missachten. Des weiteren ist Keynes’ psychologisches Gesetz des 
sinkenden Grenzhangs zum Verbrauch kritisch zu beleuchten. Seine Begründung 
berührt ausschließlich den Standpunkt des Konsumenten, der bei Zuwächsen sei-
nes Einkommens verhältnismäßig mehr spart, wenn auch sein Konsum absolut zu-
nimmt. Für die Lohneinkommensbezieher ist diese verhaltenstheoretische Begrün-
dung ihrer Ersparnis noch am ehesten zu akzeptieren. Für die Kapitalistenklasse 
muss jedoch zumindest berücksichtigt werden, dass die Aufteilung der Bruttopro-

20 Keynes definiert den Hang zum Verbrauch als »die funktionelle Beziehung … zwi-
schen Y

w
, einem gegebenen Niveau des Einkommens in Lohneinheiten gemessen, und C

w
, 

der Ausgabe für den Verbrauch aus diesem Einkommensniveau…« (Keynes 1936: 78). Ein-
flussfaktoren für diese funktionelle Beziehung zwischen Einkommen und Verbrauch (jeweils 
preisbereinigt) sind nach ihm 1. der Betrag des Einkommens, der abhängig ist vom Nomi-
naleinkommen und der Änderung in der Lohneinheit (die als Deflator gilt) sowie vom Ver-
hältnis zwischen Einkommen und Reineinkommen, d.h. vor allem von den Gebrauchskosten 
und den ergänzenden Kosten, 2. »objektive« Begleitumstände wie z.B. die Steuerpolitik und 
3. »subjektive Bedürfnisse und Gewohnheiten der Einzelnen, welche die Gesamtheit bilden, 
und die Grundsätze, nach denen die Einkommen unter ihnen verteilt werden (die sich mit der 
Vermehrung der Produktion ändern mögen)« (ebd.). Unter diesen Voraussetzungen ergibt 
sich für Keynes: »Das grundlegende technische Gesetz (eigentlich: psychological law), auf 
das wir uns von vornherein sowohl auf Grund unserer Kenntnis der menschlichen Natur als 
auch der einzelnen Erfahrungstatsachen mit großer Zuversicht stützen dürfen, ist, daß die 
Menschen in der Regel und im Durchschnitt geneigt sind, ihren Verbrauch mit der Zunahme 
in ihrem Einkommen zu vermehren, aber nicht im vollen Maße dieser Zunahme.« (ebd. 83) 
Dieses »psychologische Gesetz des sinkenden Grenzhangs zum Verbrauch« gilt für Keynes 
vornehmlich für die kurze Frist, jedoch letztendlich auch in langfristiger Entwicklungsper-
spektive. Zur ausführlichen Interpretation vgl. Krüger u.a. 1984: 134ff.
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fite in Akkumulationsfonds (Unternehmensersparnis) und individuellen Konsum-
tionsfonds, der seinerseits zum Teil gespart werden kann, nur zum Teil eine auto-
nome Entscheidung jedes Einzelnen ist. Die erste Aufteilung der Bruttoprofite in 
Akkumulationsfonds und Revenue wird demgegenüber durch die Zwangsmecha-
nismen der Konkurrenz jedem Einzelkapital aufgeherrscht, und diese »Unterneh-
mensersparnis« stellt einen gewichtigen, wenn nicht den größten Bestandteil der 
jeweiligen gesamtwirtschaftlichen Ersparnis dar. Aufgrund der fehlerhaften Kreis-
laufauffassung wird zudem die multiplikative Wirkung einkommensinduzierter In-
vestitionen quantitativ unterschätzt, da die induzierte Vergrößerung der Produktion 
von Vorleistungsgütern unberücksichtigt bleibt.

Allgemein ist das Multiplikatortheorem ein Konzept zur Erfassung der Einkom-
mens- und Beschäftigungswirkung von Investitionen. Gleichzeitig ist jedoch mit 
dem Multiplikator eine spezifische Bewegungsform des gesamtwirtschaftlichen 
Kreislaufs innerhalb der zyklischen Aufschwungsphase angesprochen. Ist die Ver-
brauchsnachfrage positiv erhöht, wirkt diese Steigerung des Konsums auf die In-
vestitionen zurück. Dieser rückwirkende Effekt der an und für sich passiv-reaktiven 
Variable des ökonomischen Systems potenziert dabei die Steuerungsfunktion der In-
vestitionsbewegung. Zunächst sind die getätigten Investitionen an diejenigen Mittel 
des Nationaleinkommens bzw. des Cash Flow der Unternehmen gebunden, die vor-
gängig in Geldform akkumuliert worden sind. Dabei hängt dieser nichtverbrauchte 
Teil des Einkommens aber ebenfalls von den Investitionen ab. Die Ersparnis der Pe-
riode t

1
, die die Investitionen derselben Periode finanzieren soll, hängt vom Umfang 

der Investitionen in der vorhergehenden Periode t
0
 ab. Die Investitionen von t

0
 er-

zeugen so die Ersparnis von t
1
, die die Investitionen von t

1
 finanzieren wird. Bezo-

gen auf die Kreislaufeffekte, die mit dem Multiplikatortheorem umschrieben wer-
den, kann daher von einer Selbstfinanzierung der Investitionen gesprochen werden. 
Sie sind das determinierende Element nicht nur für die Größe der Variablen inner-
halb der Periode, sondern auch für die der folgenden Periode(n). 

Damit ergibt sich für die hier betrachtete Phase der zyklischen Bewegung eine 
eigentümliche Umkehrung des Verhältnisses zwischen Investition und Ersparnis. 
Nicht die Ersparnis ist Bedingung für die Akkumulation, und zwar im Sinne einer 
quantitativ bestimmten Mittelbereitstellung in Form von Geldkapital, sondern die 
Akkumulation wird selbst Bedingung für zukünftige Ersparnis und damit für wei-
tere Akkumulation.

Dieser Investitions-Ersparnis-Effekt wird im nächsten Schritt zum Investitions-
Profit-Effekt, denn die laufende Kapitalakkumulation induziert nicht nur eine wach-
sende Geldkapitalakkumulation, sondern darüber hinaus auch steigende Gewinne, 
die ihrerseits zur Voraussetzung weiterer Akkumulation werden. Kreislauftheo-
retisch gesehen stützt sich dieser Umstand auf das Faktum, dass das Einkommen 
der Arbeiter nicht hinreicht, um das gesamte Wertprodukt zu realisieren. Die Re-
alisation des Mehrwerts durch die Kapitalistenklasse wird zur Reproduktionsbe-
dingung des gesamten produzierten Warenprodukts. Es wurde bereits früher be-
merkt, dass in kurzfristig-zyklischer Dimension letztendlich der Umfang des zur 
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Akkumulation vorgeschossenen oder auch zur individuellen Konsumtion veraus-
gabten Geldes vonseiten der Kapitalisten über den Umfang der realisierten Werte 
und damit über die Größe des kapitalistischen Wertprodukts insgesamt entschei-
det. Somit hat es die Kapitalistenklasse innerhalb der hier betrachteten Phase des 
Konjunkturzyklus bis zu einem gewissen Grad selbst in der Hand, ihr zukünftiges 
Bruttoeinkommen bzw. ihren Bruttoprofit zu bestimmen. Je größer die Kapital-
akkumulation, um so größer die aus ihr fließenden Gewinne, um so größer daher 
auch die zukünftige Kapitalakkumulation. Auch hier zeigt sich eine charakteristi-
sche Umkehrung des Verhältnisses zwischen Gewinn und Investition aufgrund des 
Tatbestandes eines dynamischen kumulativen Expansionsprozesses des gesamt-
wirtschaftlichen Organismus.

Aber nicht nur die Vorschüsse für zusätzliches Kapital bestimmen die Gewinn-
entwicklung in dieser zyklischen Periode, sondern ebenso die Ausgaben für den 
Konsum aus dem Bruttoprofit. Der Investitions-Profit-Effekt wird zum Ausgaben-
Profit-Mechanismus (Witwenkrug): »Es gibt eine Eigenart der Gewinne (und Ver-
luste), die wir im Vorbeigehen feststellen können… Wenn die Unternehmer es vorzie-
hen, einen Teil ihrer Gewinne für den Konsum zu verwenden (und es gibt natürlich 
nichts, was sie daran hindern könnte) (außer den Zwangsgesetzen der kapitalisti-
schen Konkurrenz, S.K.), so hat das die Wirkung, den Gewinn aus dem Verkauf li-
quider Konsumgüter genau um den Betrag der Gewinne zu erhöhen, die auf diese 
Weise verausgabt worden sind…. Welchen Teil der Gewinne demnach die Unter-
nehmer auch für den Konsum verwenden, der Vermögenszuwachs zugunsten der 
Unternehmer bleibt der gleiche wie zuvor. Somit sind die Gewinne, als eine Quelle 
der Kapitalakkumulation bei den Unternehmern, unerschöpflich wie der Krug der 
Witwe, wie viel davon auch immer einer ausschweifenden Lebensführung dient.« 
(Keynes 1930: 113) 

Prinzipiell unterliegt diesem Ausgaben-Profit-Mechanismus derselbe Umstand 
wie bei dem zuvor betrachteten Investitions-Profit-Effekt. Da die realisierten Pro-
fite die Residualgröße des kapitalistischen Systems darstellen, ihrerseits aber von 
der Ausgabentätigkeit der Kapitalistenklasse bis zu einem gewissen Grad abhän-
gen, wird diese Ausgabentätigkeit bis zu jenem Grad eine Bedingung für die Größe 
der Profite selbst. Besonders frappant tritt dieses Phänomen hervor, wenn nicht 
die eigentliche Kapitalakkumulation, sondern die bloße Verausgabung von Re-
venue aus Profit betrachtet wird, wobei es vorliegend offen bleiben kann, welche 
Verwendungsweise der Profitmasse einen größeren Multiplikatoreffekt erzielt. Es 
wird hierbei nichts anderes betont als der Umstand, dass die Kapitalistenklasse als 
Ganze, die hier, weil primärer Aneigner, zunächst auch als Verwender des Brutto-
profits figuriert, nicht nur als Investor und Produzent, sondern auch als Konsument 
ihre Wichtigkeit hat. Die Funktion der konsumtiven Endnachfrage, einen Expan-
sionsprozess zwar nicht zu steuern, aber doch nachfrageseitig abzusichern oder zu 
tragen, ist hiermit angesprochen. Es macht sich also das Faktum geltend, dass, ab-
gesehen von der Realisation von Teilen des inländisch produzierten Warenprodukts 
auf auswärtigen Märkten, ein Wachstum des gesamtwirtschaftlichen Produkts mit 
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einer Expansion der individuellen Konsumtion einhergehen muss. Dies ist, wie be-
reits gezeigt, Konsequenz der Tatsache, dass die Produktion von Produktionsmit-
teln eben letztendlich nie um ihrer selbst willen geschehen kann, sondern durch die 
Entwicklung der individuellen Konsumtion definitiv begrenzt wird.

Diese kurz charakterisierten, aus dem Multiplikatortheorem abgeleiteten Kreis-
laufeffekte beschreiben Zusammenhänge innerhalb eines kumulativen Aufschwungs-
prozesses innerhalb des Konjunkturzyklus. Sie erklären ihn nicht, sie begründen 
seine Kurzzeitigkeit oder bloß begrenze Lebensdauer schon gar nicht. Damit diese 
Multiplikatorprozesse wirksam werden, sind vielmehr ökonomische Bedingungen 
vorausgesetzt, die schon während der Periode der zyklischen Belebung etabliert 
werden: Der Reproduktionsprozess muss bereits auf Expansion umgestellt sein, 
d.h. die Ersatzbewegung von fixem Kapital, welche die Investitionskonjunktur aus-
löst, muss bereits eine gewisse Breite und Tiefe in gesamtwirtschaftlicher Dimen-
sion besitzen, damit der hierdurch gegebene expansive Impuls gesamtwirtschaft-
lich durchschlagen kann und über einkommensinduzierte Erweiterungsinvestitionen 
den bereits begonnenen zyklischen Aufschwung in einen kumulativen Expansions-
prozess überführen kann. Die Multiplikatoreffekte bezeichnen somit nur Zusam-
menhänge innerhalb eines schon expandierenden ökonomischen Gesamtprozesses, 
d.h. Zusammenhänge innerhalb der zyklischen Prosperität.

Die Wirkung der multiplikativen Effekte in der zyklischen Prosperität beruht 
in letzter Instanz auf der allgemeinen Expansion der Gesamtwirtschaft, die durch 
die gesamtwirtschaftliche Nachfrage gezogen wird. Die Umkehrung ökonomisch-
funktioneller Zusammenhänge, die in den Kreislaufeffekten zum Ausdruck kommt, 
gilt in dieser Phase des zyklischen Aufschwungs auch im Hinblick auf die ge-
samtwirtschaftlichen Aggregatkräfte von Angebot und Nachfrage. Es ist die Stei-
gerung der Nachfrage, die innerhalb der zyklischen Prosperität sich ein Angebot 
schafft. Oberflächlicher Ausdruck dieses Zusammenhangs ist ein allgemeines An-
steigen der Marktpreise der Waren bzw. ein Anstieg des Preisausdrucks des gesamt-
wirtschaftlichen Warenprodukts. Dieser Anstieg des Preisausdrucks des gesamt-
wirtschaftlichen Warenprodukts ist nicht produktionsseitig-produktivitätsmäßig, 
sondern markttheoretisch zu erklären. Nur in der Phase der zyklischen Belebung 
wird durch die Produktivitätseffekte, hervorgerufen durch die mit dem Ersatzpro-
zess in fixem Kapitals ausgelösten Rationalisierungen, das gesunkene allgemeine 
Marktpreisniveau produktionsseitig untermauert; der Verfall der Preise in der Ab-
schwungsphase des vorangegangenen Zyklus wird durch eine spätere Produktivi-
tätssteigerung gewissermaßen »eingeholt«. Hat aber der zyklische Aufschwung das 
Stadium der Belebung durchlaufen und ist er in die Phase der Prosperität eingetre-
ten, so ist der nunmehr zu registrierende allgemeine Anstieg der Marktpreise der 
gesamtwirtschaftlichen Expansion selbst geschuldet.

Sobald, zunächst innerhalb der Investitionsgüterindustrie und ihren vorgelager-
ten Produktionszweigen, sodann in der Gesamtwirtschaft generell die anziehende 
Nachfrage die Auslastung der vorhandenen Produktionskapazitäten erhöht, begin-
nen die Preise bereits zu steigen. Keynes hat gegenüber der naiven Quantitätsthe-
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orie des Geldes zu Recht geltend gemacht, dass nicht erst das Erreichen der jewei-
ligen Kapazitätsgrenzen in den einzelnen Unternehmen oder Produktionszweigen 
einen Anstieg der Preise provoziert. Dieser setzt vielmehr bereits früher ein.21 Der 
Preissteigerungsprozess gewinnt an Kraft, wenn die Elastizitäten der Produktion 
ausgeschöpft sind und die Bedienung der weiter steigenden Nachfrage Kapazitäts-
anpassungen, also Erweiterungsinvestitionen notwendig macht. Die Steigerung 
des Preisausdrucks des gesamtwirtschaftlichen Warenprodukts in dem sich ver-
stärkenden zyklischen Aufschwungsprozess beruht also darauf, dass die gesamt-
wirtschaftliche Nachfrage expandiert, während die Produktionskapazitäten Starr-
heiten aufweisen und hinterherhinken. Es ist somit die vorwegeilende Bewegung 
der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage gegenüber dem Angebot, die aus der Dy-
namik des zyklischen Aufschwungsprozesses selbst resultiert, welche für die all-
gemeine Steigerung der Marktpreise verantwortlich ist. Es kommt hinzu, dass die 
durch Investitionen vermittelten Anpassungsprozesse des gesamtwirtschaftlichen 
Produktionspotenzials an diese steigende Nachfrage Zeit, die so genannte Ausrei-
fungszeit der Investitionen, benötigen.

In einzelwirtschaftlicher Sichtweise präsentiert sich diese gesamtwirtschaftliche 
Konstellation so, dass die aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen ansteigenden 
Kostpreise auf die Absatzpreise überwälzt werden können. Neben dieser Kostpreis-
überwälzung kommen Skaleneffekte der ansteigenden Produktion und Kostende-
gressionen zum Tragen, sodass die Gewinne als Differenz zwischen Erlösen und 
Kosten anziehen. Mit der Erreichung der Vollauslastung des Produktionspotenzials 
verteilen sich die Fixkosten der Produktion auf eine größere Warenmasse, belasten 
also die einzelne Ware in geringerem Maße. Dasselbe gilt auch für die sonstigen 
Fixkosten der Unternehmung. Im Ergebnis ergeben sich steigende Stückgewinne 
bzw. eine geringere Belastung der Gesamtdeckungsbeiträge der abgesetzten Waren-
mengen mit den fixen Kosten. Bedingung für die gewinnsteigernde Wirkung dieser 
Kostendegressionen bleibt jedoch eine steigende Nachfrage nach den produzierten 
Waren. Nur sie gewährleistet entweder die Realisierung steigender Preise der abge-
setzten Mengen pro Stück oder die überproportionale Steigerung der absetzbaren 
Mengen bei konkurrenzbedingter Preissenkung pro produzierter Einheit.

Trotz der mannigfachen Kreislaufbeziehungen zwischen den kapitalistischen 
Produzenten selbst, also der interindustriellen Zirkulation von konstantem Kapi-
tal, muss, gesamtwirtschaftlich gesehen, auch die zahlungsfähige Nachfrage für 
die individuelle Konsumtion in einer Progression ansteigen, die den letzten, kon-
sumnahen Produktionsstufen des Gesamtreproduktionsprozesses die Überwälzung 
steigender Produktionskosten ermöglicht. Es macht sich hier der bekannte Tatbe-
stand geltend, dass in letzter Instanz die Entwicklung der konsumtiven Endnach-
frage den gesamtwirtschaftlichen Wachstumsprozess tragen muss. In dieser Trä-
gerfunktion der Konsumnachfrageentwicklung liegt auch die Bedingung für das 
Wirksamwerden des Multiplikators und der durch ihn bedingten prosperitätsty-

21 Vgl. Keynes 1936, Kapitel 20 und 21.
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pischen Kreislaufeffekte. Nur wenn die konsumtive Endnachfrage positiv steigt 
– wenn auch, wie Keynes’ Gesetz des sinkenden Grenzhangs zum Verbrauch aus-
drückt, in geringerer Progression als die Einkommensentwicklung selbst –, kann 
der Reproduktionsprozess des gesellschaftlichen Kapitals mit einer sich beschleu-
nigenden zyklischen Kapitalakkumulation einhergehen.

In der Tat steht die individuelle Konsumtion in der Phase der Prosperität in vol-
ler Blüte. Die steigende Produktion hat auf den Arbeitsmarkt durchgeschlagen, die 
Nachfrage nach zusätzlichen Arbeitskräften steigt positiv an. Dementsprechend ver-
bessern sich die Kräfteverhältnisse für die Gewerkschaften in den Tarifverhand-
lungen, sodass steigende Geldlohnsätze durchgesetzt werden können. Übertarifliche 
Zuschläge sowie Überstundenvergütungen infolge voller Anspannung der beschäf-
tigten Arbeitskräfte kommen hinzu. Die gesamtwirtschaftliche Lohnsumme und die 
aus ihr gespeiste konsumtive Massennachfrage steigen, einmal weil der Umfang 
der Beschäftigung zunimmt, zum anderen weil der Geldlohn der einzelnen Arbeits-
kraft steigt. Diese aus den Masseneinkommen alimentierte konsumtive Nachfrage 
gewinnt somit in der Prosperität ein wachsendes Gewicht für die den gesamtwirt-
schaftlichen Wachstumsprozess flankierende Steigerung der Konsumtion.

Die allseitig blühende ökonomische Entwicklung von Produktion und Konsum-
tion schließt das reibungslose Funktionieren und Ineinandergreifen der individu-
ellen Kapitalkreisläufe ein. Der Umschlag des zirkulierenden Kapitals verkürzt 
sich. Diese Beschleunigung des Kapitalumschlags wird befördert durch die Ar-
beitsteilung zwischen Industrie und Handel; letztere legt das Schwergewicht der 
Lagerhaltung auf die einzelnen Handelsstufen, wodurch zugleich die Frage mitbe-
antwortet wird, welches die monetären Quellen dieses zyklischen Aufschwungs-
prozesses, des Vorwegeilens der Nachfrage und damit der allgemeinen Preisstei-
gerung sind. Freigesetzte Geldkapitalien aus dem Umschlagsprozess, verminderte 
Reservefonds der Kapitalisten aufgrund des flüssigen Verlaufs des Reprodukti-
onsprozesses, zusammen mit den aus dem Umschlag des fixen Kapitals in Geld-
form zurückfließenden Geldamortisationsfonds und der Ersparnis der Unterneh-
men aus den Bruttoprofiten sowie der Ersparnis der privaten Haushalte22 markieren 
in dieser Phase der zyklischen Prosperität einen Gleichklang zwischen reproduk-
tiver und Geldkapitalakkumulation, die sich beide wechselseitig anstoßen: die be-
schleunigte innerzyklische Akkumulation von produktivem und Warenkapital geht 
mit einer wachsenden Geldkapitalakkumulation aus Kapitalfreisetzungsprozessen 
einher, die ihrerseits aktivierbare Kaufkraft bereitstellt und sich als zahlungsfähige 
Nachfrage auf den Märkten geltend macht. Dies lässt das allgemeine Preisniveau 
ansteigen, damit auch die Profite der Unternehmen, die wiederum eine fortgesetzte 
beschleunigte Kapitalakkumulation induzieren.

22 Man sieht hieran, dass der Investitions-Ersparnis-Effekt bei umfassender Berücksichti-
gung der verschiedenen Quellen der Ersparnis oder des Geldkapitalangebots quantitativ noch 
stärker ausgeprägt ist, verglichen mit seiner traditionellen Bestimmung. Dies ergibt sich auch 
schon aus unserer Kritik an der formalen Operationalisierung des Multiplikators.
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Überproduktion und Begründung der zyklischen Krise
Während der Periode der Prosperität hat sich der »Zustand der Erwartung« der Un-
ternehmer, entsprechend dem wirklichen Verlauf der Konjunktur, optimistisch ge-
staltet. Die erwarteten Gewinne aus zu tätigenden Investitionen liegen hoch; sie lie-
gen, solange die allgemeine Steigerung der Marktpreise weiter vorangeht und somit 
die Produktionskosten überwälzt werden können, über den Gewinnen der früher 
getätigten Investitionen. Die Grenzleistungsfähigkeit des Kapitals steigt. Die Un-
ternehmen sind daran orientiert, dass der Reproduktionsprozess weiterhin mit be-
stimmter Ausdehnungsrate oder sogar mit steigender Ausdehnungsrate fortgeht.23

Die Fortdauer des sich beschleunigenden Wachstumsprozesses des gesellschaft-
lichen Gesamtkapitals wird somit selbst zu einer Bedingung seines Verlaufs. Dies 
gilt für alle Anlagesphären des Kapitals oder alle Abteilungen (und Unterabtei-
lungen) der Gesamtproduktion. Allerdings sind, wie früher dokumentiert, die ab-
teilungsspezifischen Wachstumsraten in dieser Phase des zyklischen Prozesses 
unterschiedlich hoch: das stärkste Wachstum ist für die Investitionen bzw. die In-
vestitionsgüter-Produktion zu verzeichnen, der geringste Zuwachs für die Konsum-
tionsmittel-Produktion. Nichts erscheint daher naheliegender, als aus der Beobach-
tung dieser unterschiedlichen Zuwachsraten der Produktion in den verschiedenen 
Abteilungen auf die Herausbildung von Disproportionen zu schließen, welchen den 
Keim für die folgende zyklische Überproduktionskrise in sich bergen. Der Aufbau 
von Kapazitäten überschießt die Grenzen des Marktes, die in einer vergleichsweise 
zu langsam steigenden konsumtiven Endnachfrage verortet werden. Es kommt zu 
einer Überproduktion von Investitionsgütern, die ihren letzten Grund in einer rela-
tiv zurückbleibenden Massenkonsumtion besitzt. Die Überproduktionskrise stellt 
nur die Kehrseite einer Unterkonsumtion der Masseneinkommensbezieher dar, 
d.h. der Anstieg der (Real-)Löhne ist unzureichend für die konsumseitige Alimen-
tierung des zyklischen Expansionsprozesses.24 Die sich aufbauende Disproportion 

23 Vgl. MEW 26.2, S 531: »Denn die Produktion von Kohle und Garn und jeder ande-
ren Produktionssphäre, die nur Bedingung oder Vorphase des in einer anderen Sphäre zu 
vollendenden Produkts liefert, richtet sich nicht nach der unmittelbaren Produktion oder 
Reproduktion, sondern nach dem Grad, Maß, Verhältnis (Proportion), worin diese go on 
extending.«

24 Vgl. Demele 1983, 37f.: »Wächst jedoch … das Produktionspotenzial, also das An-
gebot, rascher als die reale Nachfrage, dann sinkt die Auslastung der technischen Anlagen. 
Der im Verhältnis zur Nachfrage zu starke Anstieg des Angebots führt allmählich zur Un-
terauslastung der Produktionskapazitäten. Zur Unterauslastung der Anlagen kann es also 
selbst bei absolut steigender Nachfrage kommen. … Dauert der Rückgang der Kapazitäts-
auslastung eine gewisse Zeit an und registrieren die Unternehmen ihn nicht nur als kurzfri-
stige Schwankung, dann löst dieses relative Zurückbleiben der Nachfrage den Krisenprozeß 
aus: Wegen der fallenden Kapazitätsauslastung als Folge der unzureichend stark gestiegenen 
Nachfrage stoppen die ersten Unternehmen den weiteren Ausbau ihrer Anlagen. Es werden 
nun weniger Maschinen etc. zur Kapazitätsausweitung gekauft. Die Nachfrage nach Inve-
stitionsgütern sinkt jetzt auch absolut… Der Rückgang der Investitionsgüternachfrage hat 
zur Folge, daß die Einnahmen der Investitionsgüterindustrie sinken. Die betreffenden Un-
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zwischen den Expansionsraten verschiedener Bereiche der Gesamtwirtschaft, die 
schließlich in einer zyklischen Krise eklatiert, besäße hiernach ihren Grund in ei-
ner zuungunsten der Löhne sich verschiebenden Einkommensverteilung im Auf-
schwung: »Die für einen Aufschwung typische, extrem ungleiche Entwicklung der 
Einkommensverteilung zugunsten der Profite … wirkt sich auf die volkswirtschaft-
liche Ressourcenverwendung bzw. auf die Entwicklung der Allokationsstruktur kri-
senstiftend aus. Denn aus der aufschwungtypischen Profitexpansion im Verhältnis 
zur Lohn- und Gehaltsentwicklung resultiert eine vergleichsweise schwache, ver-
zögerte Zunahme der Konsumnachfrage… Während die akkumulative Profitver-
wendung im Investitionsgütersektor eine vorerst problemlose Expansion ermög-
licht, sind die Entwicklungschancen im Konsumgütersektor aufgrund eines relativ 
zu geringen, nachfragestiftenden Lohnanteils ungünstiger.« (Hickel 1979a: 54) Es 
folgt dann: »Aus dieser Kenntnis der der profitorientierten Produktion folgenden 
Zyklizität läßt sich ableiten: wenn frühzeitig im Prozeß des Booms eine Umver-
teilung der Einkommen – von den Profiten hin zu den Löhnen stattfinden könnte, 
dann ließe sich die Überakkumulation und damit die Überproduktion von Waren 
verhindern.« (ebd. 56)

An einer solchen unterkonsumtionstheoretischen Begründung der zyklischen 
Überproduktion und Krise müssen jedoch Zweifel angemeldet werden. Zum ei-
nen wird der Entwicklung der Konsumnachfrage eine direkt regulierende Funk-
tion zugesprochen und der gesamtwirtschaftliche Kreislaufzusammenhang auf In-
vestitions- und Konsumgüternachfrage verkürzt. Zum zweiten ist die Identifikation 
der sich zuungunsten der Löhne verschiebenden Einkommensverteilung in der der 
Krise unmittelbar vorhergehenden Phase des Zyklus nicht haltbar. Was als probates 
Mittel zur Vermeidung zyklischer Krisen vorgeschlagen wird, eine Umverteilung 
zugunsten der Löhne im Verlauf des zyklischen Aufschwungs, ist bereits das natur-
wüchsige Ergebnis der marktbestimmten Einkommensverteilung in der Prosperitäts-
phase. Während in der ersten Phase des Aufschwungs die Bruttoprofite rascher als 
Arbeitslöhne zunehmen, führen Beschäftigungsaufbau und Lohnsatzsteigerungen 
im weiteren Verlauf des Aufschwungs zu einem sich beschleunigenden Anstieg der 
gesamtwirtschaftlichen Lohnsumme, die schließlich die Expansion der Unterneh-
mensprofite überholt. Das zur zyklischen Überproduktion und anschließender Krise 
führende Problem liegt also nicht in einem zu geringem Anstieg der Löhne, son-
dern umgekehrt in einer sich verlangsamenden Profitentwicklung, die hinter den 
Löhnen zurückbleibt, also die Lohnquote in der zyklischen Prosperität anstiegen 
lässt. Es ist daher falsch, dass die Profite erst in Reaktion auf die zyklische Krise 

ternehmen zahlen weniger Steuern an den Staat und verringern gleichzeitig das Beschäf-
tigungsvolumen in ihrem Bereich. Die Lohneinkommen stagnieren oder sinken – und da-
mit auch die Konsumgüternachfrage…. Die Unternehmen des Konsumgütersektors setzen 
infolge der stagnierenden bzw. rückläufigen Nachfrage geplante Erweiterungsinvestitionen 
aus und zögern den Ersatz älterer Anlageteile möglichst heraus. Die Nachfrage im Investi-
tionsgüterbereich sinkt abermals. Der gesamte Prozeß der konjunkturellen Abwärtsbewe-
gung verstärkt sich jetzt aus sich selbst heraus.«
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zurückgingen, bereits vorher ergibt sich eine Abschwächung ihrer Expansion und 
diese Abschwächung ihres Wachstums hat mit der sich anbahnenden Überproduk-
tionssituation zu tun. Umgeht man die nicht haltbare verteilungstheoretisch fun-
dierte Erklärung der zyklischen Überproduktionskrise und zieht man sich auf den 
Umstand zurück, dass »die Anarchie des Marktes … eine aufeinander abgestimmte 
Entwicklung von Angebot und Nachfrage nicht zu(läßt)« (Demele 1983: 39), han-
delt man sich sogleich ein neues theoretisches Problem ein; denn mit dem bloßen 
Hinweis auf sich herausbildende Disproportionen lässt sich die Regelmäßigkeit 
der zyklischen Akkumulationsbewegung nicht mehr begründen und auch nicht er-
klären, weshalb die Dauer der zyklischen Aufschwungsphasen in mittlerer Frist 
eine ungefähr konstante Größe darstellt. Die Existenz von Disproportionen zwi-
schen Angebot bzw. Kapazitäten und Nachfrage, d.h. Konsumnachfrage sagt eben 
nichts über die Spezifik und Eigentümlichkeit der zyklischen Disproportionen im 
kapitalistischen Reproduktionsprozess im Unterschied zu den beständig vorhan-
denen, aber »ruhig« auszugleichenden Friktionen des kapitalistischen Marktzu-
sammenhangs aus.

Vor dem Hintergrund dieser kurz skizzierten Kritik an einer unterkonsumtions-
theoretischen Begründung der zyklischen Krise lassen sich nun verschiedene Anfor-
derungen ableiten, die bei der Analyse der Überproduktionsphase des industriellen 
Zyklus erfüllt werden müssen. Die Aufgabe besteht darin, zu zeigen, »woher … die 
allgemeine Absatzstockung der Waren (kommt)« (Berger 1979: 122). Die allgemeine 
Überproduktion ist als notwendiges Resultat der zyklischen Prosperität zu begrei-
fen und insofern von bloß partiellen Überproduktionen in einzelnen Märkten, die 
als kurzfristige Erscheinungen bloß oberflächliche Ausdrucksformen der dem ge-
sellschaftlichen Charakter der Arbeit im Kapitalismus geschuldeten Marktanarchie 
darstellen, zu unterscheiden. Eine allgemeine zyklische Überproduktion von Waren 
muss daher im ersten Schritt als notwendig eintretende Verselbständigung an und für 
sich zusammengehöriger Elemente in den Distributionsverhältnissen des kapitalis-
tischen Reproduktionsprozesses aufgewiesen werden; und zwar ist es hierbei erfor-
derlich, die Gesamtheit der Antagonismen in den Distributionsverhältnissen zu be-
rücksichtigen, um die kritisierte Verkürzung auf Investitions- und Konsumnachfrage 
zu vermeiden. In einem weiteren Schritt ist sodann der in den Verteilungsverhältnis-
sen bzw. in den oberflächlichen Formen von Angebot und Nachfrage identifizierte 
zyklische Eklat auf die unterliegenden Produktionsverhältnisse zurückzubeziehen. 
Nur durch diesen Rückbezug der Distributions- auf Produktionsverhältnisse wird 
es möglich sein, die konjunkturzyklische Bewegung der Kapitalakkumulation als 
gesetzmäßige Bewegungsform mit bestimmter zeitlicher Regelmäßigkeit zu be-
greifen und darüber hinaus in ihre langfristigen, überzyklisch wirkenden Entwick-
lungstendenzen zu integrieren, somit auch die Bestimmungsgründe für die lang-
fristigen Veränderungen im zyklischen Ablauf zu identifizieren.

Bevor dieses Programm eingelöst wird, wollen wir die in Frage stehende zy-
klische Periode der Überproduktion noch zeitlich anhand der BRD-Nachkriegs-
zyklen eingrenzen. Wir folgen der allgemeinen Auffassung, dass die Veränderungen 
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im Auslastungsgrad der Produktionskapazitäten, also der zyklische Rückgang der 
Kapazitätsauslastung, den Indikator für die zeitliche Bestimmung dieser Periode 
darstellt. Ein zyklisch allgemeines Sinken im Auslastungsgrad der industriellen Pro-
duktionskapazitäten bedeutet, dass ein Missverhältnis zwischen vorhandenem Pro-
duktionspotenzial, also fixem Kapital und der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage, 
d.h. sowohl für produktive wie für individuelle Konsumtion erreicht worden ist (vgl. 
auch Tichy 1976: 51ff.). Allerdings ist mit dem beginnenden zyklischen Sinken im 
Auslastungsgrad der Produktionskapazitäten nur das zeitliche Auftreten der Über-
produktion in den einzelnen industriellen Zyklen festgelegt, nicht jedoch bereits die 
Ursache hierfür begründet. Es ergibt sich danach folgende Datierung für den jewei-
ligen Beginn der zyklischen Überproduktion in den BRD-Nachkriegszyklen:

I. Nachkriegszyklus: x
II. Nachkriegszyklus: 1955/56
III. Nachkriegszyklus: 1960/III
IV. Nachkriegszyklus: 1965/IV
V. Nachkriegszyklus: 1970/I
VI. Nachkriegszyklus: 1973/II
VII. Nachkriegszyklus: 1979/IV
VIII. Nachkriegszyklus: 1991/I
IX. Nachkriegszyklus: 2000/IV
X. Nachkriegszyklus: 2008/II

Es ist wichtig darauf hinzuweisen, dass diese Datierung der zyklischen Überpro-
duktionsphasen keineswegs identisch ist mit den jeweiligen Zeitpunkten, an denen 
die zyklische Krise ausbricht oder manifest wird; wir werden später genauer be-
trachten, welche Umstände dazu führen, dass zyklische Überproduktion und Aus-
bruch der zyklischen Krise zeitlich auseinanderfallen.

Abbildung 6.7: Kapazitätsauslastung in der (west-)deutschen Industrie

Quelle: ifo-Institut
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Der gesamte zyklische Aufschwungsprozess beinhaltet das Vorhandensein von 
Disproportionen innerhalb der Umsatzprozesse der verschiedenen Bestandteile des 
kapitalistischen Warenprodukts. Bedingung ihrer ruhigen Ausgleichung ist das all-
gemeine Wachstum der Gesamtproduktion mit zyklisch ansteigenden Marktprei-
sen, die für die einzelnen Kapitale die Überwälzung steigender Kostpreise auf die 
Abnehmer ermöglichen. Auch die unterschiedlichen Wachstumsraten verschie-
dener funktioneller Bestandteile des gesamtwirtschaftlichen Produkts und time-lags 
in ihrer zeitlichen Bewegung können bei allgemeinem Wachstum und steigenden 
Preisen ausgeglichen werden. Somit fällt die Frage nach der Begründung der zy-
klischen Überproduktion als notwendigem Endpunkt und Resultat der zyklischen 
Prosperitätsphase in erster Instanz zusammen mit der Frage, warum der kapitalis-
tische Akkumulationsprozess in zyklischer Dimension nicht einer infiniten Expan-
sion fähig ist, warum also ein fortgesetztes Wachstum der gesamtwirtschaftlichen 
Nachfrage und damit der verschiedenen Komponenten des gesamtwirtschaftlichen 
Warenprodukts nicht möglich ist?

Der zyklische Aufschwung nahm in der Periode der Belebung seinen Ausgangs-
punkt von einer sich entwickelnden Investitionskonjunktur, die durch die »große 
Neuanlage von fixem Kapital« – so genannte autonome Investitionen – angestoßen 
und getragen wurde. Diese Ersatzbewegung von moralisch verschlissener Maschi-
nerie befriedigte, gesamtwirtschaftlich gesehen, einen gewissen Anteil der jeweils 
in größeren Zeitabständen bei den einzelnen Kapitalen anfallenden Ersatznach-
frage nach Investitionsgütern. Je stärker diese Konzentration der Umwälzung von 
fixem Kapital zu Beginn des neuen Zyklus ausgeprägt ist, um so höher ist der Grad 
der Befriedigung der gesamten Ersatznachfrage des fixen Originalkapitals. Dies ist 
aber gleichbedeutend mit einem relativen Nachfrageausfall innerhalb der Repro-
duktions- und Umschlagsbewegung bestimmter Bestandteile des fixen Originalka-
pitals – im wesentlichen eigentliche Maschinerie und hier: eigentliche Arbeitsma-
schinen – in der Folgezeit. Mehr noch: je umfassender fixes Kapital zu Beginn des 
Zyklus in neuer Form ersetzt worden ist, um so größer ist der Kapazitätsaufbau bei 
den Herstellern dieser Aggregate in Abteilung Ia in dieser Phase, um so größer ist 
schließlich auch der expansive Impuls, der für die Gesamtwirtschaft in der Folge-
zeit von dieser Investitionskonjunktur ausgeht.

Eine derartige zyklische Struktur der Neuanlage von fixen Kapitalbestandtei-
len steht von vornherein in einer widersprüchlichen Beziehung zur Kontinuität des 
Reproduktions- und Akkumulationsprozesses in denjenigen Produktionssphären, 
die mit der Produktion dieser Fixkapitalbestandteile befasst sind. Die im Zuge der 
zyklischen Belebung errichteten Produktionskapazitäten bei den Investitionsgüter-
Herstellern werden in der Folgezeit immer weniger durch Ersatzprozesse von fixem 
Originalkapital ausgelastet, sondern müssen durch die in der Prosperität sich rasch 
ausbreitenden Erweiterungsinvestitionen in den anderen Produktionssphären des 
Gesamtkapitals gerechtfertigt werden. Je mehr also die Ersatznachfrage nach fixem 
Originalkapital im weiteren Verlauf des zyklischen Aufschwungs relativ zurück-
geht, um so mehr wird nicht nur die Akkumulation oder Erweiterung der Repro-
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duktionsstufenleiter, sondern auch die einfache Reproduktion bei den Produzenten 
von Maschinerie abhängig von der allseitigen Erweiterung der Reproduktionsstu-
fenleiter des gesellschaftlichen Gesamtkapitals.25

Demgegenüber liefert das Akzelerator-Prinzip, welches erstmals von Clark ex-
plizit herausgearbeitet wurde (vgl. Clark 1917), nur eine Erklärung für die Unter-
schiedlichkeit der Schwankungsamplitude der Investitionen einerseits und der Kon-
sumentwicklung andererseits. Es erklärt somit nur den bekannten Sachverhalt, dass 
eine beschleunigt wachsende Investitionsnachfrage innerhalb des zyklischen Auf-
schwungs letztendlich einer ebenfalls, wenn auch in geringerer Progression anstei-
genden Konsumnachfrage bedarf. Nur in Verbindung mit den Reinvestitionszyklen, 
die auf dem so genannten Echoeffekt der Investitionen beruhen, lasst sich demon-
strieren, dass ein zyklisch konzentrierter Ersatzbedarf von Maschinerie einen ver-
spätet auftretenden Nachfrageausfall nach Investitionsgütern bedingt, welcher durch 
entsprechende Erweiterungsinvestitionen kompensiert werden muss. Allerdings ist 
in diesem Zusammenhang darauf zu verweisen, dass entgegen der traditionellen An-
nahmen innerhalb entsprechender Konjunkturmodelle (vgl. Hicks 1950, Duesen-
berry 1958, Stobbe 1975a) die Nutzungsdauer, also die jeweilige Umschlagsperiode 
der in Frage stehenden Fixkapitalelemente, nicht stofflich-technologisch bestimmt 
ist, sondern genuin wertmäßig; hierauf ist zurückzukommen. Wie das Multiplikator-
theorem erklärt also auch das Akzelerator-Prinzip, oder beide miteinander kombi-
niert, nicht die Ursache der zyklischen Bewegung selbst, geschweige denn ihren 
oberen Wendepunkt. Nur innerhalb einer eigenständigen Konjunkturtheorie kann 
das Akzelerator-Prinzip als integrierter Baustein, entsprechend rektifiziert, zu sei-
nem Recht kommen (vgl. Tichy 1976: 20).

Die Periode der zyklischen Prosperität geht in diejenige der Überproduktion über, 
wenn die Akkumulationsrate des Gesamtkapitals zyklisch nicht mehr ausreicht, um 
eine fortgesetzte Akkumulation bei der Maschinerie-Produktion zu alimentieren. 
Der zunächst nur virtuelle Nachfrageausfall nach Maschinerie durch zu ersetzendes 
fixes Originalkapital, der durch die Nachfrage für Erweiterungsinvestitionen kom-
pensiert wurde, zeigt sich nun als tatsächlicher Nachfrageausfall für Abteilung Ia 
und begründet eine sich anbahnende Überproduktion von Investitionsgütern, die so-

25 Marx drückt den eigentümlichen Zusammenhang zwischen der Produktion sachlicher 
Elemente des fixen Kapitals und den sich aus seinem Umschlagsprozess ergebenden Ersatz-
bedingungen folgendermaßen aus: »Wäre das in dem Maschinenbau angewandte Gesamtka-
pital auch nur groß genug, um den jährlichen déchet der Maschinerie zu ersetzen, so würde 
es viel mehr Maschinerie produzieren als jährlich bedurft wird, da der déchet zum Teil nur 
idealiter existiert und realiter erst nach einer gewissen Reihe von Jahren in natura zu er-
setzen ist. Das so angewandte Kapital liefert also jährlich eine Masse Maschinerie, die für 
neue Kapitalanlagen vorhanden ist und diese neuen Kapitalanlagen antizipiert.« (MEW 
26.2: 481) Die spezifisch zyklisch auftretende Umwälzung von fixem Originalkapital ver-
stärkt somit diesen an und für sich im Umschlag dieses Kapitalteils schon enthaltenen Ge-
gensatz zwischen Produktion von Maschinerie und ihrem stofflichen Ersatz und treibt ih-
ren Widerspruch heraus.
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fort zu einem intrasektoralen Nachfragerückgang innerhalb der Abteilung Ia selbst 
führt und in nächster Instanz auch für die der eigentlichen Maschinerie-Produktion 
vorgelagerten Produktionssphären der Abteilung Ib durchschlägt.

Diese aus der zyklischen Struktur des Umschlags des fixen Originalkapitals sich 
ergebende Überproduktion von Investitionsgütern hat zunächst nichts mit der Ent-
wicklung der individuellen Konsumtion der Gesellschaft zu tun, sondern spielt aus-
schließlich im Bereich der Umsätze innerhalb der Produktionsmittel-Produktion 
(Gesamtabteilung I) selbst. Gerade in Absetzung zu den früher kritisierten Begrün-
dungsansätzen der zyklischen Überproduktion erscheint es wesentlich, diese rela-
tive Autonomie der Umsatzbewegung innerhalb der Abteilung I – es handelt sich 
hierbei um c

1
 sowie Δc

1
 – als qualitativ eigenständigen und quantitativ gewichtigen 

Bestandteil der jährlichen Gesamtreproduktion herauszustreichen, denn die Pro-
duktionsmittel-Produktion darf nicht einseitig als bloße Umwegproduktion für die 
Herstellung von Konsumgütern aufgefasst werden.

Konzentrieren wir uns also zunächst auf die Ersatzprozesse von sachlichen Ele-
menten des konstanten Kapitals innerhalb der Abteilung I. Die Überproduktion als 
Missverhältnis zwischen Produktion bzw. Angebot von Investitionsgütern und der 
Nachfrage danach ist bislang nur als notwendiges Resultat eines nicht näher spe-
zifizierten Prozesses betrachtet worden. Wie für andere Warengruppen auch, be-
dingt die anziehende Investitionsnachfrage im Verlauf des zyklischen Aufschwungs 
Preissteigerungen für neu produzierte Investitionsgüter, schon bevor die definitiven 
Kapazitätsgrenzen der Maschinerie-Produktion erreicht sind. Zudem wird aus dem 
Umstand, dass die Investitionsnachfrage die höchsten aggregatspezifischen Steige-
rungsraten aufweist, geschlossen werden können, dass für diese Warengruppe das 
Ausmaß der Marktpreissteigerungen am größten ist, d.h. ein Akkumulationsfonds 
wird im Zuge des zyklischen Aufschwungs bei stetig steigenden Marktpreisen für 
neu produzierte Maschinen relativ zu seiner Größe deutlich abnehmende Kauf-
kraftwirkungen erzielen. Der Brutto-Akkumulationsfonds des gesellschaftlichen 
Kapitals oder der gesamtwirtschaftliche Cash Flow besteht, wie früher gesehen, 
aus zwei unterschiedlichen Bestandteilen, nämlich dem Geldamortisations- sowie 
dem eigentlichen Geldakkumulationsfonds. Die Reinvestition des Geldamortisati-
onsfonds, entweder für Ersatz- oder Erweiterungsinvestitionen, gewährleistet nur 
die einfache Reproduktion der Investitionsgüter-Produzenten; worauf es ankommt, 
sind die Nettoinvestitionen, also die eigentliche Rückverwandlung von Profit in zu-
sätzliches konstantes Kapital und dieser wertliche Akkumulationsfonds ist aufkom-
mensseitig durch die Entwicklung der Unternehmensprofite bestimmt und begrenzt. 
Damit ergibt sich ein erster Rückbezug der oberflächlichen Angebot-Nachfrage-Be-
ziehungen auf unterliegende Produktionsverhältnisse und -strukturen: Die zyklische 
Expansion der Profite – eingeschlossen die Bewegung der Akkumulationsquote, 
welche die Aufteilung der Profite in zusätzliches (fixes) Kapital und Revenue in-
diziert – entscheidet nach Abrechnung der zyklischen Preissteigerungsrate für neu 
produzierte Maschinerie über die Entwicklungsmöglichkeiten der Zusatznachfrage 
des gesellschaftlichen Gesamtkapitals nach Investitionsgütern. Nimmt die Differenz 
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zwischen der Steigerungsrate des Akkumulationsfonds und der zyklischen Preis-
steigerung für neu produzierte Investitionsgüter ab, erhält die Ausdehnung der Ak-
kumulation in Abteilung Ia einen Gegenschlag, der sich vorderhand als Restriktion 
der Überwälzung ihrer steigenden Kostpreise präsentiert und damit ihre Profite ne-
gativ trifft. Diese Profitreduktion der Maschinerie-Produzenten der Abteilung Ia ist 
dabei Ausdruck der sich anbahnenden Überproduktionssituation.

Das widersprüchliche Verhältnis zwischen der Akkumulationsrate in Abteilung Ia 
und der Akkumulationsrate des Gesamtkapitals hat sich nunmehr zu einem ebenso 
widersprüchlichen Verhältnis zwischen der Preissteigerungsrate neu produzierter 
Maschinerie, Akkumulationsquote und Expansionsrate der entstandenen Bruttopro-
fite innerhalb der Spätphase des zyklischen Aufschwungs fortentwickelt. Kompen-
siert die zyklisch steigende Akkumulationsquote nicht mehr die in der Prosperität 
verlangsamte Expansion der Bruttoprofite, erhält die Akkumulation in der Abtei-
lung Ia ihren Gegenschlag. Durch die Rückbindung der Akkumulationsrate des 
Gesamtkapitals an die Steigerungsrate der Profite ist die Dominanz der Produkti-
onsverhältnisse bzw. der Einkommensentstehung über die Verteilungsverhältnisse 
wieder hergestellt. Der mit dem Multiplikator-Theorem ausgedrückte Sachverhalt 
der Umkehrung der Beziehung zwischen Ersparnis und Akkumulation bzw. Profit 
und Akkumulation ist wieder rektifiziert worden. Diese Kreislaufeffekte, die spe-
zifische Konstellationen innerhalb der kumulativen Expansionsprozesse der Kon-
junktur zum Ausdruck brachten, erweisen sich nunmehr als jeweils nur zeitweilige 
»Überlistungen« des grundlegenden Abhängigkeitsverhältnisses zwischen Pro-
duktion und Distribution, deren Bedingungen durch eine bestimmte Konstellation 
innerhalb der Produktionsverhältnisse überhaupt erst gegeben werden. Dass die 
Nachfrage das Angebot, dass die Investitionen die Ersparnis und dass die Investi-
tionen die Profite bestimmen, beruht nur darauf, dass entstehungsseitig oder vom 
Standpunkt der Produktionsverhältnisse Bedingungen existieren, die einen fortge-
henden und allseitigen Wachstumsprozess der Gesamtwirtschaft zulassen. Die se 
Bedingungen sind jedoch nur zeitweiliger Natur. Nur zyklisch und nur für eine be-
stimmte Dauer innerhalb des zyklischen Aufschwungs ist eine ruhige Ausgleichung 
der an und für sich bestehenden Gegensätze innerhalb der Produktionsverhältnisse 
des kapitalistischen Gesamtprozesses möglich.

Auch diese für den Übergang der zyklischen Prosperität in die zyklische Über-
produktion charakteristischen Bedingungen lassen sich anhand der Entwicklung der 
Kapitalakkumulation in der BRD illustrieren. In den vorliegend interessierenden 
Phasen der oberen Konjunkturwendepunkte zeigt sich folgendes allgemeine zyk-
lische Muster: Dem anfänglichen Vorlauf der Gewinnentwicklung gegenüber den 
Nettoinvestitionen zu Beginn eines jeden Konjunkturzyklus folgt in dem sich durch-
setzenden Aufschwung ein erhebliches Wachstum der Nettoinvestitionen, wel-
che die Steigerungsrate der Gewinne rasch überholt. Diese prosperitätstypische 
Bewegung beider Größen drückt die mit dem Multiplikator-Theorem beschrie-
bene Umkehrung der Funktionszusammenhänge zwischen Gewinnen und Inves-
titionen im Zuge des kumulativen Expansionsprozesses der Kapitalakkumulation 
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aus. Das Überschießen der zyklischen Steigerungsrate der Nettoinvestitionen über 
die Wachstumsrate der Profite markiert zugleich die zyklische Steigerung der Ak-
kumulationsquote. All diese Entwicklungen sind für jeden Konjunkturzyklus bei 
langfristig beschleunigter Akkumulation des BRD-Nationalkapitals bis zur Mitte 
der 70er Jahre des 20. Jahrhunderts nachzuweisen. In den Jahren der zyklischen 
Wendepunkte nimmt jedoch die Steigerungsrate der Bruttoprofite bereits wieder ab; 
dies kann auch anhand einer auf Jahresbasis erfolgenden Erfassung der Verände-
rungsraten eindeutig herausgestellt werden. Einer zurückgehenden Steigerung der 
Profite folgt eine rückläufige Expansion der Nettoinvestitionen; deutlich ist dieser 
Umstand im II. (1955/56), III. (1960), IV. (1965) und V. (1970) Nachkriegszyklus 
sichtbar. Zwar liegt die Steigerungsrate der Nettoinvestitionen in den oberen Wen-
depunkten der Zyklen stets über derjenigen der Profite, jedoch lässt die Nachfra-
gesteigerung nach Investitionsgütern in ihrer Dynamik nach.

Dieses Nachlassen der Dynamik der aus dem Geldakkumulationsfonds finanzier-
ten bzw. finanzierbaren Investitionsgüter-Nachfrage wird durch die Steigerung der 
Marktpreise neu produzierter Maschinerie verstärkt. Zum Jahr der oberen Wende-
punkte der Konjunktur, teilweise erst danach erreicht die Preissteigerung für Inves-
titionsgüter ihr jeweiliges zyklisches Maximum, sodass die Mengennachfrage noch 
deutlicher abgeschwächt wird. Diese durch die Profit- und Preisbewegung hervorge-
brachte Abschwächung in der Dynamik der Nettoinvestitionen bedingt den Gegen-
schlag für die zyklisch-beschleunigte Akkumulation in Abteilung Ia. Sie ist wegen 
der gleichzeitig aus dem Amortisationsfonds des fixen Kapitals gespeisten Nach-
frage nach Maschinerie auch zum Zweck der Erweiterung der Produktionskapazi-
täten bei den investierenden Einzelkapitalen, ausgedrückt in der Entwicklung der 
Bruttoinvestitionen, keineswegs identisch mit einem sich geltend machenden Rück-
gang der laufenden Produktion in der Gesamtwirtschaft. In der bloß nachlassenden 

Abbildung 6.8: Profite und Nettoinvestitionen im Verarbeitenden Gewerbe sowie Preise 
für Investitionsgüter, jeweils in % gg. Vorjahr

Quelle: Statistisches Bundesamt, Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen
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Dynamik der Nettoinvestitionen liegt der Keim für die Überproduktion von Inves-
titionsgütern – bei gleichzeitig noch fortexpandierender Gesamtproduktion.

Diese fortgesetzte Akkumulation in der Gesamtwirtschaft erklärt zudem, dass die 
beginnende Überproduktion von Investitionsgütern zunächst gänzlich unabhängig 
von der Entwicklung der individuellen Konsumtion entsteht. Die relative Autono-
mie der Produktion und Reproduktion von Produktionsmitteln hat sich fortentwi-
ckelt zu einer von der Entwicklung der konsumtiven Endnachfrage unabhängigen 
Überproduktion, die auslösend für die zyklische Krise sein wird. Dies nicht be-
achtet zu haben und nicht erfassen zu können, weil die Auffassung der Kreislauf-
zusammenhänge unzureichend ist, bildet den Hauptfehler der früher vorgestellten 
unterkonsumtionstheoretisch begründeten Krisenerklärungen.

Die zyklisch beginnende Überproduktion von Investitionsgütern ist identisch mit 
einer blühenden individuellen Konsumtion der Gesellschaft. Die konsumtive End-
nachfrage erreicht erst während dieser Periode ihr zyklisches Maximum. Dasselbe 
gilt für die (produktive) Beschäftigung. Die angestiegene und noch weiter anstei-
gende Nachfrage des gesellschaftlichen Kapitals am Arbeitsmarkt hat die Lohn-
sätze ansteigen lassen. Gleichgültig, ob in zyklischer Frist Vollbeschäftigung oder 
gar Überbeschäftigung erreicht worden ist, erlaubt die veränderte Kräftekonstella-
tion am Arbeitsmarkt den Lohnabhängigen und ihren Gewerkschaften die Durchset-
zung eines gestiegenen Arbeitspreises gegenüber den Unternehmern. Dementspre-
chend steigt die gesamtwirtschaftliche Lohnsumme und erlaubt es der Arbeiterklasse 
und den sonstigen Lohnabhängigen, ihren Konsumtionsfonds quantitativ auszudeh-
nen. Die Reallöhne steigen:26 »Umgekehrt in der Prosperitätsphase, und namentlich 
während der Zeit ihrer Schwindelblüte – wo schon aus anderen Gründen der rela-
tive, in Waren ausgedrückte Wert des Geldes fällt (ohne wirkliche Wertrevolution), 
also der Preis der Waren, unabhängig von ihrem eigenen Wert, steigt (eben wegen 
der zyklischen Steigerung der Marktpreise, S.K.). Nicht nur steigt die Konsumtion 
notwendiger Lebensmittel; die Arbeiterklasse (in die nun die ganze Reservearmee 
aktiv eingetreten) nimmt auch momentanen Anteil an der Konsumtion ihr sonst un-
zugänglicher Luxusartikel, außerdem auch an der Klasse der notwendigen Konsum-
tionsmittel, die sonst zum größten Teil ›notwendige‹ Konsumtionsmittel nur für die 

26 Keynes fehlt in diesem Punkte, wenn er davon ausgeht, dass, »wenn die Geldlöhne stei-
gen, die Reallöhne sinken und daß, wenn die Geldlöhne fallen, die Reallöhne steigen. Das 
ist darauf zurückzuführen, daß eine abnehmende Beschäftigung auf kurze Sicht wahrschein-
lich sowohl von einem Sinken der Geldlohne wie auch einem Steigen der Reallöhne begleitet 
sein wird, aus Gründen, die nicht miteinander zusammenhängen. Die Arbeiter werden näm-
lich eher bereit sein, eine Lohnkürzung anzunehmen, wenn die Beschäftigung abnimmt, wäh-
rend die Reallöhne unter den gegebenen Voraussetzungen gleichzeitig steigen müssen, weil 
der Grenzertrag einer gegebenen Kapitalausrüstung steigt, wenn die Produktion abnimmt.« 
(Keynes 1936: 9) Keynes’ Fehler liegt in der vorliegend unterstellten Bindung der Reallohn-
entwicklung an eine ertragsgesetzliche Produktionsfunktion in der Konsumgüterindustrie – 
ein neoklassisches Relikt in Keynes’ Theorie der Beschäftigung, welches zudem eine Masse 
immanenter Widersprüchlichkeiten hervorbringt (vgl. Krüger u.a. 1984: 60ff.).
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Kapitalistenklasse bilden, was seinerseits eine Steigerung der Preise hervorruft. 
Es ist reine Tautologie zu sagen, daß die Krisen aus Mangel an zahlungsfähiger 
Konsumtion oder an zahlungsfähigen Konsumenten hervorgehn. … Will man dieser 
Tautologie einen Schein tiefrer Begründung dadurch geben, daß man sagt, die Ar-
beiterklasse erhalte einen zu geringen Teil ihres eigenen Produkts, und dem Über-
stand werde mithin abgeholfen, sobald sie einen größern Anteil davon empfängt, 
ihr Arbeitslohn folglich wächst, so ist nur zu bemerken, daß die Krisen jedesmal ge-
rade vorbereitet werden durch eine Periode, worin der Arbeitslohn allgemein steigt 
und die Arbeiterklasse realiter größern Anteil an dem für die Konsumtion bestimm-
ten Teil des jährlichen Produkts erhält. Jene Periode müsste – von dem Gesichts-
punkt dieser Ritter vom gesunden und einfachen Menschenverstand – umgekehrt 
die Krise entfernen. Es scheint also, daß die kapitalistische Produktion vom guten 
oder bösen Willen unabhängige Bedingungen einschließt, die jene Prosperität der 
Arbeiterklasse nur momentan zulassen, und zwar immer nur als Sturmvogel einer 
Krise.« (MEW 24: 409f.) Die zitierte Aussage von Marx ist die bekannte und ge-
radezu klassische Kritik an einer unterkonsumtionstheoretischen Begründung der 
zyklischen Krise. Sie ist darüber hinaus auch eine Kritik einer Überproduktions-
theorie, welche die Ursache der Überproduktion von Investitionsgütern unmittel-
bar in einer relativ gegenüber dem Kapazitätsaufbau zurückbleibenden zyklischen 
Entwicklung der Konsumnachfrage sucht. Marx unterstreicht in der wiedergege-
benen Passage, dass die Entwicklung der individuellen Konsumtion in erster Ins-
tanz nichts zur Begründung der zyklischen Überproduktion beiträgt.27

Betrachten wir die Bewegung der individuellen Konsumtion in der vorliegenden 
Zyklusphase näher. Dem laufenden Angebot der Konsumtionsmittel-Produktion 
steht nachfrageseitig die Summe der jährlich entstandenen Einkommen, Volks- oder 
Nationaleinkommen, gegenüber. Dieses Nationaleinkommen ist bereits um die pe-
riodische Ersparnis oder Geldkapitalakkumulation der Unternehmen vermindert.28 

27 Diese Aussage gilt im vorliegenden Begründungszusammenhang, der den Konjunk-
turzyklus und die Begründung der zyklischen Überproduktion und Krise unter Bedingun-
gen einer beschleunigten Akkumulation in der langen Frist behandelt. Unter Bedingungen 
struktureller Überakkumulation von Kapital erfährt das klassische Zyklusmuster erhebliche 
Modifikationen, die auch und gerade die zyklische Struktur des Umschlages des fixen Ka-
pitals betreffen. Diese Modifikationen wirken in die Bedingungen des Aufschwungs hin-
ein und spannen die Beziehung zwischen Produktions- und Konsumtionsmittel-Produk-
tion wieder enger, sodass eine letztlich unterkonsumtionstheoretisch begründete zyklische 
Krise nicht nur ausnahmsweise, sondern im Regelfall eines Überakkumulationszyklus vor-
kommt; vgl. dazu Kapitel 10.

28 Wir wollen mit der Kategorie des Roheinkommens das gesamte während des Jahres 
neu produzierte Wertprodukt bezeichnen, welches produktionsseitig aus dem reproduzierten 
variablen Kapital (der produktiven und kommerziellen Lohnarbeiter des Kapitals) sowie dem 
neu produzierten Mehrwert besteht. Setzt man von diesem Roheinkommen die Vorschüsse 
für zusätzliches konstantes Kapital – sowie die sachlichen Aufwendungen für Zirkulations-
operationen – ab, ergibt sich das Einkommen, welches aus der Summe der primären Reve-
nuen der beiden Hauptklassen der bürgerlichen Gesellschaft besteht, dem Bruttogeldlohn 
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Dieses Nationaleinkommen der Gesellschaft ist das Resultat der produktiven Jah-
resarbeit und wird von den beiden Hauptklassen – Lohnarbeitern und Unterneh-
mern des privatkapitalistischen Sektors der Volkswirtschaft – in erster Hand ange-
eignet. Allerdings sind diese beiden Hauptklassen der kapitalistischen Gesellschaft 
keineswegs die letzten Verwender dieses Nationaleinkommens für Zwecke des in-
dividuellen Konsums. Um die zyklischen Konstellationen der individuellen Kon-
sumtion vollständig zu erfassen, reicht es nicht aus, nur die beiden Hauptklassen 
und ihre primären Revenuen im Blick zu haben; der in der Überproduktion sich zu-
spitzende und innerhalb der zyklischen Krise eklatierende Widerspruch zwischen 
Produktion und Markt ist in seiner weiteren Ausprägung als Widerspruch zwi-
schen Produzenten und Konsumenten zu fassen, d.h. um die Ergebnisse der Ein-
kommensumverteilungsprozesse zu komplettieren.29

Zu Marx’ Zeiten eines nur erst in den Produktionsverhältnissen voll entwickelten 
und ausgebildeten Kapitalismus wurden die aus den primären Revenuen alimen-
tierten bloßen Konsumenten hauptsächlich durch die Bezieher kontraktbestimm-
ter, auf dem Eigentum an Geld oder Sachwerten beruhender Einkommensformen 
repräsentiert, die als Grundrente, Miete und Zins im wesentlichen aus dem Profit 
der industriellen (inkl. agrikolen) und kommerziellen Kapitalisten abgeleitet wa-
ren. Diesen Einkommen war gemeinsam, dass ihre Nominalgrößen festgeschrie-
ben waren und nur innerhalb größerer Zeitabstände der Warenpreisentwicklung an-
gepasst wurden. Der ökonomische Effekt solcher nominell fixierten Revenuen war 
im Konjunkturzyklus regelmäßig eine Verminderung der mengenmäßigen Nach-
frage im Verlauf des Aufschwungs mit seinen typischen Marktpreissteigerungen, 
die namentlich die eigentliche Luxusgüter-Produktion negativ betraf.30 Der umge-
kehrte Effekt ergab sich im zyklischen Abschwung.

(inkl. Sozialbeiträge der Unternehmer) der (produktiven und kommerziellen) Lohnarbeiter 
des Kapitals und dem Profit der industriellen und kommerziellen Kapitalisten, der ihnen als 
Bruttoeinkommen zur Verfügung steht.

29 Vgl. MEW 26.2, 493: »…die wirkliche Konstitution der Gesellschaft … (besteht) kei-
neswegs bloß aus den Klassen der Arbeiter und industriellen Kapitalisten …, wo also Kon-
sumenten und Produzenten … nicht identisch (sind), (vielmehr) die erstere Kategorie, (deren 
Revenuen zum Teil sekundäre, vom Profit und Salair abgeleitete, keine primitiven sind), der 
Konsumenten viel weiter ist als die zweite, und daher die Art, wie sie ihre Revenue spendet, 
und der Umfang der letzteren sehr große Modifikationen im ökonomischen Haushalt und 
speziell im Zirkulations- und Reproduktionsprozesse des Kapitals hervorbringt.«

30 Zunächst: »Wie aber die Dinge liegen hängt der Ersatz der in der Produktion ange-
legten Kapitale großenteils ab von der Konsumtionsfähigkeit der nicht produktiven Klassen; 
während die Konsumtionsfähigkeit der Arbeiter teils durch die Gesetze des Arbeitslohns, 
teils dadurch beschränkt sind, daß sie nur solange angewandt werden, als sie mit Profit für 
die Kapitalistenklasse angewandt werden können.« (MEW 25: 500) Speziell für die Ent-
wicklung der Luxusgüter-Konsumtion der Rentiers vgl. MEW 24, 408ff.: »Aus dem Um-
stand, daß v

2b
 (variables Kapital der Unterabteilung IIb, S.K.) realisiert wird in einem äqui-

valenten Teil von m
2a

 (Mehrwert der Unterabteilung IIa, S.K.) folgt, daß im Verhältnis, wie 
der Luxusteil des jährlichen Produkts wächst, wie also ein steigendes Quotum der Arbeits-
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Mit der Entwicklung der kapitalistischen Produktionsweise und der auf ihr ge-
gründeten bürgerlichen Gesellschaft vermindert sich das Gewicht der unproduktiven 
Luxus-Rentiers relativ zum Wachstum des Nationaleinkommens. Der Staat mit sei-
nen Bediensteten weitet sich zum Sozialstaat aus und greift mit mannigfachen Ein-
kommensumverteilungen wesentlich in die Einkommenssituation der Privathaus-
halte ein. Nicht mehr nur die Kapitalistenklasse hat aus dem von ihr in erster Hand 
angeeigneten Bruttoprofit unproduktive »Co-Partner« zu alimentieren, sondern die 
Entwicklung des bürgerlichen Staates zum Sozialstaat – wesentlich Ergebnis des 
Eintritts der Arbeiterbewegung in die politische Sphäre der Gesellschaft31 – gipfelt 
in einem weitverzweigten sozialen Transfersystem, bei dem Soziallohnbestand-
teile wie Sozialrenten, Arbeitslosenunterstützung etc. nach und nach das größte Ge-
wicht gewinnen. Mit dieser Umgestaltung der abgeleiteten Einkommensverteilung 
zugunsten der Sozialtransfers verkompliziert sich auch die Verwendungsstruktur 
des verfügbaren (Netto-)Einkommens der Privathaushalte. Die Verausgabung be-
zogener fixer Revenuen ist nicht mehr auf bestimmte Sparten von Luxus-Konsum-
tionsmitteln beschränkt, sondern greift in die Nachfrage nach Waren auch der Ab-
teilung IIa schwergewichtig ein. D.h. die Nachfrage nach Konsumtionsmitteln der 
Gesamtabteilung II wird durch das Entwicklungsverhältnis von Preissteigerungen 
bei Konsumgütern und dem Anpassungsrhythmus der nominell fixierten Einkom-
men insgesamt betroffen.

Fixieren wir das verfügbare Einkommen der privaten Haushalte nach vollzogener 
Umverteilung als Ausgangsgröße für die Betrachtung der zyklischen Bewegung 
der individuellen Konsumtion. Der private Konsum als wesentlichster Bestandteil 
der konsumtiven Endnachfrage der Gesellschaft32 wird unter dieser Voraussetzung 
aus den Arbeitslöhnen nach Abzug von Steuern und Sozialabgaben (Nettolöhne), 

kraft in der Luxusproduktion absorbiert wird – daß im selben Verhältnis die Rückverwand-
lung des in v

2b
 vorgeschoßnen variablen Kapitals in Geldkapital, das von neuem als Geld-

form des variablen Kapitals fungiert, und damit die Existenz und Reproduktion des in IIb 
beschäftigten Teils der Arbeiterklasse – ihre Zufuhr notwendiger Konsumtionsmittel – be-
dingt wird durch die Verschwendung der Kapitalistenklasse, den Umsatz eines bedeutenden 
Teils ihres Mehrwerts in Luxusartikel. … Die Sache erscheint in Wirklichkeit verwickelter, 
weil Teilnehmer (partners) an der Beute – dem Mehrwert des Kapitalisten – als von ihm un-
abhängige Konsumenten auftreten.«

31 Auf die genauere Ausprägung und die unter verteilungstheoretischen Aspekten genauer 
zu betrachtende Struktur der sozial- und interventionsstaatlich vermittelten Einkommensum-
verteilungen werden wir ausführlich bei der Betrachtung des öffentlichen Wirtschaftssektors 
zu sprechen kommen, und zwar sowohl unter konjunkturell-kurzfristigen als auch überzy-
klisch-langfristigen Aspekten; vgl. den Fünften Abschnitt.

32 Die konsumtive Gesamtnachfrage innerhalb des Gesamtreproduktionsprozesses um-
fasst neben der privaten, von den Haushalten in Geldform ausgeübten Konsumnachfrage – für 
Zwecke der Bedarfsdeckung, der Wohlstandsposition sowie auch einer vollständigen Umver-
teilungsrechnung der privaten Haushalte wäre außerdem die Partizipation verschiedener sozi-
aler Haushaltstypen an den Realtransfers zu berücksichtigen – auch den Teil des »Staatsver-
brauches«, der nicht aus den Löhnen der Staatsbeschäftigten besteht, d.h. die Nachfrage der 
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den Profiten nach Abzug des Akkumulationsfonds sowie der Steuern (Nettopro-
fite) gebildet, wiederum unterteilt nach Vermögenseinkommen (Zinsen, Nettopach-
ten u.ä.) und Unternehmer- oder Selbständigen-Einkommen sowie den öffentlich 
vermittelten Transfers. Diese verschiedenen funktionellen Revenueformen flie-
ßen verschiedenen Haushalten zu, wenngleich nahezu jeder Privathaushalt in der 
entwickelten bürgerlichen Gesellschaft tendenziell alle funktionellen Formen mit 
Ausnahme der Unternehmereinkommen, allerdings in unterschiedlichen Ausma-
ßen, auf sich vereinigt.33

Innerhalb des zyklischen Aufschwungs vollzieht sich mit einem charakteristi-
schen time-lag ein Anstieg der auf dem Arbeitsmarkt ausgehandelten Geldlöhne. 
Die gesamtgesellschaftliche Lohnsumme steigt zum einen wegen dieser anzie-
henden Geldlöhne, zum anderen weil mit zunehmenden Erweiterungsinvestiti-
onen der Umfang der Beschäftigung steigt. Spätestens innerhalb der Phase der 
zyklischen Prosperität erzielt die Gesamtheit der Lohnbezieher aufgrund beschleu-
nigt steigender Geldlöhne Reallohnzuwächse – jedenfalls gilt dies für die Periode 
der beschleunigten Akkumulation des gesellschaftlichen Gesamtkapitals und an-
nähernder Räumung des Arbeitsmarktes in den zyklischen Hochphasen. Je kür-

öffentlichen Instanzen für Sach- und Dienstleistungen im Sinne der öffentlichen Endnach-
frage an den Warenmärkten. Auch hierauf ist später – Abschnitt V – zurückzukommen.

33 Diese »Pluralität von bezogenen Revenuen« pro Haushalt bildet, ökonomisch gese-
hen, ein allgemeines Charakteristikum entwickelter oder spätkapitalistischer Verhältnisse, 
wodurch zugleich die ökonomische Anatomie der Klassengliederung erheblich kompliziert 
wird (vgl. Bischoff u.a. 1982). Die differenzierte Ausgestaltung der Einkommensverhält-
nisse der Privathaushalte bildet sodann wiederum die Grundlage für darauf gegründete spe-
zifische, mehr oder weniger ideologische Ausgestaltungen des Alltagsbewusstseins der Ge-
sellschaftsmitglieder (vgl. hierzu Herkommer/Bischoff/Maldaner 1984, aber auch: Miegel 
1983 sowie Glotz 1984).

Abbildung 6.9: Bewegung der (unbereinigten) Lohnquote im Produzierenden Gewerbe 
in %

Quelle: Statistisches Bundesamt, Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen
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zer allerdings die zeitliche Dauer des zyklischen Aufschwungs und je länger die 
Laufzeit der ausgehandelten Tarifverträge ist, um so schwieriger ist es für die Ge-
werkschaften, den zeitversetzten Beschäftigungsaufbau für Lohnsatzsteigerungen 
zu nutzen. Die Massennachfrage vornehmlich aus Lohneinkommen wird innerhalb 
des zyklischen Aufschwungs aber schon wegen der steigenden Beschäftigung zu 
einer zunehmend stärkeren Stütze der privaten Konsumnachfrage. Die Spartätig-
keit der Lohnbezieher-Haushalte ist bei ihren durchschnittlichen Einkommen pro 
Haushalt ebenfalls durchschnittlich. Insgesamt ist davon auszugehen, dass die ent-
stehungsseitig ermittelte Bewegung der Lohnquote sich nachfrageseitig in einer 
entsprechenden zyklischen Bewegung der aus Lohneinkommen gespeisten Kon-
sumnachfrage reproduziert.

Anders verläuft die aus den Profiten gespeiste Konsumnachfrage der Kapitalis-
ten-Haushalte. Ihr deutlich über dem gesamtgesellschaftlichen Durchschnitt liegen-
des Haushaltseinkommen sowie ihre ebenso überdurchschnittliche Sparquote bil-
den die Gewähr dafür, dass die profitalimentierte Konsumnachfrage innerhalb des 
Konjunkturzyklus eine relativ stabile Größe darstellt. Zwar weisen die entstande-
nen Profite Veränderungsraten mit der größten Schwankungsamplitude auf, da die 
Profite den konjunkturreagibelsten Bestandteil aller funktionellen Einkommens-
formen darstellen, jedoch wird die Konsumnachfrage dieser Haushalte wegen ih-
res überdurchschnittlichen Einkommensniveaus über Bewegungen der Sparquote 
abgepuffert. 

Das anhand der zyklischen Bewegung der Lohnquote entstehungsseitig herausge-
stellte relative Sinken der Profite in der Spätphase des zyklischen Aufschwungs wird 
daher ebenso abgefedert wie der im Gefolge der eigentlichen zyklischen Krise ein-
setzende Profitverfall. Jedenfalls gilt dies für den gesamtgesellschaftlichen Durch-
schnitt dieser Haushaltsrubrik; im Einzelfall, namentlich bei kleinen Selbständigen, 
mag sich dies anders darstellen. Dies ändert sich strukturell-langfristig, nachdem 
die beschleunigte Akkumulation des BRD-Gesamtkapitals von einer Überakkumu-
lation abgelöst wird. Der Anstieg der Lohnquote im Produzierenden Gewerbe auf 
über 80% dokumentiert eine anhaltende Profitschwäche, die erst im aktuell lau-
fenden Konjunkturzyklus ab 2004 durch Druck auf die Löhne überwunden wird. 
In der lang anhaltenden Periode der Profitschwäche dürfte auch die Konsumnach-
frage aus dieser Einkommensform in Mitleidenschaft gezogen worden sein, ohne 
dass allerdings dieser Konsumnachfrageausfall durch gestiegenen Konsum aus 
Lohneinkommen kompensiert worden ist.

Für die kontraktbestimmten Einkommen, also im wesentlichen die von kurzfris-
tigen Schwankungen des Zinsfußes unabhängigen Vermögenseinkommen sowie die 
Sozialtransfers verschiedenster Art, bleibt unter konjunkturellem Aspekt die zur 
Entwicklung des Preisniveaus von Konsumgütern inverse Kaufkraft bedeutsam. 
Da alle diese Einkommen sekundäre Revenuen sind, d.h. aus den Primäreinkom-
men Arbeitslohn (der Lohnarbeiter des Kapitals) und Bruttoprofit abgeleitet sind, 
können derartige Kaufkraftverluste der fixen Revenuen in der Hochphase des Auf-
schwungs, in der die Preissteigerung zyklisch am höchsten ist, die Konsumnach-
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frage dämpfen. Alles hängt hier davon ab, ob diese funktionellen Revenueformen 
an die Entwicklung von Preisindizes oder an andere Bezugsgrößen gebunden, also 
dynamisiert sind und wenn ja, mit welchem time-lag diese automatische Anpas-
sung der Kaufkraft erfolgt.

Der zyklische Anstieg der Preise für Konsumtionsmittel wird durch die zyklisch 
steigende Konsumnachfrage induziert. Es gelten hier die früher allgemein heraus-
gestellten Beziehungen zwischen Angebot und Nachfrage im Hinblick auf die vor-
wegeilende Funktion der letzteren bei sich nachträglich anpassenden Produktions-
kapazitäten der Anbieter. Die steigende Konsumnachfrage wird wesentlich durch 
den Anstieg der Beschäftigung sowie die Lohnsatzsteigerungen getragen, gegebe-
nenfalls restringiert durch Kaufkraftverluste der fixen Einkommensbezieher nach 
Maßgabe des Ausmaßes der Preissteigerungen der Konsumtionsmittel. Hinzu tre-
ten konjunkturelle Bewegungen der Sparquote der Privathaushalte, die ebenfalls 
den zyklischen Einkommensanstieg unterproportional nachfragewirksam werden 
lassen, einen sinkenden Grenzhang zum Verbrauch bei zyklisch steigenden Ein-
kommen unterstellt. 

Für die Konsumgüter-Produzenten der Abteilung II stellt sich die Entwicklung 
der Verbrauchsnachfrage im Verlauf der zyklischen Prosperität als sich entwickeln-
der Widerspruch zwischen dem Geldlohn als Kostengröße und der aus ihm gespeis-
ten Nachfrage aus Masseneinkommen dar. Steigende Einstandspreise für sachliche 
Produktionselemente sowie steigende Geldlohnsätze auf der einen Seite und eine 
durch relative Kaufkraftentwertung fixer Revenuen sowie zyklisch zunehmende 
Spartätigkeit der Privathaushalte unterproportional zur Einkommensentstehung 
wachsende Konsumnachfrage andererseits führen ab einem gewissen Punkt zu Res-
triktionen der Überwälzung steigender Kostpreise auf die Absatzpreise der Kon-
sumtionsmittel. In der Regel tritt diese Konstellation erst ein, nachdem die Über-
produktion von Investitionsgütern infolge der zyklischen Umschlagsstruktur des 
fixen Kapitals bereits Platz gegriffen hat. Die Reaktion der Kapitalisten in Abtei-
lung II auf verengte Gewinnmargen ist die Zurücknahme des Umfangs von Erwei-
terungsinvestitionen. Hierdurch erhält die Investitionsgüternachfrage ihren zwei-
ten Gegenschlag, der die vorherige intrasektorale Kürzung von Investitionsplänen 
innerhalb der Abteilung I verschärft.

Auch diese einkommensseitigen Konstellationen während der zyklischen Pros-
peritätsphase können anhand der Entwicklung der verfügbaren Einkommen der pri-
vaten Haushalte und der aus ihnen entspringenden Konsumnachfrage illustriert wer-
den. Das verfügbare (Netto-)Einkommen – nach der Umverteilung durch Steuer- und 
Sozialbeitragszahlung sowie unter Berücksichtigung der zugeflossenen Einkom-
mensübertragungen – besteht aus der Nettolohn- und -gehaltssumme, den ausge-
schütteten Gewinnen der Kapitalgesellschaften bzw. den entnommenen Gewinnen 
der Personengesellschaften und Einzelunternehmern, die als Bruttogröße die an 
die Privathaushalte geflossenen Vermögenseinkommen (Zinsen, Nettopachten u.ä.) 
enthalten, sowie aus Transfereinkommen, von denen die Sozialtransfers von Sozi-
alversicherungsträgern und Gebietskörperschaften (Staat) den überwiegenden Teil 
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ausmachen. In Abbildung 6.10 sind die jeweiligen Anteile dieser funktionellen Ein-
kommensformen für die BRD-Entwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg erfasst. 
Den Gesamtzeitraum betrachtet fällt das Substitutionsverhältnis zwischen Löhnen 
und Transfereinkommen ins Auge sowie eine U-förmige Entwicklung der den Pri-
vathaushalten zugeflossenen Profite. 

Für ersteres ist neben dem langfristigen demografischen Wandel und den davon 
ausgehenden Inanspruchnahmen der Sozialtransfers insbesondere die seit Mitte 
der 1970er Jahre zu verzeichnende Veränderung der Arbeitsmarktverhältnisse aus-
schlaggebend: mit der entstehenden und ansteigenden Massenarbeitslosigkeit ist ein 
zunehmender Kreis der Bevölkerung auf Lohnersatzleistungen angewiesen. Gleich-
zeitig sinkt jedoch der Anteilswert der Nettoentgelte aus unselbständiger Arbeit seit 
den 1990er Jahren auch wegen geringerer Tarifabschlüsse und einer hohen Steuer- 
und Abgabenbelastung der Löhne und Gehälter. Der spiegelbildlich bereits nach 
der zyklischen Krise 1980-82 einsetzende, bis zur Mitte der 1990er Jahre noch ge-
ring ausgeprägte Anstieg der Profite (inkl. Vermögenseinkommen) verdankt sich 
ihrer früher schon notierten Erholung nach dem akuten Schwächeeinbruch mit der 
Ablösung der beschleunigten Kapitalakkumulation sowie einer in den letzten zehn 
Jahren forcierten steuerlichen Entlastung.

In zyklischer Perspektive zeigt sich als allgemeines, wenngleich in den vorlie-
gend erfassten Zyklen unterschiedlich ausgeprägtes Muster der bereits bei der Be-
trachtung der Lohnquote registrierte Vorlauf der Profiteinkommen gegenüber den 
Löhnen im zyklischen Aufschwung. Dieser entstehungsseitig begründete time-lag 
der Lohnsteigerungen reproduziert sich also auch verteilungsseitig vom Stand-
punkt der Privathaushalte. In der zyklischen Prosperität ist die Entwicklung der 
Nettolöhne der entscheidende Pfeiler für die Steigerung der Konsumnachfrage. Die 
in den Profiteinkommen der Haushalte enthaltenen Vermögenseinkommen vollzie-
hen dabei den zyklischen Anstieg mit den anderen Markteinkommen mit, erreichen 

Abbildung 6.10: Struktur des verfügbaren Nettoeinkommens der Privathaushalte; 
Anteile in %

Quelle: Statistisches Bundesamt, Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen, eigene Berechnungen
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ihr jeweiliges Maximum aber erst zur Zeit der eigentlichen Krise, in der, wie wir 
im nachfolgenden Abschnitt genauer betrachten werden,34 die Zinssätze ihren zy-
klischen Höhepunkt aufweisen. 

Die Entwicklung der sozialen Transfereinkommen folgt während des Auf-
schwungs dem zyklischen Anstieg der Nettolöhne nach und kompensiert zum Teil 
in der Abschwungsphase ihren relativen Rückgang. Zudem wird die Bewegung der 
Transfereinkommen von strukturellen Entwicklungen überlagert: Ausbau des Sozi-
alrentensystems mit bruttolohnbezogener Rentenanpassung 1958, Ausbau der sozi-
alen Sicherung Anfang der 70er Jahre des 20. Jahrhunderts, Einbezug der ehema-
ligen DDR-Bevölkerung nach dem Untergang des zweiten deutschen Staates und 
dem Anschluss der ostdeutschen Länder an die Bundesrepu blik 1991, aber auch 
verstärkte Konsolidierungen der Sozialtransfers während der 1990er Jahre bis hin 
zum manifesten Sozialabbau ab 2003 mit der »Agenda 2010« der rot-grünen Re-
gierung unter Schröder.35

Als Filter zwischen den bei den Privathaushalten ankommenden bzw. nach Ab-
zug von Steuern und Sozialabgaben »netto« verbleibenden Einkommen und der pri-
vaten Konsumnachfrage wirkt das Haushaltssparen, vorliegend erfasst anhand der 
privaten Sparquote. Dem Vermögensaufbau nach Krieg und Währungsreform bis 
etwa zur Mitte der 60er Jahre des 20. Jahrhunderts folgt eine kurzzeitig-zyklische 
Spitze der Sparquote im V. Nachkriegszyklus, der nicht nur unter Produktions- 
und Verwertungsaspekten, sondern auch unter dem Aspekt einkommensgestütz-
ter Wohlstandsentwicklung der bundesdeutschen Privathaushalte eine besondere 

34 Vgl. Kapitel 9.
35 Auch hierauf ist später ausführlicher zurückzukommen; vgl. den Fünften Abschnitt.

Abbildung 6.11: Entwicklung des verfügbaren Nettoeinkommens der Privathaushalte; 
Veränderung gg. Vorjahr in %

Quelle: Statistisches Bundesamt, Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen, eigene Berechnungen
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Rolle spielt. Die Sparquote erreicht im Prosperitätsjahr 1970 ihren höchsten Wert 
im gesamten Betrachtungszeitraum und indiziert einen nochmaligen Schub priva-
ter Vermögensbildung auf Basis hoher Einkommenszuwächse bei Profiten und Net-
tolöhnen. Bis zu dieser Zeit war die zyklische Bewegung der privaten Sparquote, 
wenn auch auf jeweils unterschiedlichen Niveaus, synchron zur konjunkturellen 
Entwicklung insgesamt verlaufen, d.h. mit steigenden Haushaltseinkommen ge-
stiegen und fallenden Einkommen bzw. zurückgehenden Einkommenszuwächsen 
in den Abschwungsphase der Zyklen wieder gesunken. Dieses grundsätzliche Be-
wegungsmuster hält auch bei dem länger ausgeprägten Rückgang der Sparquote in 
den 1970er Jahren und den deutlichen Krisen 1975 sowie 1980-82 an. Demgegen-
über zeigt sich in den folgenden Zyklen bei konsolidierter Massenarbeitslosigkeit 
und sich verstärkender Unsicherheit in den jeweiligen Krisen- und Abschwungs-
phasen das Phänomen des »Angstsparens«, d.h. einer Reduzierung der Konsum-
nachfrage trotz bzw. wegen zurückgehenden Einkommen, um für etwaige noch 
schlechtere Zeiten vorzusorgen.

Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass bei aller Eigenständigkeit der Dis-
tributionsverhältnisse, die neben den staatlich-öffentlich vermittelten Umvertei-
lungsprozessen sowie dem privaten Sparen zum Ausdruck kommt, die Determi-
nationskraft der Einkommensentstehung, also der Wertschöpfung im produktiven 
Sektor der Volkswirtschaft nicht grundlegend verändert werden kann; dies zeigt 
sich auch anhand der BRD-Entwicklung in den rd. 60 Jahren nach dem Ende des 
Zweiten Weltkriegs. Dieser Umstand führt zugleich die theoretische Analyse des 
allgemeinen Grundes zyklischer Überproduktionsphasen auf sich verändernde Ver-
wertungsbedingungen im Verlauf des zyklischen Aufschwungs zurück. Wenn die 
zyklische Überproduktion in erster Instanz aus der spezifischen Struktur des Um-
schlags des fixen Kapitals resultiert, also durch den sich aus dem Zusammenspiel 
zwischen Rationalisierungs- und Erweiterungsinvestitionen ergebenden Wider-

Abbildung 6.12: Sparquote der Privathaushalte; 
in % des verfügbaren Einkommens

Quelle: Statistisches Bundesamt, Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen
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spruch zwischen Produktion und Akkumulation der Investitionsgüter-Produktion 
einerseits sowie der Investitionsnachfrage andererseits ausgelöst wird, so bleibt an 
dieser Stelle abschließend die Frage zu beantworten, warum das Tempo der Erwei-
terungsinvestitionen für den Fortgang der beschleunigten Akkumulation innerhalb 
der Abteilung Ia unzureichend wird. Die Antwort lautet allgemein, dass für diesen 
sich entwickelnden Widerspruch zwischen Produktion und Nachfrage nach Inves-
titionsgütern der Gegensatz zwischen Lohnarbeit und Kapital bzw. der Gegensatz 
zwischen Arbeitslohn und Profit als den beiden primären Produktionsformen des 
kapitalistischen Wertprodukts verantwortlich ist.

Bei der Überwindung des unteren Wendepunktes der Konjunktur ist es nament-
lich die durch den vorangegangenen Lagerabbau bewerkstelligte Freisetzung von 
Kapital in Geldform, die zu einer Stabilisierung und Erholung der Profite führt. In 
der folgenden Phase der zyklischen Belebung ist das weitere Wachstum der Profite 
wesentlich das Ergebnis der anspringenden Investitionskonjunktur sowie der von 
der Umwälzung des fixen Kapitals ausgehenden Rationalisierungswelle. In diesen 
beiden Phasen des zyklischen Aufschwungs stellt die Lohnentwicklung kein die 
Profite beeinträchtigendes Element dar. Es ist vielmehr umgekehrt: die durch die 
Löhne alimentierte individuelle Konsumtion sowie die Lohnersatzleistungen im 
zyklischen Abschwung stützen beide die Nachfrage und verhindern einen natur-
wüchsig ablaufenden und sich beschleunigenden Kontraktionsprozess; sie sind in-
sofern eine wesentliche Bedingung für den sich im Lagerabbau ausdrückenden An-
passungsprozess auf einem noch relativ hohen Niveau. In der Phase der zyklischen 
Belebung steht die produktive Beschäftigung auf ihrem niedrigsten Stand, ebenso 
die Geldlöhne, sodass die vollzogene Rationalisierung ganz zugunsten der Kapi-
talprofite geht. 

Dies ändert sich jedoch im weiteren Verlauf des Aufschwungs. Die nach und 
nach einsetzenden Erweiterungsinvestitionen lassen die Beschäftigung wieder zu-
nehmen. Im Übergang zur zyklischen Prosperität steigen mit dem Umfang der Be-
schäftigung auch die Geldlöhne durch die fortgesetzte Nachfragesteigerung der Un-
ternehmen am Arbeitsmarkt. Zunächst geht dieser Anstieg der Geldlöhne noch mit 
einer sinkenden Lohnquote einher; dies ist Ausdruck der Tatsache, dass die Pro-
fite zunächst noch rascher steigen als die Geldlöhne. Im weiteren Verlauf der zy-
klischen Prosperitätsphase kehrt sich jedoch die Bewegung der Lohnquote um. Die 
weitere Nachfrage des Kapitals nach zusätzlichen Arbeitskräften lässt die Geld-
löhne weiter ansteigen, bis ihre Steigerung den Anstieg der Profite überholt. Letz-
tere wachsen zwar weiterhin, aber als gesamtwirtschaftliche Größe nunmehr lang-
samer als die Arbeitslöhne.

Das Wachstum der entstandenen Profite des gesellschaftlichen Gesamtkapitals 
besitzt zwei verschiedene Bestimmungsgründe, das Teilungsverhältnis des Netto-
produkts in (Geld-)Löhne und Gewinne sowie die Entwicklung der (produktiven) 
Beschäftigung. Die beginnende Steigerung der gesamtwirtschaftlichen Lohnquote 
macht deutlich, dass die fortgesetzte Steigerung der Profite des gesellschaftlichen 
Kapitals im Verlauf der zyklischen Prosperitätsphase nur noch durch die Ausdeh-
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nung der produktiven Beschäftigung getragen wird. Es ist jedoch bereits gezeigt 
worden, dass die Kompensation eines sich zuungunsten der Profite verschiebenden 
Teilungsverhältnisses des Wertprodukts durch zunehmende produktive Beschäf-
tigung immer weniger gelingt. Das inverse Verhältnis zwischen Lohn und Profit, 
der begrifflich aus dem Gegensatz im kapitalistischen Produktionsverhältnis ent-
springende Widerspruch zwischen Lohn- und Profitsteigerung macht sich nunmehr 
geltend. Ohne dass die Notwendigkeit bestünde, dass die Ausdehnung der aktiven 
Arbeiterbevölkerung bereits die industrielle Reservearmee vollständig aufgesogen 
haben müsste,36 folgt aus diesem Gegensatz zwischen Arbeitslohn und Profit, dass 
fortgesetzte Geldlohnssteigerung ab einem gewissen Ausmaß nicht mehr mit einer 
fortgesetzten Profitexpansion vereinbar ist.

Hiermit ist die Beziehung zu den oben betrachteten Antagonismen in den Ver-
teilungsverhältnissen hergestellt: es ist die fortgesetzte Geldlohnssteigerung, die 
bereits in der Phase der Prosperität die Expansion der Profite verringert – bei nach 
wie vor absoluter Expansion derselben. Es ist aber diese Verlangsamung der Pro-
fitsteigerung, die dazu führt, dass der aus den Profiten gebildete Geldakkumulati-
onsfonds (Netto-Investitionen) nicht mehr hinreicht, um die weitere beschleunigte 
Akkumulation bei den Investitionsgüter-Produzenten (Abteilung Ia) in bisher ge-
kannter bzw. der notwendigen beschleunigten Expansion zu tragen. Damit wird die 
zyklische Überproduktion von Maschinerie herausgesetzt. Im weiteren ist dann der 
Anstieg der Geldlöhne – hier immer im Sinne der Bruttoentgelte der Lohnabhängi-
gen, d.h. inkl. der gesamten Sozialabgaben –, zusammen mit den zyklischen Preis-
steigerungen für sachliche Elemente des Kapitals, verantwortlich für die verringerte 
Profitexpansion auch bei den für die konsumtive Endnachfrage produzierenden Un-
ternehmen, d.h. für die Kapitalisten der Abteilung II. 

Auch dies führt zu einer verminderten Nachfragesteigerung nach Investitions-
gütern bzw. spiegelbildlich zu einer Verstärkung der in erster Instanz innerhalb der 
Produktionsmittel-Abteilung begründeten Überproduktion. Der ab einem gewis-
sen Grad des zyklischen Aufschwungs wirksam werdende Gegensatz zwischen 
den Steigerungsraten von Löhnen und Profiten bedingt somit als letzte Ursache 
die zyk lische Überproduktion.

Auch diese produktionsseitige Beziehung zwischen Arbeitslöhnen und Profi-
ten innerhalb der zyklischen Bewegung soll kurz illustriert werden. Zunächst zeigt 
sich der bereits in den Distributionsverhältnissen nachgewiesene time-lag zwischen 
Lohn- und Profitbewegung auch bei der Einkommensentstehung dieser beiden Pri-
märrevenueformen. Schon bevor der untere Wendepunkt und damit der Perioden-

36 Zu beachten ist, dass die »endogene« Erklärung des oberen Wendepunktes der Kon-
junktur nicht auf die Erreichung exogener Grenzen angewiesen ist (vgl. Hicks’ Konzeption 
mit »ceiling« und »floor«; Hicks 1950). Umgekehrt schließt dies ein, dass die Erreichung 
von Vollbeschäftigung natürlich die letzte Grenze für die Expansionsfähigkeit der zyklischen 
Kapitalakkumulation darstellt – ein Umstand, der in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts 
in der BRD gegeben war.
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wechsel in einen neuen industriellen Zyklus durchlaufen ist, steigen die Profite be-
reits wieder positiv an. Ihre Steigerungsrate erreicht den zyklisch höchsten Stand 
nach der Phase der Belebung zu Beginn der zyklischen Prosperität. Noch vor Be-
ginn der zyklischen Überproduktion, auf jeden Fall jedoch vor dem Ausbruch der 
eigentlichen zyklischen Krise selbst, schwächt sich die Profitexpansion bereits ab 
und macht einer ausgeprägten Lohnsteigerung Platz, die die Steigerungsrate der 
Profite überholt und sich im Steigen der Lohnquote ausdrückt.

Dieses zyklische Muster der Bewegung von Arbeitslöhnen und Profiten im in-
dustriellen Sektor der BRD-Volkswirtschaft37 ist während der Periode der beschleu-
nigten Akkumulation des BRD-Gesamtkapitals bis Mitte der 70er Jahre des 20. 
Jahrhunderts klar ausgeprägt. Auch im VII. Nachkriegszyklus (1976-1982) hält es 
sich noch durch. Danach ist das Abwechseln der Führungsrolle von den Profiten 
zu den Löhnen während des Aufschwungs kaum noch feststellbar; erst nach Aus-
bruch der Krise fällt die Veränderungsrate der Profite hinter diejenige der Löhne 
zurück. Dies ist dann aber kein lohnbedingter »profit-squeeze« mehr, die sich im 

37 Betrachtet man das entsprechende Bewegungsverhältnis von Löhnen und Profiten bei 
den privatkapitalistischen Dienstleistungsunternehmen – Handel, Verkehrsgewerbe, Nach-
richtenübermittlung sowie Kreditinstitute/Versicherungen und die sonstigen privaten Dienst-
leister –, deren Beitrag zur gesamtwirtschaftlichen Leistung gegen Ende des Betrachtungs-
zeitraums fast genauso hoch ist wie der des Produzierenden Gewerbes, ist das Bild nicht 
ganz so eindeutig. Der charakteristische Vorlauf der Profite gegenüber den Löhnen im zy-
klischen Aufschwung ist in geringerem Maße auch in diesem Bereich zu registrieren. Dies 
ist durch die zyklische Bewegung der Nachfrage nach vielen dieser Dienstleistungen durch 
die Industrie bedingt. Die Geldlohnbewegung gehorcht jedoch dem in der Industrie vor-
handenen Zyklusmuster keineswegs in der Eindeutigkeit und Regelmäßigkeit, was auf das 
Fehlen einer zur Industrie vergleichbaren materiellen Basis für Attraktions- und Repulsi-
onsprozesse von Arbeitskräften sowie auf einen größeren Einfluss von Sonderbedingungen 
für viele der bei diesen Dienstleistungsunternehmen beschäftigten Personen verweist (vgl. 
Krüger 2007: 123).

Abbildung 6.13: Löhne und Profite im Produzierenden Gewerbe; in % gg. Vorjahr

Quelle: Statistisches Bundesamt, Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen
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Verlauf der zyklischen Prosperität einstellt, sondern ein Profitverfall infolge der 
Krise und eine verzögerte Reagibilität der Löhne im zyklischen Abschwung. Dies 
heißt, dass die Entwicklungen, die zur zyklischen Überproduktion und Krise füh-
ren, unter Überakkumulationsbedingungen anders als durch Rekurs auf die vorlie-
gend entwickelten Verhältnisse eines Prosperitätszyklus entwickelt werden müs-
sen; wir kommen hierauf im Vierten Abschnitt zurück.

Für den vorliegend betrachteten Prosperitätszyklus lässt sich nunmehr auch die 
bekannte und gemeinhin für unterkonsumtionstheoretische Krisenerklärungen re-
klamierte Aussage von Marx, dass der »letzte Grund aller wirklichen Krisen … 
die Armut und Konsumtionsbeschränkung der Massen gegenüber dem Trieb der 
kapitalistischen Produktion, die Produktivkräfte so zu entwickeln, als ob nur die 
absolute Konsumtionsfähigkeit der Gesellschaft ihre Grenze bildet, (sei)« MEW 
25:501), korrekt interpretieren: Dass es im Verlauf des zyklischen Aufschwungs 
zu einer allgemeinen Disproportion zwischen Produktionsmittel- und Konsumti-
onsmittel-Produktion, eben einer Überproduktion von Investitionsgütern kommt, 
beruht in letzter Instanz darauf, dass »sie (die produktiven Arbeiter, S.K.) nur so-
lange angewandt werden, als sie mit Profit für die Kapitalistenklasse angewandt 
werden können« (ebd.). 

Das für die kapitalistische Produktionsweise eigentümliche Verhältnis zwischen 
notwendiger und Surplusarbeitszeit, seine Verkehrung, derzufolge die Aneignung 
von Surplusarbeitszeit durch das Kapital zur Bedingung dafür wird, dass die Arbei-
terklasse überhaupt notwendige Arbeitszeit verausgaben »darf«, stellt das die Krisen 
in letzter Instanz bedingende Moment dar. Nicht ein unzureichender Arbeitslohn der 
Arbeiterklasse führt zur Krise, sondern ein Arbeitslohn, dessen zyklische Expansi-
onsfähigkeit prinzipiell limitiert bleibt. Das widersprüchliche Verhältnis, dass das 
zyklische Steigen des Arbeitslohns zum einen den »Sturmvogel einer Krise« mar-
kiert, zum anderen aber gleichzeitig den Antagonismus in den (Einkommens-)Ver-
teilungsverhältnissen ausbrechen lässt, stellt nur den weiterentwickelten Ausdruck 
des Widerspruches zwischen Lohnarbeit und Kapital innerhalb der Produktions-
verhältnisse dar. Jede einseitige Fixierung dieses widersprüchlichen Verhältnisses 
geht in die Irre, gesucht waren vielmehr die Vermittlungsformen zwischen beiden 
Seiten des Widerspruches.

Abschließend wollen wir noch näher auf verschiedene, namentlich innerhalb der 
marxistischen Diskussion anzutreffende Erklärungsansätze für die Begründung der 
zyklischen Krise eingehen. Neben kritischer Kommentierung verfolgen wir den 
Zweck, unsere eigene Erklärung der zyklischen Überproduktion noch deutlicher 
zu konturieren. Sehr unterschiedliche Ansätze zur Begründung der (zyklischen) 
Krise berufen sich auf die Marxsche Theorie, in der bekanntlich keine zusammen-
fassende Darstellung des Krisenproblems, die systematischen Ansprüchen genü-
gen könnte, zu finden ist. Makato Itoh geht so weit, Marx selbst verschiedene und 
einander ausschließende Krisenerklärungstypen zu unterstellen: in den »Grund-
rissen zur Kritik der politischen Ökonomie« (Manuskript 1857/58) sei Marx noch 
Anhänger der Überproduktionstheorie gewesen, im Manuskript 1861-63 habe er 
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einerseits die Überproduktionstheorie um das Disproportionalitätskonzept erwei-
tert und gleichzeitig schon erste Schritte zur überakkumulationstheoretischen Er-
klärungsvariante vorbereitet, die dann im vorliegenden III. Band des »Kapitals« 
(Manuskript 1865) ihre vollständige Ausarbeitung erfahren habe (vgl. Itoh 1976: 
122f.). Dieser Auffassung können wir uns begreiflicherweise nicht anschießen. Al-
lerdings wird durch derartige Interpretationen unterstrichen, dass ein so wichtiger 
Punkt, wie ihn die Erklärung der (zyklischen) Krise für die marxistische Theorie 
zweifelsfrei darstellt, bei Marx selbst so unfertig ausgearbeitet ist, dass die Skiz-
zierung eines umfassenden Erklärungsansatzes eine große theoretisch-politische 
Relevanz für sich beanspruchen kann.

Schon in der krisentheoretischen Diskussion der 20er Jahre des 20. Jahrhunderts 
hatte Henryk Grossmann, zudem auf einer noch schmaleren Textgrundlage – die 
»Grundrisse« waren noch gar nicht veröffentlicht worden – zu Recht darauf hin-
gewiesen, dass es sich gerade in Bezug auf die Krisenproblematik im Marxschen 
»Kapital« um eine keineswegs abschließend ausgeführte Untersuchung handelt.38 
Grossmann hatte klar gesehen, dass es innerhalb der Darstellung über die Formen 
des kapitalistischen Gesamtprozesses eine »verhängnisvolle Lücke« (Grossmann 
1929: 20) gab. Wenngleich wir seinen Antworten auf die aufgeworfenen Fragen 
im weiteren nicht folgen können, ist mit dieser Sichtweise immerhin eine korrekte 
Problemformulierung gegeben.

Innerhalb der späteren marxistischen Diskussion ist es üblich geworden, die 
verschiedenen Erklärungsansätze der zyklischen Krisen folgendermaßen zu typi-
sieren: Disproportionalitätstheorien, Unterkonsumtionstheorien, Überproduktions-
theorien und Überakkumulationstheorien (vgl. Hickel 1979b: XVI sowie Berger 
1979: 120ff.). Es ist nun unmöglich, innerhalb des vorliegenden Zusammenhangs 
umfassend auf die verschiedenen Ansätze in ihren gesamten Ausprägungen ge-
nauer einzugehen; vielmehr wollen wir uns auf Punkte beschränken, anhand deren 
unsere eigene Darstellung noch deutlicher herausgestellt werden kann.

Zu Beginn unserer Betrachtung hatten wir die unterkonsumtionstheoretischen 
Krisenbegründungen schon kritisch beleuchtet; ihre wesentlichen Mängel beste-
hen darin, dass eine direkte Abhängigkeit der Produktionsmittel-Produktion von 
den Konsumtionsmittel-Produktion unterstellt wird, nach der die Entwicklung der 
letzteren eine unmittelbar regulierende Funktion für die Bewegung der Gesamtpro-
duktion erhält. Zu Recht hat Berger diesen Punkt kritisch herausgearbeitet: »Die 

38 Vgl. Grossmann 1929, 14f.: »Liest man im III. Band des ›Kapital‹ die entsprechen-
den Kapitel des 3. Abschnitts über das ›Gesetz des tendenziellen Falls der Profitrate‹ – und 
dieses Kapitel steht im engsten Zusammenhang mit der Darstellung des Akkumulationspro-
zesses –, so ist man zunächst sehr enttäuscht. Dieselben Ursachen, welche die Akkumula-
tion bewirken, führen auch den Fall der Profitrate herbei. Ist aber der Fall der Profitrate 
ein Symptom für die Zusammenbruchstheorie? Wie setzt sich diese Tendenz durch? – Hier 
war der methodische Ort, diese Zusammenbruchstendenz nachzuweisen. Das ist expressis 
verbis nicht geschehen. Zwar fehlt es nicht an Anläufen dazu. … Man glaubt, nun werde die 
entscheidende Antwort kommen. Aber sie kommt nicht.«
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Ursache der Marktstörungen liegt … nicht in der Lücke zwischen Löhnen und Net-
toproduktion, diese ist nicht die Verunmöglichung des Kapitalismus, sondern die 
Bedingung seiner Möglichkeit. Sie liegt auch nicht in einer zu geringen Konsum-
tion im Verhältnis zum Konsumgüterausstoß, sondern in der Dynamik der Entwick-
lung der Produktivkräfte selbst. Überproduktionstheorien sehen das Ziel der Pro-
duktion keineswegs in der Herstellung von Konsumgütern. Zweck des Kapitals ist 
die Produktion von Profit, nicht die Befriedigung von Bedürfnissen… Die Antwort 
auf die zentrale Frage nach dem Absatz der produzierten Waren kann daher nur 
in einer Theorie der Investitionsentscheidungen gesucht werden, die alle Aspekte 
der Dynamik der kapitalistischen Wirtschaft umfasst (vgl. Kalecki 1976). Es tau-
chen solange keine Nachfrageprobleme auf, wie die Investitionen ein bestimmtes 
Niveau besitzen. Ein Problem der ›effektiven Nachfrage‹ taucht aber dann sofort 
auf, wenn die Kapitalisten aus irgendeinem Grund zögern, ›das Spiel fortzusetzen‹ 
(Kalecki).« (Berger 1979: 130) 

So weit – so gut; aber anstatt nun genau zu untersuchen, weshalb die Kapita-
listen ab einem gewissen Punkt innerhalb des zyklischen Aufschwungsprozesses 
»das Spiel nicht mehr fortsetzen«, zumindest nicht in einem Ausmaß, welches nö-
tig wäre, um den kumulativen Prozess in Gang zu halten, wechselt Berger die Abs-
traktionsebene und stellt allgemeine Erörterungen darüber an, inwieweit die Pro-
duktivkraftentwicklung widersprüchliche Resultate mit Bezug auf das Verhältnis 
zwischen Investition und Konsum in der Gesamtwirtschaft hervorbringt.

Es zeigt sich an diesem Beispiel, dass es wesentlich ist, die in den Angebot-
Nachfrage-Verhältnissen am Warenmarkt identifizierten zyklischen Dispropor-
tionen auf die zugrundeliegenden Bedingungen der Produktion selbst zurückzu-
führen. Gefordert ist mithin die Vermittlung der an der Oberfläche erscheinenden 
Gegensätze zwischen Angebot und Nachfrage mit den inneren Triebkräften der ka-
pitalistischen Produktion selbst. 

Nicht widersprüchliche Resultate der Entwicklung der Produktivkräfte der ge-
sellschaftlichen Arbeit markieren dieses Scharnier zwischen Produktion und Ver-
teilung; diese widersprüchlichen Entwicklungstendenzen wirken im wesentlichen 
langfristig, d.h. über die zyklische Frist hinweg. 

In kurzfristig-zyklischer Perspektive sind es vor allem die wechselnden Kons-
tellationen von Angebot und Nachfrage am Arbeitsmarkt, die die Geldlöhne be-
stimmen und insofern von ausschlaggebender Wirkung für Größe und Entwicklung 
der entstandenen Profite sind.

Das Verhältnis zwischen Geldlöhnen und Profiten vonseiten ihrer Entstehung 
in den Mittelpunkt zyklischer Prozesse gestellt zu haben, ist das Verdienst der so 
genannten überakkumulationstheoretischen oder »profit-squeeze«-Ansätze, wenn-
gleich schon vorab angemerkt werden kann, dass gerade die geforderte Vermitt-
lung zwischen den Prozessen am Arbeitsmarkt und den Bewegungen an den Wa-
renmärkten in diesen Theorieansätzen vollständig ausgespart wird. 

Anhand der Interpretation des 23. Kapitels des I. Bandes des »Kapitals« wird in 
verschiedenen, auf R.M. Goodwin zurückgehenden Modellen die zyklische Bewe-
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gung der Kapitalakkumulation aus dem Zusammenspiel zwischen Geldlohn-, Profit- 
und Beschäftigungsentwicklung erklärt, wobei zugleich eine modifizierende Wei-
terentwicklung Marxscher Aussagen intendiert ist.39 Goodwins Anspruch zeichnet 
sich dadurch aus, dass im Gegensatz zu den traditionellen Multiplikator-Akzele-
rator-Modellen eine Veränderung der Verteilung der Einkommen explizit berück-
sichtigt und in den Mittelpunkt der Argumentation gestellt wird. Dass zusätzlich 
fälschlicherweise davon ausgegangen wird, dass trotz zyklischer Schwankungen in 
der langen Frist die Verteilungsrelationen konstant seien, soll uns vorliegend nicht 
weiter beschäftigen.

Goodwin bezieht sich in seinen Ausführungen auf die Abstraktionsebene des 
kapitalistischen Akkumulationsprozesses als bloßem Moment des unmittelbaren 
Produktionsprozesses und stellt somit die Bewegung zwischen den Geldlöhnen 
und Profiten bzw. die Verhältnisse zwischen Angebot und Nachfrage am Arbeits-
markt in den Mittelpunkt. Folgende Voraussetzungen stehen am Ausgangspunkt 
seiner Modellkonstruktion: »1. Steady technical progress (disembodied). 2. Steady 
growth in the labour force. 3. Only two factors of production, labour and ›capital‹ 
(plant and equipment), both homogenous and non-specific. 4. All quantities real 
and net. 5. All wages consumed, all profits saved and invested. 6. A constant capi-
tal-output ratio. 7. A real wage rate which raises in the neighbourhood of full em-
ployment.« (Goodwin 1972: 443) Sehen wir von den der modelltheoretischen Ope-
rationalisierung geschuldeten überzogenen, d.h. realitätsfernen Unterstellungen ab 
und konzentrieren wir uns sogleich auf den theoretischen Kern seiner Vorstellun-
gen über die zyklischen Schwankungen. Goodwin konstruiert ein Modell der zy-
klischen Bewegung der Kapitalakkumulation unter explizitem Einschluss von Pro-
duktivitätsentwicklung und Erweiterung der Stufenleiter der Produktion. Die mit 
der Prämisse des konstanten Kapitalkoeffizienten zum Ausdruck kommende Ein-
grenzung des technischen Fortschritts auf seine neutrale Variante ändert nichts an 
den prinzipiellen Konstruktionsbedingungen und Ergebnissen des Modells. Ge-
nauere Betrachtung verdient allerdings die vorstehende Voraussetzung Nr. 1, die den 
technischen Fortschritt »disembodied«, d.h. als nicht an einen bestimmten Produk-
tionsfaktor gebunden unterstellt. Ein solcher ungebundener technischer Fortschritt 
lässt es nicht nur offen, worin die Wurzeln der jeweiligen Produktivkraftsteige-
rung begründet sind, sondern widerspricht direkt den Bedingungen der kapitalis-
tischen Produktionsweise auf Basis der großen Industrie. Damit werden die ma-
teriellen Grundlagen der gesamten zyklischen Bewegung von vornherein aus der 
Betrachtung ausgeklammert.

39 Vgl. Goodwin 1972, 442: »This paper attempts to give more precise form to an idea 
of Marx’s – that it can be explained by the dynamic interaction of profits, wages and unem-
ployment. My thesis is that the very structure of capitalism constitutes a homeostatic mech-
anism which functions by means of variation in distributive shares but does so in such a way 
as to keep them constant in the long run.«
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Zugleich ist mit dieser Voraussetzung eine adäquate Interpretation der Marx-
schen Ausführungen im 23. Kapitel des I. Bandes des »Kapitals«, die die Basis 
von Goodwins Modell darstellen, verunmöglicht. Wenn Marx nämlich im 1. Un-
terabschnitt dieses 23. Kapitels die Kapitalakkumulation bei konstanter technischer 
und organischer Zusammensetzung betrachtet (vgl. MEW 23: 640ff.) und dahin 
kommt, die Entwicklung des Verhältnisses zwischen Geldlohn und Profit (Mehr-
wert) als gegensätzliches Verhältnis zu begreifen, dessen Bewegung nur zeitwei-
lig den ungestörten Fortgang der Kapitalakkumulation gestattet, so unterliegt die-
sen Aussagen die Unterstellung, dass auf Basis maschinenmäßiger Produktion 
die Steigerung der Produktivkraft der Arbeit nur nach jeweils längeren Zeitperi-
oden bewerkstelligt werden kann, weil mit der vorhandenen Form der Maschine-
rie jeweils auch ein ganz bestimmter Entwicklungsgrad der Produktivkräfte fest-
geschrieben ist. Dies gilt innerhalb eines jeden individuellen Produktionsprozesses 
und, wenn eine zyklische Struktur der Umschlagsbewegung des fixen Kapitals un-
terstellt wird, tendenziell auch in gesamtwirtschaftlicher Dimension. Nur bei Be-
trachtung dieser wesentlichen Implikationen kann überhaupt davon gesprochen 
werden, dass »wachsende Nachfrage nach Arbeitskraft mit der Akkumulation, bei 
gleich bleibender Zusammensetzung des Kapitals« (MEW 23: 640) keine willkür-
liche, modelltheoretische Unterstellung, sondern eine reelle Abstraktion darstellt. 
Nur unter dieser Voraussetzung sind folgende Sätze von Marx überhaupt gehalt-
voll: »Da das Kapital jährlich einen Mehrwert produziert, wovon ein Teil jährlich 
zum Originalkapital geschlagen wird, da dies Inkrement selbst jährlich wächst mit 
dem zunehmenden Umfang des bereits in Funktion begriffenen Kapitals und da 
endlich, unter besondrem Sporn des Bereicherungstriebes, wie z.B. Öffnung neuer 
Märkte, neuer Sphären der Kapitalanlage infolge neu entwickelter gesellschaft-
licher Bedürfnisse usw., die Stufenleiter der Akkumulation plötzlich ausdehnbar 
ist durch bloß veränderte Teilung des Mehrwerts oder Mehrprodukts in Kapital 
und Revenue, können die Akkumulationsbedürfnisse des Kapitals das Wachstum 
der Arbeitskraft oder der Arbeiteranzahl, die Nachfrage nach Arbeitern ihre Zu-
fuhr überflügeln und daher die Arbeitslöhne steigen. Dies muß sogar der Fall sein 
bei unveränderter Fortdauer obiger Voraussetzung.« (ebd. 641) Und: »Ganz ab-
gesehn vom Steigen des Arbeitslohns mit sinkendem Preis der Arbeit usw., besagt 
seine Zunahme im besten Fall nur quantitative Abnahme der unbezahlten Arbeit, 
die der Arbeiter leisten muß. Diese Abnahme kann nie bis zu dem Punkt fortgehn, 
wo sie das System selbst bedrohen würde. Abgesehn von gewaltsamen Konflikten 
über die Rate des Arbeitslohns, … unterstellt ein aus Akkumulation des Kapitals 
entspringendes Steigen des Arbeitspreises folgende Alternative: Entweder fährt der 
Preis der Arbeit fort zu steigen, weil seine Erhöhung den Fortschritt der Akkumula-
tion nicht stört… In diesem Fall ist es augenscheinlich, daß eine Verminderung der 
unbezahlten Arbeit die Ausdehnung der Kapitalherrschaft keineswegs beeinträch-
tigt. – Oder, das ist die andre Seite der Alternative, die Akkumulation erschlafft in-
folge des steigenden Arbeitspreises, weil der Stachel des Gewinns abstumpft. Die 
Akkumulation nimmt ab. Aber mit ihrer Abnahme verschwindet die Ursache ihrer 
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Abnahme, nämlich die Disproportion zwischen Kapital und exploitabler Arbeits-
kraft. Der Mechanismus des kapitalistischen Produktionsprozesses beseitigt also 
selbst die Hindernisse, die er vorübergehend schafft. Der Arbeitspreis fällt wie-
der auf ein den Verwertungsbedürfnissen des Kapitals entsprechendes Niveau, ob 
dieses nun unter, über oder gleich dem Niveau, welches vor Eintritt des Lohnzu-
wachses als normal galt.« (ebd. 647f.) Ist, wie auf der Abstraktionsstufe des un-
mittelbaren Produktions- bzw. Reproduktionsprozesses allerdings noch nicht be-
gründet werden kann, das Erschlaffen der Kapitalakkumulation gleichbedeutend 
mit einer zyklischen Krise, so ist dieses zugleich der Ausgangspunkt einer großen 
Neuanlage von fixem Kapital, also der Einverleibung neuer Produktivkräfte in den 
kapitalistischen Gesamtreproduktionsprozess: »Bisher haben wir nur eine besondre 
Phase dieses Prozesses betrachtet, diejenige, in der der Kapitalzuwachs stattfindet 
bei gleich bleibender technischer Zusammensetzung des Kapitals. Aber der Pro-
zeß schreitet über diese Phase hinaus. Die allgemeinen Grundlagen des kapitalis-
tischen Systems einmal gegeben, tritt im Verlauf der Akkumulation jedesmal der 
Punkt ein, wo die Entwicklung der Produktivität der gesellschaftlichen Arbeit der 
mächtigste Hebel der Akkumulation wird.« (Ebd. 650)

Begreift man also den technischen Fortschritt innerhalb der entwickelten kapita-
listischen Produktionsweise als an das Maschinensystem gebundenen technischen 
Fortschritt und begreift man die jeweilige Umwälzung größerer Bestandteile des 
fixen Originalkapitals der Industrie als durch die vorgängigen zyklischen Krisen 
und Konjunkturabschwünge induziert, so ergibt sich in der Tat das Bild eines Re-
produktionsprozesses, der trotz des innerzyklischen Elastizitätspotenzials sowohl 
aufgrund der Anlage von Zusatzkapitalen als auch aufgrund der Spielräume in der 
Ökonomie der vergegenständlichten und lebendigen Arbeit seine materielle Grund-
lage nur innerhalb größerer Zeitabstände verändern kann und somit nur in über-
zyklischer Perspektive die Lohnbewegung kontrolliert. Marx formuliert dies so: 
»Es sind diese absoluten Bewegungen in der Akkumulation des Kapitals, welche 
sich als relative Bewegungen in der Masse der exploitablen Arbeitskraft wider-
spiegeln und daher der eignen Bewegung der letzteren geschuldet erscheinen. Um 
mathematischen Ausdruck anzuwenden: die Größe der Akkumulation ist die unab-
hängige Variable, die Lohngröße die abhängige, nicht umgekehrt. … Das Verhält-
nis zwischen Kapital, Akkumulation und Lohnrate ist nichts als das Verhältnis zwi-
schen der unbezahlten, in Kapital verwandelten Arbeit und der zur Bewegung des 
Zusatzkapitals erforderlichen zuschüssigen Arbeit. Es ist also keineswegs ein Ver-
hältnis zweier voneinander unabhängiger Größen, einerseits der Größe des Kapi-
tals, andrerseits der Zahl der Arbeitsbevölkerung, es ist vielmehr in letzter Instanz 
nur das Verhältnis zwischen der unbezahlten und der bezahlten Arbeit derselben 
Arbeiterbevölkerung. Wächst die Masse der von der Arbeiterklasse gelieferten und 
von der Kapitalistenklasse akkumulierten, unbezahlten Arbeit rasch genug, um nur 
durch einen außergewöhnlichen Zuschuß bezahlter Arbeit sich in Kapital verwan-
deln zu können, so steigt der Lohn, und alles andre gleichgesetzt, nimmt die unbe-
zahlte Arbeit im Verhältnis ab. Sobald aber diese Abnahme den Punkt berührt, wo 
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die das Kapital ernährende Mehrarbeit nicht mehr in normaler Menge angeboten 
wird, so tritt eine Reaktion ein: ein geringrer Teil der Revenue wird kapitalisiert, 
die Akkumulation erlahmt, und die steigende Lohnbewegung empfängt ihren Ge-
genschlag. Die Erhöhung des Arbeitspreises bleibt also eingebannt in Grenzen, die 
die Grundlagen des kapitalistischen Systems nicht nur unangetastet lassen, son-
dern auch seine Reproduktion auf wachsender Stufenleiter sichern. Das in ein Na-
turgesetz mystifizierte Gesetz der kapitalistischen Akkumulation drückt also in der 
Tat nur aus, daß ihre Natur jede solche Abnahme im Exploitationsgrad der Arbeit 
oder jede solche Steigerung des Arbeitspreises ausschließt, welche die stetige Re-
produktion des Kapitalverhältnisses und seine Reproduktion auf stets erweiterter 
Stufenleiter ernsthaft gefährden könnte.« (Ebd. 648f.)

Im Unterschied zu der hier wiedergegebenen Argumentation von Marx sind 
im Goodwin-Modell letztlich äußerlich vorgegebene Wachstumsraten bestimmter 
ökonomischer Variablen dafür verantwortlich, dass die Lohn-Profit-Bewegung zyk-
lusgenerierend wirkt. Das Goodwin-Modell beruht auf der Unterstellung, dass die 
Steigerung der Arbeitsproduktivität ab einer gewissen Phase des zyklischen Auf-
schwungs von der Geschwindigkeit der Lohnsteigerung überholt wird, sodass der 
proportionelle Arbeitslohn oder die Lohnquote steigt. Warum dies jedoch so ist, 
ist auf der Grundlage der vorgegebenen Voraussetzungen des Modells nicht mehr 
begründbar.

Abgesehen von der gegenüber Marx’ Argumentation fehlenden materiellen Ba-
sis des gesamten betrachteten Prozesses der Interaktion zwischen Produktivitäts-
fortschritt, Lohn- und Profitbewegung sowie der Entwicklung der Beschäftigung 
stellt der »profit-squeeze«-Ansatz zur Erklärung des Konjunkturzyklus und nament-
lich der zyklischen Krise das gegensätzliche Verhältnis zwischen Lohn und Profit 
in den Mittelpunkt der Argumentation. Dieser Umstand ist korrekt, namentlich ge-
genüber den verschiedenen unterkonsumtionstheoretischen Erklärungsvarianten. 
Dennoch ist zu bestreiten, dass die »profit-squeeze«-Ansätze, da sie rein von den 
Verhältnissen des Arbeitsmarktes her argumentieren und die Gesamtheit der Be-
ziehungen zwischen Angebot und Nachfrage auf den Warenmärkten ausschließen, 
in der vorliegenden Form Validität für sich beanspruchen können. Diese Problem-
stellung wirft die Frage nach der Hierarchie der beiden großen Teilmärkte, Arbeits- 
und Warenmarkt, für die kurzfristig-zyklische Bewegung auf.

Implizit ist diese Fragestellung bereits beantwortet worden; zum einen, indem 
der systematisch-theoretische Ausgangspunkt der Analyse des Konjunkturzyklus 
innerhalb der entwickelten Gestaltungen des Gesamtprozesses des Kapitals verortet 
wurde, die die Preistheorie substanziell einbegreifen, zum anderen, indem die Be-
gründung der zyklischen Überproduktion aus der disproportionellen Entwicklung 
von Produktionsmittel- und Konsumtionsmittel-Produktion abgeleitet wurde; drit-
tens schließlich, indem die den Antagonismus in der primären Einkommensvertei-
lung überlagernde Beziehung zwischen Produzenten und Konsumenten mit in die 
Betrachtung einbezogen wurde. Unmittelbar besitzt der Arbeitsmarkt und die auf 
ihm durch die Verhältnisse zwischen Angebot und Nachfrage festgestellten Geld-
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löhne keine steuernde Funktion für die konjunkturzyklische Bewegung, letztlich 
erweisen sich jedoch die produktionsseitig bestimmten Verwertungs- und Wachs-
tumsspielräume der kapitalistischen Akkumulation als unterliegendes und bestim-
mendes Element für die sich in den Preisstrukturen an der Oberfläche zeigenden 
Disproportionen. Der Arbeitsmarkt ist somit nicht »neutral« im Sinne eines blo-
ßen Appendix der allein regulierenden Gütermärkte (und Finanzmärkte). Die sich 
auf ihm durch Angebot und Nachfrage von Arbeitskräften herstellenden Konstella-
tionen, die die Geldlöhne bestimmen, sind allerdings in die Gesamtbewegung der 
Konkurrenz auf den Warenmärkten integral einbezogen. Nur den Standpunkt des 
Arbeitsmarktes eingenommen ist der Aufweis der zyklischen Bewegung des ge-
samten Reproduktionsmechanismus nicht zu begründen. Der hier interessierende 
Sachverhalt kann auch so formuliert werden, dass die innerhalb des zyklischen Auf-
schwungs wirkenden Akzelerator-Multiplikator-Prozesse durch die sich innerhalb 
dieses Aufschwungs verschiebenden Angebot-Nachfrage-Konstellationen auf dem 
Arbeitsmarkt ihr zyklisch-immanentes Ende finden. Die im Zusammenhang mit dem 
Multiplikator-Theorem herausgestellten Kreislaufeffekte sind basiert auf einem zy-
klischen Wachstumsprozess, verstärken denselben und führen ihn in seine kumula-
tive Entwicklungsphase über. Innerhalb derselben verschieben sich die durch An-
gebot und Nachfrage am Arbeitsmarkt determinierten Wachstumsspielräume: die 
Geldlöhne beginnen ab einer gewissen Phase auf Kosten der Profite zu steigen, ver-
engen somit die durch die Profitexpansion begründeten Spielräume der zyklischen 
Akkumulation. Nur in letzter Instanz wirkt also der Arbeitsmarkt regulierend in 
die zyklische Bewegung hinein; die »profit-squeeze-Theorie« der zyklischen Krise 
verabsolutiert von vornherein diese Wirkung und leistet keine Vermittlung mit der 
Bewegung von Angebot und Nachfrage auf den Warenmärkten. Als solchermaßen 
an Vereinseitigung und isolierender Abstraktion leidend wird diese Theorievariante 
zu Unrecht als Überakkumulationsansatz bezeichnet.

Die Bestimmung der Nicht-Neutralität der auf dem Arbeitsmarkt hergestellten 
Geldlöhne für die zyklische Bewegung ist im übrigen auch von Keynes, dessen kon-
junkturtheoretische Bemerkungen zumeist zu Unrecht für unterkonsumtionstheore-
tische Ansätze reklamiert werden, explizit berücksichtigt worden.40 Keynes weist auf 
zwei Umstände hin, die die Verwertungsverhältnisse des Kapitals gegen Ende des 
zyklischen Aufschwungs verschlechtern und somit Grundlage für sich verschlech-
ternde Erwartungen sind: zum einen tritt eine Disproportion zutage zwischen dem 

40 Vgl. Keynes 1936, 269: »Kommen wir … darauf zurück, was bei der Krise geschieht. 
Solange der Aufschwungs andauerte, zeigte ein großer Teil der neuen Investitionen ein nicht 
unbefriedigendes laufendes Erträgnis. Die Enttäuschung kommt, weil plötzlich Zweifel in 
die Zuverlässigkeit des voraussichtlichen Erträgnisses aufsteigen, vielleicht, weil das lau-
fende Erträgnis mit der steten Zunahme des Bestandes an neuerzeugten dauerhaften Gü-
tern Anzeichen einer Abnahme aufweist. Wenn von den laufenden Erzeugungskosten ange-
nommen wird, daß sie höher sind, als sie später sein werden, wird dies ein weiterer Grund 
für ein Fallen der Grenzleistungsfähigkeit des Kapitals sein. Zweifel, einmal begonnen, brei-
ten sich rasch aus.«
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akkumulierten Kapitalbestand und der effektiven Nachfrage, zum anderen sind die 
laufenden Erzeugungskosten, i.e. neben den Gebrauchskosten auch die Geldlöhne, 
gestiegen. Die Grenzleistungsfähigkeit des Kapitals wird eben auch durch die Kos-
tenseite bestimmt; neben den Ersatz- und Gebrauchskosten ist sie abhängig von der 
Entwicklung sowie der Erwartung der Entwicklung der Faktorkosten, d.h. insbe-
sondere der Geldlöhne. Keynes argumentiert des weiteren insbesondere gegen eine 
Senkung der Geldlöhne, die die Verbrauchsnachfrage auf jeden Fall negativ beein-
flussen muss und kontraktive Prozesse in Gang setzt; dies bezieht sich allerdings 
bereits auf die Periode des zyklischen Abschwungs. Wenn Keynes auch der Kos-
tenseite kurz vor Erreichen des oberen Wendepunktes der Konjunktur einen bestim-
menden Einfluss zumisst, so fehlt er doch, weil er die sich abschwächende (Kon-
sum-)Nachfrage nicht mit den steigenden Erzeugungskosten zu vermitteln vermag. 
Dass steigende Ersatzkosten von Neuinvestitionen bzw. Rohmaterialien aufgrund 
der allgemeinen Preissteigerung sowie steigende Geldlöhne aufgrund anziehender 
Nachfrage der Unternehmen auf dem Arbeitsmarkt einerseits und eine hinter der 
Produktionsmittel-Produktion zurückbleibende Konsumgütererstellung und -reali-
sation andererseits nur zwei Seiten ein und derselben Medaille darstellen, vermag 
er deshalb nicht zu begreifen, weil ihm der produktionsseitige Gegensatz zwischen 
Geldlohn und Profit fremd ist. Daher kann er auch die immanenten Grenzen eines 
durch den Multiplikator getragenen zyklischen Aufschwungs nicht begründen. Nur 
wenn auch in zyklischer Frist der innere Zusammenhang zwischen Produktions- und 
Distributionsverhältnissen innerhalb des kapitalistischen Reproduktionsprozesses 
fixiert wird, ist der Aufweis des notwendigen Endes des zyklischen Aufschwungs 
und eine immanente Erklärung des oberen Wendepunktes möglich.

In der Tat kommt es für eine Theorie der zyklischen Überproduktion und Krise 
darauf an, die verschiedenen Elemente des kapitalistischen Reproduktionsprozesses 
in ihrer jeweiligen zyklischen Bewegung miteinander zu vermitteln. Die meisten 
marxistischen Krisentheorien kranken daran, jeweils nur ein Element isoliert zu 
betrachten und für sich als krisenverursachend zu bestimmen. Die korrekte Sicht-
weise ist, wie wir meinen, die Betrachtung des oberen Wendepunktes der Konjunk-
tur ausgehend von den oberflächlichen Gestaltungen des kapitalistischen Gesamt-
prozesses anzugehen und die periodische Überproduktion von Produktionsmitteln 
als Ergebnis spezifisch zyklischer Disproportionen zwischen Produktion und Markt 
zu identifizieren, die im zweiten Schritt auf disproportionale Nachfrageentwicklun-
gen an den Warenmärkten zurückgeführt werden müssen. Erst danach kann für die 
zyklische Bewegung die Beziehung zwischen Distributions- und Produktionsver-
hältnissen und der übergreifende Charakter der letzteren als zugleich letzte Ursache 
der wirkenden Agentien betrachtet werden. In diesem Sinne ist die vorgenommene 
Betrachtung der zyklischen Überproduktion als Theorie zyklischer Überakkumu-
lation von Kapital zu verstehen.
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Ausbruch der zyklischen Krise und Abschwung der Konjunktur
Die während des zyklischen Aufschwungsprozesses im Übergang von der Prospe-
rität zur zyklischen Überproduktionsphase aufgebaute Disproportion zwischen In-
vestitionsgüter-Produktion und -nachfrage eklatiert nach kurzer Zeit und zeigt sich 
als Absatzkrise für die Produzenten von Produktionsmitteln. Rückschlagend erweist 
sich damit die unmittelbar der eigentlichen Krise vorhergegangene Phase der Über-
produktion als Schwindelblüte der Konjunktur. Der durch die Verselbständigung 
des Warenhandlungskapitals verlängerte Zirkulationsprozess der jeweils vom in-
dustriellen Kapital produzierten Warenmassen stellt einen weiteren wesentlichen 
Tatbestand dafür dar, dass trotz der an und für sich schon gegebenen zyklischen 
Überproduktion die kapitalistische Maschine noch scheinbar reibungslos und be-
schleunigt läuft.41 Mit dem selbständigen Handel, der wiederum in verschiedene 
Handelsstufen aufdifferenziert ist – Handelsvermittlung, Großhandel, Kleinhandel 
etc. – wird also die Produktion von Waren und ihre letztendliche Realisation als 
Gebrauchswerte in der Hand des letzten Käufers oder Konsumenten zeitlich und 
räumlich voneinander getrennt. Die bisher betrachteten zyklischen Disproportionen 
zwischen Produktion und Konsumtion drücken nur die Beziehung zwischen dem 
Produktionsprozess der Waren und ihrem definitiven Konsumtionsprozess aus. Dass 
überproduziert worden ist, dass also Produktion und produktive und/oder individu-
elle Konsumtion in Widerspruch zueinander geraten sind, wird zunächst durch die 
mit dem Handel gegebene Verselbständigung der zwischengeschobenen Zirkulati-
onsakte noch verdeckt. Dieser Umstand begründet die eigenständige Phase der zy-
klischen Überproduktion nach der zyklischen Prosperität und vor dem eigentlichen 
Ausbruch der Krise. In der Phase der Überproduktion geht also der gesamtwirt-
schaftliche Reproduktionsprozess noch beschleunigt voran, obgleich seine Grund-
bedingungen schon in Widerspruch geraten sind.42

41 Vgl. MEW 24, 80: »Der Akt W’ – G’ unterstellt für die Fortsetzung des Kreislaufs des 
Kapitalwerts, wie für die Konsumtion des Mehrwerts durch den Kapitalisten nur, daß W’ in 
Geld verwandelt, verkauft worden. Es wird natürlich nur gekauft, weil der Artikel ein Ge-
brauchswert, also zur Konsumtion irgendeiner Art, produktiven oder individuellen, taug-
lich. Wenn aber W’ weiter zirkuliert, z.B. in der Hand des Kaufmanns …, so berührt das zu-
nächst keineswegs die Fortsetzung des Kreislaufs des individuellen Kapitals… Der ganze 
Prozeß geht seinen Gang fort, und mit ihm auch die dadurch bedingte individuelle Konsum-
tion von Kapitalist und Arbeiter.«

42 Vgl. MEW 24, 80f.: »Sobald W’ nämlich verkauft, in Geld verwandelt ist, kann es in 
die realen Faktoren des Arbeitsprozesses und darum des Reproduktionsprozesses rückver-
wandelt werden. Ob W’ daher vom definitiven Konsumenten gekauft ist oder vom Kaufmann, 
der es wieder verkaufen will, ändert unmittelbar nichts an der Sache. Der Umfang der von 
der kapitalistischen Produktion erzeugten Warenmasse wird bestimmt durch die Stufenlei-
ter dieser Produktion und das Bedürfnis der beständigen Ausdehnung dieser letzteren, nicht 
durch einen prädestinierten Kreis von Angebot und Nachfrage, von zu befriedigenden Be-
dürfnissen. Die Massenproduktion kann für ihren unmittelbaren Käufer, außer andern in-
dustriellen Kapitalisten, nur den Großkaufmann haben. Innerhalb gewisser Grenzen kann 
der Reproduktionsprozeß auf derselben oder erweiterten Stufe vorgehen, obgleich die aus 
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Die durch die Dazwischenkunft des Handels begründete Verselbständigung zwi-
schen dem Produktionsprozess des gesamtwirtschaftlichen Warenprodukts und sei-
nem letztendlichen Verkauf an den produktiven oder individuellen Konsumenten 
kann jedoch der Natur der Sache nach nicht ad infinitum fortgehen. Zwar ist in je-
dem individuellen Kreislauf des Kapitals die Konsumtion des innerhalb seines Pro-
duktionsprozesses produzierten Warenprodukts nicht eingeschlossen, wohl aber 
in den Kreislauf des gesamtwirtschaftlichen Warenprodukts seine produktive und 
individuelle Konsumtion. Nur solange der gesamte Reproduktionsprozess in al-
len seinen Momenten expandiert, ist der Aufbau der Läger bei den verschiedenen 
Handelsstufen kein problematisches Element. Umgekehrt führt die anziehende 
Nachfrage sowohl nach Produktions- wie nach Konsumtionsmitteln und die damit 
einhergehenden zyklischen Preissteigerungen zu einem eigenständigen Motiv der 
Handelskapitalisten, ihre Läger aufzustocken, realisieren sie doch je nach Dauer 
und Umfang der Lagerung Aufwertungsgewinne ihres in Warenform gebundenen 
Kapitals. Dieses Motiv nach Surplusprofiten aufgrund allgemein steigender Wa-
renpreise beim Handel währt fort während des zyklischen Aufschwungs und so-
lange die Erwartungen der Händler optimistisch geprägt sind. Wir werden später 
sehen, dass die Existenz von Kreditverhältnissen innerhalb der interindustriellen 
und -kommerziellen Zirkulation diesen zum Tel spekulativen Lageraufbau einer-
seits finanzierbar macht, andererseits weiter begünstigt.43 Hat der Reproduktions-
prozess das Stadium der zyklischen Überproduktion erreicht, ist auch dieses Motiv 
zur Erringung von Surplusprofiten vonseiten der Händler am stärksten entwickelt. 
Die Überproduktion von Waren zeigt sich an der Oberfläche des Reproduktions-
prozesses somit zunächst als forcierter Aufbau von Lägern beim Handel, der zu-
nächst noch freiwillig, weil spekulationsinduziert und -geleitet ist.

Wir haben gesehen, wie sich aus dem zyklischen Umschlag des fixen Kapitals 
und der durch die Geldlohnentwicklung restringierten Profitexpansion eine Inves-
titionsgüternachfrage ergibt, die nicht mehr hinreicht, um eine weiter beschleu-
nigte Akkumulation bei den Produzenten der Investitionsgüter zu rechtfertigen und 

ihm ausgestoßnen Waren nicht wirklich in die individuelle oder produktive Konsumtion ein-
gegangen sind. Die Konsumtion der Waren ist eingeschlossen in den Kreislauf des Kapitals, 
aus dem sie hervorgegangen sind. … Solange das Produkt verkauft wird, geht vom Stand-
punkt des kapitalistischen Produzenten alles seinen regelmäßigen Gang. Der Kreislauf des 
Kapitalwerts, den er repräsentiert, wird nicht unterbrochen. Und ist dieser Prozeß erweitert 
– was erweiterte produktive Konsumtion der Produktionsmittel einschließt –, so kann diese 
Reproduktion des Kapitals von erweiterter individueller Konsumtion (also Nachfrage) der 
Arbeiter begleitet sein, da er durch produktive Konsumtion eingeleitet und vermittelt wird. 
Es kann so die Produktion von Mehrwert und mit ihr auch die individuelle Konsumtion des 
Kapitalisten wachsen, der ganze Reproduktionsprozeß sich im blühendsten Zustand befin-
den und dennoch ein großer Teil der Waren nur scheinbar in die Konsumtion eingegangen 
sein, in Wirklichkeit aber unverkauft in den Händen von Wiederverkäufern lagern, tatsäch-
lich sich also noch auf dem Markt befinden.«

43 Wir kommen hierauf im 9. Kapitel zurück.
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ihre wachsenden Produktionskapazitäten vollständig auszulasten. Obwohl gesamt-
wirtschaftlich noch Zuwächse bei der Nachfrage nach allen großen funktionellen 
Bestandteilen des gesamtwirtschaftlichen Warenprodukts zu verzeichnen sind, ist 
das Ausmaß bzw. die Rate der Nachfragesteigerung nach Investitionsgütern, d.h. 
nach eigentlichen Arbeitsmitteln nicht ausreichend für den Fortgang der beschleu-
nigten Akkumulation in Abteilung Ia. Die sich anbahnende Überproduktion von 
Waren ist eine Überproduktion von Produktionsmitteln, sie macht sich geltend in-
nerhalb der Lieferbeziehungen zwischen den Kapitalen bzw. zwischen Händlern 
und Anwendern von Produktionsmitteln als konstantes Kapital.44 Der relative Nach-
fragerückgang nach zusätzlichen Investitionsgütern spielt in erster Instanz inner-
halb des sektorinternen Umsatzprozesses der Unterabteilung Ia. Ihr Absatz, ausge-
drückt durch die Gesamtnachfrage nach Elementen von fixem Kapital, erfährt ei-
nen Rückschlag, weil die durch den Geldakkumulationsfonds finanzierten Käufe 
von Maschinerie zurückgehen: die Ausdehnungsrate Δc(fix)

1a
 und Δc(fix)

1b
 nimmt 

ab. Dies wird verstärkt durch die nachfolgende Revision der Investitionsgüter-Be-
stellungen auch von Abteilung II (Δc(fix)

2
). Die gebündelten Auswirkungen dieser 

verlangsamten Steigerung der Nachfrage nach neuen Maschinen erfahren die Pro-
duzenten durch verstärkten, nunmehr jedoch unfreiwilligen Lageraufbau oder, wo 
die Maschinen auf Bestellung gefertigt werden, durch Stornierung bereits avisier-
ter Optionen bzw. durch ausbleibende Bestellungen. Die Reaktion auf diese Ent-
wicklungen ist ein überproportionaler Rückschlag für die Akkumulationsrate von 
Ia, sodass die sektorinterne Nachfrage nach zusätzlichen Maschinen und Elementen 
von Maschinerie sogar absolut zurückgeht. Damit sinkt die Auslastung der Kapa-
zitäten in Abteilung Ia weiter ab. Infolgedessen geht nunmehr auch die Nachfrage 
für Vorprodukte und Halbfertigwaren des Maschinenbaus zurück; Akkumulation 
und Kapazitätsauslastung der Rohstoff- und Halbfertigwaren-Produzenten für die 
Investitionsgüter-Produktion nehmen ab. Damit hat der kontraktive Impuls auch 
auf Abteilung Ib übergegriffen. Er verschärft die Überproduktion von Maschine-
rie bei Abteilung Ia und verallgemeinert zugleich den unfreiwilligen Lageraufbau 
für weitere Zweige der Vorleistungsgüter-Produktion. Ohne dass unmittelbar die 
laufende Produktion im Konsumgütersektor schon Anzeichen einer Abnahme auf-
weist, hat sich die Überproduktion von Produktionsmitteln innerhalb der Gesamt-
abteilung I ausgebreitet.

Namentlich die Zirkulation der sachlichen Elemente des zirkulierenden kons-
tanten Kapitals wird durch verschiedene Handelsstufen vermittelt. Die Stockun-
gen innerhalb des Zirkulationsprozesses berühren damit den Großhandel, der die 
interindustrielle Zirkulation verbindet. Der Großhandel erleidet einen weiteren La-
geraufbau, der nunmehr unfreiwillig ist und einen direkten Ausdruck der Überpro-

44 Vgl. MEW 24, 81: »Sie (die Überproduktion bzw. zyklische Krise, S.K.) wird sicht-
bar nicht in der unmittelbaren Abnahme der konsumtiven Nachfrage, der Nachfrage für in-
dividuelle Konsumtion, sondern in der Abnahme des Austauschs von Kapital gegen Kapi-
tal, des Reproduktionsprozesses des Kapitals.«
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duktion von Produktionsmitteln darstellt. »Daher das Phänomen in den Krisen, 
daß sie nicht zuerst sich zeigen und ausbrechen beim Detailverkauf, der es mit der 
unmittelbaren Konsumtion zu tun hat, sondern in den Sphären des Großhandels 
und der Banken, die diesem das Geldkapital der Gesellschaft zur Verfügung stel-
len. Der Fabrikant mag wirklich verkaufen an den Exporteur, und dieser weiter an 
seinen fremden Kunden, der Importeur mag seine Rohstoffe absetzen an den Fa-
brikanten, dieser seine Produkte an den Großhändler usw. Aber an irgendeinem 
einzelnen unsichtbaren Punkt liegt die Ware unverkauft; oder ein anderes Mal wer-
den die Vorräte aller Produzenten und Zwischenhändler allmählich überfüllt. Die 
Konsumtion steht gerade dann gewöhnlich in der höchsten Blüte, teils weil ein in-
dustrieller Kapitalist eine Reihenfolge anderer in Bewegung setzt, teils weil die 
von ihnen beschäftigten Arbeiter, vollauf beschäftigt, mehr als gewöhnlich auszu-
geben haben. Mit dem Einkommen der Kapitalisten nimmt ebenfalls ihre Ausgabe 
zu.« (MEW 25: 316)

Damit ist die spezifische und typische Erscheinungsform der zyklischen Krise 
als Überproduktion von Produktionsmitteln bestimmt. Zum einen ist in Zirkulati-
onsprozessen, in denen sachliche Bestandteile des fixen Kapitals bewegt werden 
und in denen die Zwischenschaltung von Handelsstufen geringer ausgeprägt ist, 
weil die industriellen Kapitale sich wechselseitig beliefern, diese Überproduktion 
identisch mit einer Belastung der Fertigwarenläger der industriellen Kapitale selbst. 
Zum anderen wird namentlich in Zirkulationsprozessen, in denen Vorleistungsgü-
ter für die Maschinerie-Produktion bewegt werden, der Großhandel primär betrof-
fen. Seine Läger schwellen an, ohne dass zunächst die laufende Reproduktion bei 
den industriellen Kapitalen angegriffen würde. Erst wenn der Handel seine Be-
stelldispositionen nach unten revidiert, treten Zirkulationsstockungen auch in der 
Zirkulation zwischen industriellem und kommerziellem Kapital ein. Die Über-
produktion ist in diesen Produktionszweigen noch stärker ausgeprägt, da die lau-
fende Produktion erst mit gewissem Zeitverzug den veränderten Realisationsbe-
dingungen angepasst wird.

Direkter Ausdruck dieser zunächst die Abteilung I erfassenden Stockungen in 
der Zirkulation ihres Warenprodukts ist eine Verlangsamung der Umschlagsge-
schwindigkeit des zirkulierenden Kapitals. Von den beiden Bestandteilen der Um-
schlagsperiode, Produktionszeit und Umlaufszeit, nimmt die letztere plötzlich und 
deutlich zu. Diese Verlängerung der Umlaufszeit ist Resultat des unfreiwilligen 
Lageraufbaus. Das Anwachsen der Läger drückt aber weiterhin aus, dass eine ei-
gentümliche Verschiebung in den verschiedenen funktionellen Bestandteilen des 
fungierenden Kapitals stattgefunden hat. Das in gebundener Form existierende Ka-
pital wächst gegenüber den beständig in Geldform existierenden Kapitalbestand-
teilen an. Einerseits belastet diese durch die Zirkulationsstockung hervorgerufene 
Bindung von Kapital in Warenform die Gewinne der Unternehmen; diese verfal-
len in dem Maße, wie die unfreiwillige Lagerbildung anwächst. Zum anderen ist 
diese Bindung von Kapital in Warenform gleichbedeutend mit einem Mangel an 
Geldkapital nicht für investive Zwecke, sondern zur Begleichung von angefallenen 
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Zahlungsverpflichtungen. Die Krise stellt sich daher unmittelbar für die Kapitale 
als Liquiditätsklemme dar.

Diese sich auftuende Liquiditätsklemme führt wiederum dazu, dass das ursprüng-
liche kapitalistische Motiv, kaufen, um mit Gewinn zu verkaufen, sich dahin ver-
kehrt, dass verkauft werden muss, um zu zahlen, gleich zu welchem Preis. Der 
Zwang, zu verkaufen, um in den Besitz von Zahlungsmitteln zu gelangen, um ein-
gegangene Verbindlichkeiten zu begleichen, gibt den Anstoß für einen allgemei-
nen Preisverfall bereits produzierter, jedoch nicht absetzbarer Waren. Eine Ent-
wertung des vorhandenen Kapitals in Warenform bricht sich Bahn, die genau dem 
umgekehrten Mechanismus unterliegt wie innerhalb des zyklischen Aufschwungs. 
Stellte die Lagerbildung in dieser Phase des Zyklus zuerst noch eine durch die all-
gemein anziehenden Marktpreise der Waren gespeiste zusätzliche Quelle von Pro-
fiten dar, so belastet die nun einsetzende Entwertung des auf Lager liegenden Wa-
renkapitals neben unverhältnismäßiger Kapitalbindung zusätzlich die Profitsitua-
tion der betroffenen Kapitale.

Das Spezifikum dieser Kehrtwendung der Konjunktur liegt darin, dass der Rück-
schlag plötzlich und unvorhergesehen hereinbricht. Stand der gesamte Reprodukti-
onsprozess noch während der Phase der Überproduktion in seiner vollen Blüte, so 
nimmt der obere Wendepunkt die Form eines krisenhaften Eklats an. Die Arbeits-
teilung zwischen industriellem und Warenhandlungskapital, die insgesamt, die ein-
zelne Ware betrachtet, zu einer Verlängerung der Zirkulationsprozesse führt, ver-
schärft diesen plötzlichen Umbruch, da die Absatzstockung zunächst die Läger des 
Handels und nicht die laufende Produktionstätigkeit der Industrie berührt, also die 
Disproportion zwischen Produktion und Markt noch steigert.

Erfasst die Absatzstockung in erster Instanz im wesentlichen die Produzenten 
der Abteilung I, so verallgemeinert sich der kontraktive Impuls nach kurzer Zeit 
für die Gesamtheit der individuellen Kapitale. Zum einen sind die Kapitalmetamor-
phosen untereinander verknüpft, trotz des Umstandes, dass die Zirkulation eines 
Teils des konstanten Kapitals zunächst innerhalb der Abteilung I abgemacht wird. 
Es kommt hinzu, dass durch die Dazwischenkunft des Handels eine Menge indivi-
dueller Kapitalumschläge der industriellen Kapitale miteinander verbunden wer-
den, sodass eine Überproduktion, die sich als unfreiwillige Lagerbildung beim Han-
del zeigt, auf weitere industrielle Verkäufer zurückschlägt. Endlich führt auch der 
Zusammenbruch von Zahlungsketten zu einer Verallgemeinerung der Liquiditäts-
klemme und betrifft Kapitale, die in erster Instanz noch gar nicht von eigenen Ab-
satzschwierigkeiten betroffen sind, jedoch von zahlungsunfähigen Geschäftspart-
nern in den Strudel des Abschwungs hineingerissen werden; dies wird verschärft 
durch die Verbindung der individuellen Kapitalkreisläufe, die der kommerzielle Kre-
dit herstellt. Die Kontraktion, die von der Abteilung I ihren Ausgangspunkt nimmt, 
erreicht somit Kapitalanlagen innerhalb der Konsumtionsmittel-Produktion nicht 
erst dann, wenn die Masseneinkommen aufgrund von Entlassungen zurückgehen. 
Namentlich die durch den Kredit konstituierten ökonomischen Verhältnisse füh-
ren zu einer Verallgemeinerung der Verschlechterung der Kapitalverwertung, die 
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durchaus unabhängig von den jeweils konkreten Lieferbeziehungen zwischen den 
einzelnen Kapitalen ist und, lange bevor diese selbst angegriffen werden, Kapital-
entwertungen und Liquiditätsengpässe hervorrufen.

Die Reaktion der Kapitalisten auf die manifesten Zirkulationsstockungen inner-
halb der intrasektoralen Umsätze von Abteilung I ist eine überproportionale Ein-
schränkung der laufenden Produktion. Die angeschwollenen Läger mit Waren, die 
zu ihren regulären Preisen in dieser Phase des Zyklus unverkäuflich sind, müssen 
abgebaut werden und erzwingen so nachgerade eine überdimensionale Kontraktion 
der Neuproduktion. Die Kapazitätsauslastung sinkt und die Fixkosten, die nach wie 
vor anfallen, vermindern die Stückgewinne oder belasten die Deckungsbeiträge. Des 
weiteren beginnt infolge der eingeschränkten laufenden Reproduktion eine Entlas-
sungswelle von Arbeitskräften. Zunächst werden diejenigen Arbeitskräfte freige-
setzt, die während des vorangegangenen zyklischen Aufschwungs nach und nach 
eingestellt worden waren, d.h. in der Regel Arbeitskräfte mit bloß durchschnittlicher 
oder geringer Qualifikation. Mit der Abnahme der Beschäftigung beginnt daher 
auch eine langsame Reduktion der gesamtwirtschaftlichen Lohnsumme.

Dennoch steigt in dieser Krisenphase oder ersten Phase des zyklischen Ab-
schwungs die gesamtwirtschaftliche Lohnquote noch weiter an und erreicht sogar 
ihren zyklisch höchsten Wert. Dieser Umstand drückt den Sachverhalt aus, dass, 
gesamtwirtschaftlich gesehen, die entstandenen Profite den konjunkturreagible-
ren Teil des Nationaleinkommens darstellen und schneller sinken als die Lohn-
summe. So gesehen bilden die Masseneinkommen und die aus ihnen alimentierte 
Konsumnachfrage auch in dieser zyklischen Phase einen relativen Stützpfeiler der 
Konjunktur. Es kommt hinzu, dass die fixen Revenuen bei sinkenden Preisen eine 
Aufwertung ihrer Kaufkraft erfahren. Außerdem werden die Ausgaben der öffent-
lichen Haushalte in Bezug auf Lohnersatzleistungen sowie ihr Verhalten im Hin-
blick auf außerplanmäßige Ausgabenprogramme relevant; beides ist später genauer 
zu betrachten.45 All diese Umstände bewirken, dass die gesellschaftliche Konsum-
nachfrage sich nicht in dem Maße negativ verändert wie die Nachfrage der Kapi-
tale nach sachlichen Elementen des konstanten Kapitals, die auch im zyklischen 
Abschwung wiederum die höchsten Veränderungsraten, nunmehr in negativer Rich-
tung, sowie einen charakteristischen zeitlichen Vorlauf vor der Entwicklung der 
Gesamtproduktion aufweist. Je nachdem, in welchem Maße die konsumtive End-
nachfrage der Gesellschaft zurückgeht, sind die selbstverstärkenden Effekte des 
zyklischen Abschwungs mehr oder weniger stark ausgeprägt.

Charakteristisch für diese zyklische Krisenphase und die sich unmittelbar an-
schließende Periode der Stagnation oder Depression ist eine Entwertung des Kapi-
tals oder das Anfallen gesamtwirtschaftlicher Verluste, die aus der Profitmasse zu 
alimentieren sind. Die Kapitalentwertung bezieht sich dabei auf alle Formen des 
gebundenen Kapitals, d.h. exklusive seiner Daseinweise als Geldkapital, die als ein-
zige aufgewertet wird, ja sogar als besonders knappes Gut anzusehen ist.

45 Vgl. den Fünften Abschnitt.
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Warenkapital wird entwertet durch den einsetzenden gesamtwirtschaftlichen 
Preisverfall, welcher dem Missverhältnis zwischen Gesamtangebot und Gesamt-
nachfrage geschuldet ist. Das im Verhältnis zu der kontrahierenden Nachfrage zu 
große Angebot an Waren schlägt sich in dem bereits betrachteten Lageraufbau nie-
der, der namentlich beim (Groß-)Handel auftritt. Übermaß an Warenkapital und 
Knappheit an Geldkapital sind hier die beiden komplementären Tatbestände, die 
den gestörten Absatzprozess produzierter Waren zum Ausdruck bringen. Durch die 
zyklische Krise einmal in ein Missverhältnis geraten, verstärken sich diese Dispro-
portionen zwischen Waren- und Geldkapital im Verlauf der zyklischen Depressi-
onsperiode aus sich selbst heraus: Verkaufen, um zu zahlen als Motiv der stattfin-
denden Transaktionen bedeutet für die Kapitale, erhebliche Verluste durch Preise 
unter Produktionskosten in Kauf zu nehmen, um die Liquiditätsklemme abzumil-
dern. Diese Jagd nach Geldkapital befördert den gesamtwirtschaftlichen Preisver-
fall produzierter Waren daher noch.

Neben der Entwertung der Fertigwarenläger betrifft die Stockung im Zirkulati-
onsprozess auch die Elemente des zirkulierenden konstanten Kapitals, die als pro-
duktiver Vorrat bereits beim industriellen Kapital liegen und latentes produktives 
Kapital bilden. Die durch den Fertigwarenlageraufbau überproportional einge-
schränkte laufende Reproduktion lässt auch die Rohstoffläger bei den industriel-
len Kapitalisten anschwellen und produziert auch für das Stadium des einleitenden 
Zirkulationsaktes des Kapitalkreislaufs ein Missverhältnis zwischen eingekauften 
Vorleistungsgütern und ihrer effektiven Verarbeitung innerhalb des Produktions-
prozesses selbst. Verluste aus dem Preisverfall gelagerter Vorräte beziehen sich so-
mit auch auf die produktiven Vorratsläger, wenn auch in geringerem Umfang ver-
glichen mit den Fertigwaren.

Der Umfang des anderen Bestandteils des zirkulierenden Kapitals, die beschäf-
tigten Arbeitskräfte, wird ebenfalls an die Bedingungen der laufenden Produk-
tion anpasst. Zu beachten sind dabei Kündigungsfristen sowie, bei Massenentlas-
sungen, die Zahlungen von Abfindungen. Beides hat dazu geführt, dass Lohnkosten 
als Quasi-Fixkosten seitens der Unternehmer angesehen werden. Ihr Bestreben ist 
dann vielfach, diese Quasi-Fixkosten zu variabilisieren, d.h. mit legalen, halblegalen 
und illegalen Maßnahmen den Zeitpunkt des Ausscheidens freizusetzender Arbeits-
kräfte vorzuverlegen und die Kosten zu verringern. Im Ergebnis des zyklischen Be-
schäftigungsabbaus verschieben sich die Angebot-Nachfrage-Konstellationen am 
Arbeitsmarkt zuungunsten der Arbeiterklasse als Nachfrager nach Arbeitsplätzen. 
In der ersten Phase des zyklischen Abschwungs wird durch Entlassungen nur erst 
der Umfang der Beschäftigung vermindert, in der zweiten Phase wirkt die verän-
derte Teilung der Arbeitsbevölkerung in beschäftigte und unbeschäftigte Hände 
dann auch auf die auszuhandelnden Geldlöhne selbst zurück und die gesamtwirt-
schaftliche Lohnsumme sinkt stärker.

Vor allem aber trifft die Kapitalentwertung das fixe produktive Kapital. Schon 
die während der zyklischen Überproduktion sich umkehrende Bewegung im Aus-
lastungsgrad des Produktionspotenzials stellt eine virtuelle Entwertung dieses fixen 
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Kapitals dar, die sich zunächst nur in einer stärkeren Belastung der produzierten 
Warenmassen mit fixen Kosten darstellt. Die Abschreibungsbeträge auf Bauten 
und Ausrüstungen verteilen sich auf eine geringere produzierte und abgesetzte Wa-
renmenge, erhöhen die Stückkosten und vermindern die Stückgewinne. Es zeigt 
sich anhand dieser Verschiebung in den Kostenstrukturen nur, dass die Funktion 
des konstanten fixen Kapitals, als »Einsauger von lebendiger Arbeit« zu fungie-
ren, graduell vermindert ist. Solange jedoch die Investitionsbewegung in der Ge-
samtwirtschaft noch vorangeht und daher auch die Preise für industrielle Anlagen 
noch weiter steigen bzw. noch nicht sinken, also die »Ersatzkosten«46 einer Investi-
tion noch höher liegen als vordem, wird diese stärkere Fixkostenbelastung der lau-
fenden Produktion noch in gewissem Grad kompensiert. Erst mit dem Ausbruch 
der zyklischen Krise und dem sich nunmehr geltend machenden Preisverfall bei 
Investitionsgütern, der in einem Maße durchschlägt, wie die Produzenten der Ab-
teilung Ia Absatzstockungen erfahren, fällt dieses Kompensationselement fort. Die 
weiter sinkende Kapazitätsauslastung der Anlagen verstärkt den Fixkostendruck. 
Sinkende Ersatzkosten von Investitionen bilden nunmehr ein zweites Element der 
Entwertung von fixem Kapital. 

Jedoch sind der Grad der Kapazitätsauslastung und die Höhe der Ersatzkosten 
von Maschinerie nicht die einzigen ökonomischen Parameter, an denen eine Ent-
wertung von fixem Kapital gemessen wird. Dauerhafte Investitionsgüter erhalten 
vielmehr vermittelst des Zinssatzes, mit dem die jeweiligen Erträgnisse, welche sie 
während ihrer ökonomischen Nutzungszeit erbringen, kapitalisiert werden, einen 
spezifischen »Preis« oder Kapitalwert. Dieser bringt ihre Funktion des Einsaugers 
lebendiger Arbeit zum Ausdruck bzw. reflektiert den Umstand, dass diese Investi-
tionsgüter als Kapital nur die Aufgabe haben, sich zu verwerten, also ein Erträgnis 
einzubringen. Diese über den Zinssatz sich ergebende Bewertung des fixen Kapi-
talbestandes der Volkswirtschaft, die sich mit ihrer reproduktiven Verwertung ei-
nerseits, den Bewegungen des Zinssatzes andererseits beständig verändert, eröffnet 
spezifische Kalküle, nach denen sowohl Investitionsvorhaben als auch Entwer-
tungsprozesse von fixem Kapital durch die Kapitalisten beurteilt werden; wir kön-
nen hierauf genauer erst im nachfolgenden Abschnitt eingehen. Es zeigt sich aber 
an diesem Punkt, dass die Entwicklung der im zyklischen Abschwung sich geltend 
machenden Entwertungsprozesse von fixem Kapital innerhalb des vorliegenden 
Argumentationskontextes nur erst teilweise behandelt werden können; wir werden 

46 Wir übernehmen diesen Begriff von Keynes, der ihn folgendermaßen definiert hat: »…
der Angebotspreis des Kapitalwertes …, worunter wir nicht den Marktpreis verstehen, zu dem 
ein Vermögensbestand der in Frage kommenden Art tatsächlich am Markt gekauft werden 
kann, sondern den Preis, der einen Fabrikanten gerade noch veranlassen würde, neu eine 
zusätzliche Einheit solcher Vermögensbestände zu erzeugen, das heißt das, was gelegentlich 
ihre Ersatzkosten genannt wird« (Keynes 1936: 114). Im Übrigen zeigt sich an diesem Punkt 
sehr deutlich, dass die Keynessche »Grenzleistungsfähigkeit des Kapitals« in erster Linie 
durch reproduktive »fundamentals« bestimmt und reguliert wird; vgl. Krüger u.a. 1984.
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überdies sehen, dass diese, der systematischen Stufe der Darstellung geschuldete 
Einschränkung für weitere Momente des zyklischen Abschwungs gilt.47

Endlich findet innerhalb des der Krise nachfolgenden zyklischen Abschwungs-
prozesses der Konjunktur auch eine regelrechte Kapitalvernichtung statt. Produ-
zierte Waren, die auch bei erheblicher Kontraktion ihrer Preise nicht absetzbar sind 
sowie vorhandene Maschinen, deren Fortwirken als nicht mehr rentabel eingeschätzt 
wird, gehen mit ihrem Gebrauchswert auch ihres Wertes oder ihrer Kapitaleigen-
schaft verlustig. Betrifft diese Kapitalvernichtung nicht nur einzelne Aggregate des 
Gesamtmaschinenparks eines Unternehmens, sondern dieses selbst, verschwindet 
es als selbständiger Anbieter vom Markt. Derartige Bankrotte von Einzelkapitalen 
sind als besonders sinnfälliger Ausdruck von Kapitalentwertungsprozessen jedoch 
nur die Spitze eines Eisbergs an Vernichtung von Wertquanta, die in gesamtwirt-
schaftlicher Dimension während einer zyklischen Depressionsphase eintritt. Bank-
rotte zeigen sich als Ergebnisse von absoluter Zahlungsunfähigkeit und/oder Über-
schuldung einzelner Kapitale. Sie sind ihrerseits in aller Regel Endpunkte einer 
bereits seit längerem eingetretenen ertrags- und finanzwirtschaftlichen Schwäche 
der betreffenden Unternehmen, denen die zyklische Krise und der nachfolgende 
Abschwung nunmehr den Rest gegeben haben. Ein großer Teil dieser Bankrotte 
oder Insolvenzen wird über Zentralisationsprozesse von Kapital durch Kapital, die 
in der zyklischen Abschwungsphase ihr jeweiliges Maximum erreichen, saldiert: 
der fortführungswürdige Betriebsteil des insolventen Unternehmens wird an einen 
»Investor« veräußert, der verbleibende ursprüngliche Rechtsträger mit den Alt-Ver-
bindlichkeiten wird liquidiert. Beides beinhaltet Entwertungsprozesse: der Erwerb 
des fortführungswürdigen Betriebs ist für die Betriebsangehörigen mit Verlust, für 
den Erwerber mit Gewinn verbunden; die Liquidation des alten Unternehmensträ-
gers beinhaltet nach Maßgabe der Quote aus auskehrungsfähiger Insolvenzmasse 
und Summe der Verbindlichkeiten Forderungsverluste für die Alt-Gläubiger. Ge-
lingt die Sanierung des erworbenen Betriebes durch den »Investor«, ist die Mög-
lichkeit gegeben, dass die erhaltenen Betriebsanlagen später einen höheren Wert 
wiedergewinnen.

Auf jeden Fall sind all die verschiedenen Prozesse von Kapitalentwertung und 
-vernichtung in erster Instanz ebenso viele Belastungen oder Abzüge von der Pro-
fitmasse des gesellschaftlichen Gesamtkapitals. Der Profit verringert sich also be-
schleunigt in der Krise und der anschließenden Depressionsphase. Welche indivi-
duellen Kapitale von diesen gesamtwirtschaftlichen Verlusten besonders betroffen 
werden, ist allgemein nicht angebbar, da stets einzelne Branchen besonders von 
der zyklischen Krise betroffen werden. Innerhalb der hauptbetroffenen Branchen 
sind es diejenigen Unternehmen, die bereits zuvor Schwierigkeiten hatten oder de-
ren Management versagt hat; auch in der Krise spielt somit der subjektive Faktor 

47 Wir behandeln die hier nur angedeuteten Momente ausführlich bei der zweiten Dar-
stellung des konjunkturzyklischen Prozesses unter Berücksichtigung und Einschluss von 
zinstragendem Kapital und Kredit; vgl. Kapitel 9 und 10.
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eine gewisse Rolle. Besonders gefährdet sind darüber hinaus die kleineren Kapi-
tale, deren gesunkene Verwertung nicht durch die absolute Masse des Profits aus-
geglichen wird.

Gleichzeitig sind jedoch alle Prozesse der Entwertung und Vernichtung von Ka-
pital Prozesse, die die Überakkumulation desselben wieder abbauen. Physische 
Vernichtung von Produktionsanlagen, die stillgelegt oder verschrottet werden, De-
preziation der Werteigenschaft der sachlichen Produktionsmittel sowie Insolvenzen 
und Zentralisationsprozesse von Kapital bereinigen das aufgetretene Missverhält-
nis zwischen Produktion und Markt und stellen die Formen dar, in denen unein-
bringbare Forderungen abgeschrieben und saldiert werden.

Periode der zyklischen Abspannung und langsame Überwindung des unteren 
Wendepunktes der Konjunktur
Die dem zyklischen Eklat folgende Phase der zyklischen Depression oder Stagna-
tion besitzt, ebenso wie der zyklische Aufschwungsprozess, sich selbst verstärkende 
Elemente. Hat sich der in der Krise eklatierende kontraktive Impuls verallgemeinert 
und die konsumnahen Produktionszweige erreicht, erweist sich jede Einschrän-
kung der konsumtiven Endnachfrage der Gesellschaft als Prozess, welcher über-
dimensionale Rückgänge innerhalb der Kapitalzirkulation, also der Produktions-
mittel-Produktion nach sich zieht, die ihrerseits wiederum die Konsumnachfrage 
beschneiden. Ein solcher, in kontraktiver Richtung wirkender Multiplikator-Pro-
zess charakterisiert die zyklische Depressionsspirale.

Gleichzeitig jedoch erweist sich die in verschiedenen Formen vonstatten gehende 
Kapitalvernichtung und -entwertung als Zurückführung der in der Krise zum Aus-
druck kommenden Überakkumulation von Kapital. Das Missverhältnis zwischen 
Produktionsmittel-Produktion und ihrer Eigenschaft als Kapital oder Verwertungs-
mittel wird durch diese Brachlegung und Entwertung von Kapital sukzessive korri-
giert. Es ist dies die Anpassung, gewaltsam und nachträglich, der gesamtwirtschaft-
lichen Produktionskapazitäten bzw. der Produktion und Zirkulation des konstan-
ten Kapitals an die konsumtive Nachfrage.

Damit diese durch fortschreitende Kapitalvernichtung und -entwertung bewerk-
stelligte Anpassung des gesamtwirtschaftlichen Produktionspotenzials sowie des 
laufenden Angebots nicht ad infinitum weitergeht, also als Anpassungsprozess auf 
einem selbst produzierten, aber stets niedrigerem Niveau eine letztendliche gesamt-
wirtschaftlichen De-Industrialisierung hervorbringt, müssen immanente Stabilisa-
toren innerhalb des konjunkturellen Abschwungs wirksam sein, die diesen Pro-
zess ab einem gewissen Niveau stoppen. Nur die Wirkung derartiger immanenter 
Stabilisierungspotenziale erklärt, dass der zyklische Depressionsprozess seiner-
seits sein Ende findet und der Gesamtreproduktionsprozess in eine neue zyklische 
Phase, die der Abspannung oder Stille, übergeht. Diese immanenten Stabilisatoren 
sind nun zuvorderst in der Entwicklung der konsumtiven Endnachfrage der Ge-
sellschaft zu lokalisieren. Ihre zyklische Entwicklung weist, dies ist bereits em-
pirisch demonstriert worden, insgesamt die größte Stabilität von allen Nachfrage-
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komponenten auf. Ihre unterdurchschnittliche Expansion während des zyklischen 
Aufschwungs korrespondiert mit einer ebenso unterdurchschnittlichen Kontrak-
tion während des Abschwungs. In diesem Sinne kann zunächst rein empirisch-sta-
tistisch darauf hingewiesen werden, dass ganz in der Weise, wie die Reproduktion 
des konstanten Kapitals innerhalb der zyklischen Expansion die Steigerung der 
konsumtiven Nachfrage überholt und ab einem gewissen Punkt als Überproduk-
tion von Produktionsmitteln erschien, ihre zyklische Kontraktion ebenso nach ge-
wisser Zeit die Entwicklung der Konsumnachfrage wiederum überholt und somit 
derem Stand angepasst erscheint.

Allerdings ergibt sich aus den theoretischen Überlegungen ein ganz wesent-
licher Unterschied: Während die zyklische Expansion der Konsumnachfrage im 
Aufschwung nur eine passiv-abstützende Rolle für die Erweiterung der gesamt-
wirtschaftlichen Reproduktionsstufenleiter spielt und auch für den Übergang der 
Prosperität in die zyklische Überproduktion nicht ursächlich verantwortlich ist, be-
sitzt die Bewegung der konsumtiven Nachfrage für den zyklischen Abschwungs-
prozess einen anderen Stellenwert. Es ist nämlich jetzt das Ausmaß der Kontraktion 
bzw., umgekehrt gesehen, das Ausmaß der durch die immanenten Stabilisatoren 
bewirkten Verminderung ihrer Kontraktion, welches darüber entscheidet, auf wel-
chem Niveau der untere Wendepunkt der Konjunktur durchlaufen wird und ein er-
neuter zyklischer Aufschwung einsetzt. Anders als in der Phase des zyklischen 
Aufschwungs und anders als im oberen Wendepunkt besitzt nunmehr die Bewe-
gung der individuellen Konsumtion der Gesellschaft eine steuernde Funktion für 
die zyklische Bewegung.

Betrachten wir die einzelnen Komponenten der konsumtiven Endnachfrage nä-
her, um die Wirkungsweise der immanenten Stabilisatoren zu beleuchten. Am deut-
lichsten ist ein kontrazyklischer Verlauf der Nachfrage aus den fixen Revenuen 
ausgeprägt. Entweder weil diese als kontraktbestimmte Einkommen bei Markt-
preissenkungen eine Aufwertung ihrer tatsächlichen Kaufkraft erfahren oder weil 
sie als Lohnersatzleistungen überhaupt erst stärker im Verlauf des zyklischen Ab-
schwungs entstehen, wirken sie ausgleichend gegenüber dem Rückgang der markt-
bestimmten Einkommen. Sie begrenzen damit zugleich den allgemeinen Preisrück-
gang – nach wie vor konstante Verhältnisse auf der Geldseite unterstellt.

Noch wichtiger als diese fixen Einkommen sind die Löhne und ihre Bewegung im 
zyklischen Abschwung. Die unmittelbar während und nach der Krise noch anstei-
gende Lohnquote ist zunächst Ausdruck des absoluten Rückgangs der entstandenen 
Profite der Unternehmen sowie ihrer Belastung durch Kapitalentwertungsprozesse. 
Zwar geht auch in dieser Phase bereits die Lohnsumme zurück, doch weniger weil 
der Preis der Arbeit selbst sinkt, sondern vielmehr weil beginnende Entlassungen 
den Umfang der Beschäftigung im privatwirtschaftlichen Sektor der Volkswirtschaft 
vermindern. Eine Abwälzung der gesamtwirtschaftlichen Verluste der zyklischen 
Krise auf die Arbeiterklasse erfolgt erst danach, wenn die veränderten Angebot-
Nachfrage-Konstellationen am Arbeitsmarkt den Lohnsatz infolge geringerer Tarif-
abschlüsse selbst berühren. Erst in der zweiten Phase des zyklischen Abschwungs 
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beginnt sich nun das Verhältnis von Lohn- und Profitquote umzukehren. Erst wenn 
die akute Phase der Kapitalentwertung weitgehend abgeschlossen ist, vermindert 
sich die entwertungsbedingte Belastung der Profite und schlagen die per Saldo ver-
mehrten Freisetzungsprozesse am Arbeitsmarkt und demzufolge bei den Geldlöh-
nen durch. Die Lohnsumme fällt nun zum einen durch fortgesetzte Entlassungen 
und zusätzlich durch geringere Geldlohnsätze, während die Profite der am Markt 
verbliebenen Kapitale bereits entlastet worden sind. Erst jetzt kann davon gespro-
chen werden, dass die Krisenlasten auf die Arbeiterklasse abgewälzt werden und 
sich die Kapitalseite als stärkere Seite gegenüber der Lohnarbeit durchsetzt.

Dennoch ist die Umkehrung der Kräfteposition zwischen Arbeit und Kapital 
am Arbeitsmarkt und demzufolge die Rückgängigmachung der in der zyklischen 
Prosperität und Überproduktion gestiegenen Löhne nur eine notwendige Bedin-
gung für die Entlastung der Kapitalprofite, keineswegs jedoch für sich allein hin-
reichend, um eine erneute zyklische Expansion in Gang zu setzen. Umgekehrt, aus 
dem Ablauf der konjunkturellen Dynamik während des zyklischen Abschwungs 
folgt, dass die Funktion der Arbeitslöhne als Nachfragekomponente diejenige als 
Kostengröße in dieser Phase dominiert. Die abfedernde Wirkung der aus Lohnein-
kommen sowie Lohnersatzleistungen gespeisten Konsumnachfrage, zusammen mit 
der Konsumtion der sonstigen fixen Revenuebezieher und auch der Kapitalisten an 
dem gesamtwirtschaftlichen Warenmarkt steht hier im Vordergrund. Diesen Um-
stand hat Keynes klar gesehen. Mit seiner Option für eine starre Lohnpolitik wäh-
rend des zyklischen Abschwungs will er einen durch deutliche Kontraktionen der 
konsumtiven Endnachfrage ausgelösten Deflationsprozess der Gesamtwirtschaft 
verhindern, welcher gerade die kontraktiven Multiplikatorprozesse und demzu-
folge die Anpassungsprozesse des gesamtwirtschaftlichen Produktionspotenzials 
und Angebots auf stets geringeren Niveaus verstärken würde. Keynes polemisiert 
scharf gegen die klassisch-neoklassische Anschauung, nach der allein eine Kür-
zung der Geldlöhne das entscheidende Glied für die Wiederherstellung günstiger 
Bedingungen für eine erneute konjunkturelle Belebung sei.48

48 Vgl. Keynes 1936, 217: »Die allgemein angenommene Erklärung ist, so wie ich sie 
verstehe, ganz einfach. Sie stützt sich nicht auf umwegige Rückwirkungen … Der Gedan-
kengang ist einfach der, daß eine Kürzung der Geldlöhne unter sonst gleichen Bedingungen 
die Nachfrage durch eine Verminderung des Preises des fertigen Erzeugnisses anregen und 
daher die Produktion und die Beschäftigung bis auf den Punkt vermehren wird, auf dem die 
von den Arbeitern angenommene Kürzung der Geldlöhne gerade durch die sich mit der Zu-
nahme der Produktion (von einer gegebenen Ausrüstung) ergebende abnehmende Grenzlei-
stungsfähigkeit der Arbeit aufgehoben wird. In seiner rohesten Form ist dies gleichbedeu-
tend mit der Voraussetzung, daß die Kürzung der Geldlöhne die Nachfrage unberührt lassen 
wird.« Letzteres ist aber gerade die entscheidende Frage: »Denn während niemand die Fest-
stellung bestreiten möchte, daß eine Kürzung der Geldlöhne, die von der gleichen wirksa-
men Nachfrage wie zuvor begleitet ist, mit einer Zunahme der Beschäftigung verbunden 
sein wird, ist die genaue Frage, auf die es ankommt, ob die Kürzung der Geldlöhne von der 
gleichen gesamten wirksamen Nachfrage, in Geld gemessen, wie zuvor begleitet sein wird 
oder nicht, oder zum mindesten von einer gesamten wirksamen Nachfrage, die nicht im vol-
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Die relative Starrheit der Geldlöhne, daher die nur durch Abnahme der Beschäf-
tigung induzierte Abnahme der gesamtwirtschaftlichen Lohnsumme in der akuten 
Krisenphase des Konjunkturzyklus, bildet unter den Bedingungen einer langfris-
tig beschleunigten Akkumulation des gesellschaftlichen Gesamtkapitals und den 
Verhältnissen des »klassischen« Prosperitätszyklus ein naturwüchsiges stabilisie-
rendes Element innerhalb des Abschwungsprozesses. Zusammen mit den Lohn-
ersatzleistungen entlassener Arbeitskräfte sowie der Kaufkraftaufwertung fixer 
Revenuen ist eine sich in Grenzen haltende Senkung der gesamtwirtschaftlichen 
Lohnsumme wesentlich dafür verantwortlich, dass nach der in der akuten Krise 
vonstatten gegangenen Kapitalvernichtung und -entwertung die Zirkulation des 
konstanten Kapitals sich bereits redimensioniert hat, bevor die Krisenverluste auf 
die Einkommensposition der lohnabhängigen Klassen voll durchschlagen. In wei-
terer Instanz kommt in diesem Zusammenhang das Ausgabeverhalten der öffent-
lichen Haushalte hinzu. Generell gilt, dass eine restriktive Ausgabenpolitik, die die 
öffentlichen Ausgaben an die gesunkenen Einnahmen anzupassen sucht, den Kon-
traktionsprozess der Konsumnachfrage der Gesellschaft verschärft und somit das 
Niveau, auf dem sich die Zirkulation des konstanten Kapitals anzupassen hat, er-
niedrigt; umgekehrt, umgekehrt.49

Mit Bezug auf die regulierenden Funktionen von Arbeitsmarkt und Warenmärk-
ten innerhalb des konjunkturellen Zyklus ergibt sich also ein differenziertes Er-
gebnis. Während die sich verändernden Konstellationen zwischen Angebot und 
Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt während des Aufschwungs letztlich zu einer Ver-
ringerung der Verwertungsspielräume des gesellschaftlichen Gesamtkapitals führ-
ten und so in letzter Instanz für das Ende des konjunkturellen Expansionsprozesses 
verantwortlich waren, existiert während des zyklischen Abschwungs kein solches 
Regulativ des Arbeitsmarktes. Die Stabilisierung der Konsumnachfrage auf den 

len Verhältnis zur Kürzung der Geldlöhne vermindert wurde…« (ebd. 219) Die Antwort auf 
diese Frage ist nach unseren vorstehenden Erörterungen eindeutig: Wenn davon ausgegan-
gen wird, dass die aus Masseneinkommen, also Löhnen gespeiste konsumtive Nachfrage 
zum einen den größten Anteil derselben, zum anderen aufgrund der nur durchschnittlichen 
Sparquote der Lohneinkommensbezieher pro Einheit am stärksten nachfragewirksam wird, 
ist eine deutliche Reduktion der Geldlöhne unmittelbar gleichbedeutend mit einem Verlust 
an gesamtwirtschaftlicher Nachfrage für die individuelle Konsumtion und wirkt im zykli-
schen Abschwung daher krisenverschärfend und verluststeigernd.

49 Zu den zyklischen Interventionsspielräumen der staatlichen Wirtschaftspolitik vgl. 
Kapitel 13. Bereits an dieser Stelle ist aber anzumerken, dass die konjunkturpolitischen In-
terventionen des Staates abhängig sind erstens vom Zustand der langfristigen Kapitalakku-
mulation, zweitens von der von der jeweiligen Regierung betriebenen Politik bzw. den ihr 
unterliegenden theoretisch-konzeptionellen Paradigmen. Vom heutigen Standpunkt aus ge-
sehen, ist das »Vergessen« der Keynesschen Erkenntnisse aus der Weltwirtschaftskrise 1929-
32 genau so bedeutend wie die strukturell veränderten Rahmenbedingungen eines Überak-
kumulationszyklus und den verengten Spielräumen öffentlicher Verschuldung nach einer rd. 
drei Dezennien währenden bzw. nicht aufgelösten Überakkumulationssituation; vgl. auch 
Kapitel 10 und 11.
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Warenmärkten ist jetzt das eindeutig dominierende Moment gegenüber etwaigen 
durch Geldlohnsenkungen bewirkten Kosteneinsparungen. Diese Asymmetrie der 
regulierenden Funktion von Arbeitsmarkt und Warenmärkten im zyklischen Auf-
schwung und Abschwung kann auch so formuliert werden, dass die beiden Funk-
tionen der Arbeitslöhne, einmal Kosten- und zum anderen Nachfragegröße zu sein, 
in den beiden großen Perioden des Konjunkturzyklus jeweils unterschiedlich ein-
ander dominieren.

Es wird noch zu zeigen sein, dass die Hierarchie des kapitalistischen Marktzu-
sammenhangs während des Zyklus noch weiter kompliziert wird, wenn auch der 
gesamtwirtschaftliche Finanzmarkt und die sich auf ihm herstellende ökonomische 
Variable, der Zinssatz, hinzugenommen wird. Denn wenn bisher davon gesprochen 
wurde, dass während des zyklischen Abschwungs eine Re-Proportionierung zwi-
schen Angebot und Nachfrage bzw. zwischen Kapitalbestand und Nachfrage durch 
verschiedene Prozesse von Kapitalentwertungen hergestellt wird, so wird dies spä-
ter Dimensionen einschließen, die durch die Bewegung des Zinsfußes und die sich 
dadurch verändernde Bewertung von Eigentumstiteln bestimmt sind. Neben die Sta-
bilisierung der Konsumnachfrage hat als weitere Bedingung eine Entspannung an 
den Finanzmärkten und eine hierdurch bedingte Senkung des Zinssatzes zu treten. 
Ist das erste die notwendige, so erst das letztere die hinreichende Bedingung für 
den Übergang der zyklischen Stagnation oder Depression in eine erneute aufwärts 
gerichtete Entwicklung. Dies bedeutet, dass Finanzmarkt und Zinssatz eine wesent-
liche regulierende Funktion während dieser zyklischen Periode ausüben.50

An dieser Stelle können wir zusammenfassend festhalten: Im Ergebnis der eigent-
lichen Krisenphase des Konjunkturzyklus hat sich die im Aufschwung ergebende 
Verselbständigung zusammengehöriger Elemente des Reproduktionsprozesses be-
reits wieder zurückgebildet. Die angeschwollenen Läger sind zurückgeführt, zum 
Teil auf einen unterdurchschnittlichen Stand, sodass von der Lagerhaltung keine 
weiteren kontraktiven Impulse für die laufende Produktionstätigkeit mehr ausge-
hen. Zugleich sind durch Kapitalvernichtung und -entwertung von fixem Kapi-
tal die angefallenen volkswirtschaftlichen Verluste realisiert. Der Reproduktions-
prozess tritt auf der Stelle, die Produktionstätigkeit hat ihren zyklisch niedrigsten 
Stand erreicht.

In dieser Phase der Stille ist trotz der Entlastung der Kapitalprofite durch weitge-
hend abgeschlossene Entwertungsprozesse noch ein erheblicher Kostendruck für die 
Unternehmen vorhanden. Trotz gesunkener Personalkosten ist der Stand der Kost-
preise im Verhältnis zu den realisierbaren Absatzpreisen noch zu hoch. Es ist die-
ser Kostendruck, der die Kapitalisten dazu zwingt, die vorhandenen Produktions-

50 Wir kommen hierauf in Kapitel 9 zurück. Auch Keynes’ wirtschaftpolitische Optio-
nen beinhalten, dies sei hier bereits bemerkt, neben der Favorisierung starrer Geldlöhne im 
Abschwung eine gleichzeitige expansive Geldpolitik, um den zyklischen Zinssenkungs-
prozess im konjunkturellen Abschwung zu unterstützen und zu beschleunigen (vgl. Key-
nes 1936, Kapitel 19).
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kapazitäten umzustrukturieren und somit die laufenden Produktionskosten durch 
Implementierung weiterer Produktivitätsfortschritte zu senken. Die vorgängige Ent-
wertung von fixem Kapital hat einen Teil der Anlagen und Maschinerie moralisch 
verschlissen. Obwohl vielleicht technisch noch funktionsfähig, sind die Anlagen 
wirtschaftlich veraltet, da sie eine Reproduktion unter den herrschenden Preisver-
hältnissen nicht mit steigendem Profit gewährleisten können. Diese Entwertung 
von Fixkapital, d.h. sein im zyklischen Abschwung gewaltsam durchgesetzter mo-
ralischer Verschleiß verkürzt und normiert die Umschlagsperiode dieser Kapital-
bestandteile. Es ist dabei gleichgültig, wann der ursprüngliche Anschaffungstermin 
der betreffenden Aggregate gewesen ist. Die Beendigung der Umschlagsperiode 
größerer Teile des fixen Gesamtkapitals sowie der konkurrenzvermittelte Zwang, 
die Produktionskosten an das niedrige Niveau der Absatzpreise anzupassen, füh-
ren zu einer größeren Ersatzbewegung, einer »großen Neuanlage von fixem Kapi-
tal«, welche den Gesamtreproduktionsprozess alsbald wieder in eine erneute Be-
lebung überführt.51

Im Unterschied zum oberen Wendepunkt der Konjunktur, der die Form eines 
krisenhaften Eklats annimmt, wird der untere Wendepunkt derselben, also der 
Übergang des Reproduktionsprozesses aus der Phase der Stille in die der erneuten 
zyklischen Belebung allmählich durchlaufen. Der Grund hierfür ist, dass die Ersatz-
bewegung von fixem Kapital ein Prozess ist, welcher eine bestimmte Zeit benötigt 
und erst ab einem gewissen Umfang gesamtwirtschaftlich expansive Impulse bei 
der Investitionsgüter-Produktion hervorruft. Hat sich aber diese Ersatzbewegung 
von fixem Kapital mehr und mehr verbreitert, beginnen die expansiven Kräfte zu 
dominieren und leiten eine erneute Investitionskonjunktur ein.

c) Umschlagsperiode des fixen Kapitals und Länge der Konjunkturzyklen

Der Umschlag des fixen Kapitals als materielle Grundlage 
der industriellen Zyklen
Jede Untersuchung der konjunkturzyklischen Bewegung des kapitalistischen Ak-
kumulation hat, wenn sie auf Basis der Marxschen Theorie erfolgt oder doch zu-
mindest zentrale Thesen aus dem Marxschen »Kapital« einbezieht, eine genaue 
Interpretation folgender Aussage zu geben: »Durch diesen eine Reihe von Jahren 
umfassenden Zyklus von zusammenhängenden Umschlägen, in welchen das Kapi-

51 Vgl. MEW 25, 265: »Der Preisfall und der Konkurrenzkampf hätten … jedem Kapita-
listen einen Stachel gegeben, den individuellen Wert seines Gesamtprodukts durch Anwen-
dung neuer Maschinen, neuer verbesserter Arbeitsmethoden, neuer Kombinationen unter 
dessen allgemeinen Wert zu senken, d.h. die Produktivkraft eines gegebenen Quantums Ar-
beit zu steigern, das Verhältnis des variablen Kapitals zum konstanten zu senken und damit 
Arbeiter freizusetzen, kurz eine künstliche Überbevölkerung zu schaffen. Ferner würde die 
Entwertung der Elemente des konstanten Kapitals selbst ein Element sein, das Erhöhung 
der Profitrate einschlösse.«
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tal durch seinen fixen Bestandteil gebannt ist, ergibt sich eine materielle Grund-
lage der periodischen Krisen, worin das Geschäft aufeinanderfolgende Perioden 
der Abspannung, mittleren Lebendigkeit, Überstürzung, Krise durchmacht.« (MEW 
24: 185f.)

Unsere vorangegangene Betrachtung der einzelnen Phasen der konjunktur-
zyklischen Bewegung des Reproduktionsprozesses des industriellen und kommer-
ziellen Kapitals hat bereits zentrale Elemente der vorstehend zitierten Aussage von 
Marx einbegriffen; wir wollen jetzt jedoch noch mehr im Detail auf ihre Implika-
tionen eingehen. Anknüpfungspunkt für den in der zitierten Marxschen These he-
rausgestellten Zusammenhang zwischen dem Umschlag des fixen Kapitals und der 
zyklischen Bewegung der Akkumulation ist die mit der Bestimmung des Gesamt-
umschlages des vorgeschossenen Kapitals als Durchschnittsumschlag der verschie-
denen Bestandteile des Kapitalvorschusses gegebene Trennung zwischen dem Wer-
tumschlag des Kapitalvorschusses einerseits und der wirklichen Reproduktionszeit 
oder realen Umschlagszeit seiner verschiedenen Bestandteile andererseits. Der Um-
schlag des Kapitals beinhaltet stets den Vergleich zwischen realisierten Werten am 
Ende eines bestimmten Zeitraums und dem zur Produktion (und Zirkulation) not-
wendigen Kapitalvorschuss, er ist seinem Begriff nach daher Wertumschlag. Die-
ser Umschlag als Wertumschlag löscht jedoch ökonomische Formunterschiede, die 
bestimmte Portionen des umschlagenden Kapitalwerts in der Daseinsweise des pro-
duktiven Kapitals ausweisen, aus. Im Durchschnittsumschlag verschiedener Be-
standteile des Kapitalvorschusses ist der für den Kapitalumschlag bestimmende 
sekundäre Formunterschied des produktiven Kapitals zwischen fixem und zirkulie-
rendem Kapital verschwunden. Nichtsdestoweniger ist aber dieser Formunterschied 
bestimmend für die Zirkulationsweise verschiedener Kapitalvorschussbestandteile. 
Mit dem fixen Bestandteil des vorgeschossenen produktiven Kapitals in jeder indi-
viduellen Kapitalanlage ist das betreffende Geschäft für gewisse Zeiträume in die 
einmal gewählte Produktionssphäre fixiert. Die Umschlagsdauer des fixen Kapi-
tals ist die materielle Grundlage dafür, dass die Produktionssphäre während die-
ser Zeitspanne nicht oder nur unter größeren Verlusten verlassen bzw. gewechselt 
werden kann. Auch der erreichte Stand der Produktivkraft der Arbeit kann, da bei 
entwickelter kapitalistischer Produktionsweise der technische Fortschritt an das 
Maschinensystem gebunden ist, vor dem Ersatz des fixen Kapitals in natura nicht 
grundlegend erhöht werden. Beides gibt eine materielle Grundlage ab für die Zusam-
menfassung mehrerer Gesamt- oder Durchschnittsumschläge des vorgeschossenen 
Kapitals zu einem Zyklus von Gesamtumschlägen. In der Form dieses zusammen-
hängenden Zyklus von Gesamtumschlägen reproduziert sich der Formunterschied 
zwischen fixem und zirkulierendem Kapital vom oberflächlichen Standpunkt des 
Durchschnittsumschlages.52

52 Vgl. MEW 24, 185: »Der vorgeschoßne Kapitalwert hat also einen Zyklus von Um-
schlägen zu beschreiben…, und zwar ist dieser Zyklus bestimmt durch die Lebenszeit, daher 
die Reproduktionszeit oder Umschlagszeit des angewandten fixen Kapitals.«
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Die durch das fixe Kapital nach Produktionssphäre und Entwicklungsstand der 
Produktivkräfte bestimmte materielle Grundlage für zusammenhängende Kapi-
talumschläge bei jedem industriell angelegten Einzelkapital reproduziert sich für 
die Gesamtwirtschaft oder das industrielle Gesamtkapital in Form einer gegebenen 
Struktur des Gesamtangebots sowohl nach seiner Gebrauchswert- wie nach seiner 
Wertseite hin. Die einzel- und gesamtwirtschaftliche relative Inflexibilität der An-
gebotsstruktur ist unter dem Aspekt, dass sie die materielle Basis der industriellen 
Zyklus ist, genauer zu betrachten. Es sind einige Präzisierungen und Eingrenzungen 
vorzunehmen, welche allesamt aus den Eigentümlichkeiten des fixen Kapitalbe-
standteils entspringen.

Das fixe Kapital in jeder individuellen Kapitalanlage besteht stofflich aus dis-
paraten Bestandteilen. Es umfasst sowohl die allgemeinen Rahmen- und Gefäß-
systeme der individuellen Produktionsprozesse als auch die eigentlichen Arbeits-
mittel im Sinne des Maschinensystems in der Industrie. Wenn es um den Bezug 
des Warenprodukts als Resultat des Produktionsprozesses zum fixen Kapital in-
nerhalb desselben geht, interessiert nur das eigentliche System der Maschinerie. 
Gebäude und sonstige Rahmen- und Gefäßsysteme der individuellen Produktions-
prozesse erlauben außer in der Chemischen Industrie rein technologisch eine viel-
fältigere Verwendungsweise sowohl im Hinblick auf die stoffliche wie die wert-
mäßige Struktur der Produktion. Die vergleichsweise lange Umschlagsdauer der 
Wirtschaftsbauten bietet der Flexibilität der Produktion und ihrer Variablilität mit 
Bezug auf die Umwälzung der Produktionsweise kaum Einschränkung. Demge-
genüber sind die eigentlichen Arbeitsmittel keineswegs universell anwendbar. Der 
technologische Entwicklungsstand der Produktion verkörpert sich in dem vorhan-
denen System der Maschinerie und kann ohne Auswechslung zumindest bestimm-
ter Bestandteile desselben nicht grundlegend verändert werden. Auch können mit 
jeweiligen Maschinen nicht beliebige Produkte hergestellt werden, wenngleich es 
in der Wirklichkeit etliche Spielräume im Hinblick auf Produktentwicklungen und 
-variationen gibt; andererseits sollen aber die jeweiligen Produkte auch unter wett-
bewerbsfähigen Produktionsbedingungen gefertigt werden – nicht alles, was evtl. 
technisch geht, ist daher ökonomisch sinnvoll.53 Es ist somit das eigentliche Sys-
tem der Maschinerie und die es verkörpernden Bestandteile des fixen Kapitals eines 
individuellen Geschäfts, welches dasselbe für die Zeitdauer des Umschlags dieser 

53 Ein abschreckendes Beispiel für eine – aus der Not geborene – Variabilisierung der 
Produktstruktur, die mit gegebenen Ausrüstungen hergestellt werden musste, war die Auf-
lage an die Kombinate in den »realsozialistischen« Staaten, neben ihrem eigentlichen Pro-
dukt auch noch Konsumgüter verschiedener Art zu produzieren. Letztere waren in der Re-
gel sowohl unter dem Aspekt ihres Gebrauchswerts nicht auf der Höhe der Zeit und wurden 
schon gar nicht ökonomisch kostendeckend produziert – beides als Konsequenz einer Ferti-
gung mit nicht geeigneten Arbeitsmitteln oder einer fehlenden Entsprechung zwischen der 
gesamtwirtschaftlichen Angebotsstruktur und dem Grad der Arbeitsteilung und der ihr ent-
sprechenden technischen Ausstattung im gesamtwirtschaftlichen Produktionsprozess.
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Bestandteile stofflich und technologisch in der gegebenen Produktionssphäre und 
mit der gegebenen Kostenstruktur fixiert.

Im Kapitel 3 haben wir uns ausführlich mit der Begriffsbestimmung der Ma-
schinerie als spezifischer Form des Arbeitsmittels im kapitalistischen Produktions-
prozess auseinandergesetzt. Es liegt auf der Hand, dass sowohl für die bestimmte 
Art der Produktion wie für ihren technischen Entwicklungsstand derjenige Ma-
schinenteil, der dem umzuformenden Arbeitsgegenstand am nächsten ist, also die 
eigentliche Arbeits- oder Werkzeugmaschine, ausschlaggebend ist. Mit der in ge-
sellschaftlicher Dimension vonstatten gegangenen Zentralisation der Bewegungs-
maschinerie durch die Stromerzeugung in Kraftwerken wird, im Unterschied zu 
Marx’ Zeiten, ein großer Teil der Antriebsaggregate aus dem individuellen Produk-
tionsprozess ausgelagert; Entsprechendes gilt für den Transmissionsmechanismus. 
Nichtsdestoweniger verbleibt aber innerhalb eines jeden individuellen Produkti-
onsprozesses sowohl ein Antriebsmotor (z.B. Elektromotor) sowie der Energieü-
bertragungsmechanismus und schließlich die Arbeitsmaschine; alle drei Bestand-
teile können in Gestalt eines einzigen Aggregats auftreten. Es versteht sich, dass 
je enger diese drei Bestandteile der Maschinerie stofflich zu einem organischen 
Ganzen zusammengefasst sind, um so schwieriger der Ersatz nur bestimmter Tei-
lelemente zum Zwecke der Erhöhung der Produktivkraft der Arbeit sich gestaltet. 
Aus der kompakten Zusammenfassung von Antrieb, Übertragung und Werkzeug-
maschine in ein Aggregat ergibt sich somit, abgesehen von Reparaturen und damit 
möglichen Detailverbesserungen an existierender Maschinerie mit geringeren Pro-
duktivitätserhöhungen, ein zunehmender Widerstand, den die Maschinerie aufgrund 
ihrer stofflichen Gestalt der fortwährenden Revolutionierung der Produktionsweise 
entgegensetzt.54 Es folgt zunächst, dass sich mit der Entwicklung der Produktiv-
kräfte der Arbeit sowie der Ausdehnung des Umfangs des im Produktionsprozess 
angewandten fixen Kapitals eine Tendenz zur Steigerung der Dauerhaftigkeit des 
fixen Kapitals innerhalb der Industrie ergibt und somit eine Verlängerung seiner 
Umschlagsperiode pro tanto.

Gegenüber allen gleich näher zu betrachtenden Faktoren, die zur Verkürzung 
der Umschlagsperiode des fixen Kapitals führen, ist diese Erhöhung seiner Dauer-
haftigkeit mit der Steigerung seines Umfangs als materielle Grundlage herauszu-
stellen. Erst auf dieser Basis spielt die bewusste Kalkulation auf eine wahrschein-
liche ökonomisch rentable Nutzungsdauer des betreffenden Anlageaggregates, die 
bereits bei der Konstruktion und Produktion der Maschine in Anschlag kommen 
kann durch Verwendung entsprechender Materialien oder der Konstruktion der Ma-

54 Marx dazu: »Wenn einerseits die Entwicklung des fixen Kapitals dieses Leben (i.e. Le-
bensdauer des fixen Kapitals, S.K.) ausdehnt, so wird es andrerseits abgekürzt durch die 
beständige Umwälzung der Produktionsmittel, die ebenfalls mit der Entwicklung der kapi-
talistischen Produktionsweise beständig zunimmt. Mit ihr daher auch der Wechsel der Pro-
duktionsmittel und die Notwendigkeit ihres beständigen Ersatzes infolge des moralischen 
Verschleißes, lange bevor sie physisch ausgelebt sind.« (MEW 24: 185)
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schine für möglichst einfache Austauschbarkeit ihrer eigentlichen Werkzeugbe-
standteile. Auch die »geplante Obsoleszenz«, d.h. der Einbau von Verschleiß ist in 
diesem Zusammenhang durchaus kein Mangel für die kapitalistische Anwendung 
der Maschinerie, da dem bestimmenden Prinzip der beständigen Revolutionierung 
der Produktivkraft der Arbeit und daher einer von vornherein ökonomisch begrenz-
ten Nutzungsdauer des betreffenden Aggregates Rechnung getragen wird. 

Es wurde bereits früher gezeigt, dass mit der Entwicklung der Maschinerie und 
dem Anschwellen des Größen- und Wertumfangs des fixen Kapitals der Sporn für 
den Kapitalisten geschaffen wird, die Maschinerie in möglichst kurzer Zeit zu repro-
duzieren bzw. die Umschlagsdauer des fixen Kapitals auf eine möglichst kurze Zeit-
periode zusammenzudrängen. Die Verlängerung des Arbeitstages oder die Mehr-
schichtnutzung der Maschinerie bis hin zum kontinuierlichen Produktionsbetrieb 
rund um die Uhr sind Methoden, die dieses Ergebnis ermöglichen. Mit der Zusam-
mendrängung der Nutzungsperiode der Maschinerie auf eine möglichst kurze Zeit-
dauer schlägt der Kapitalist zwei Fliegen mit einer Klappe: einerseits verringert er 
die Gefahr des moralischen Verschleißens der Maschinerie, die mit der Länge ih-
rer Umschlagsperiode zunimmt, andererseits minimiert er die unproduktiven Pau-
sen des Produktionsprozesses, in denen das Arbeitsmittel weder als Produktbild-
ner wirkt noch produktiv durch die lebendige Arbeit konsumiert wird. Zu beiden 
Vorteilen kommt schließlich eine etwaige, mit der Schichtarbeit verbundene Öko-
nomisierung auch in der lebendigen Arbeit hinzu.

Die Schichtnutzung verkürzt nicht die Nutzungsperiode der Maschinerie, son-
dern drängt dieselbe nur auf eine kürzere Zeitperiode zusammen und verkürzt da-
durch die an der natürlichen Zeit gemessene Umschlagsperiode der betreffenden 
Fixkapitalelemente. Hiervon zu unterscheiden ist der eigentliche moralische Ver-
schleiß der Maschine, der zwar ebenfalls abkürzend für die Umschlagsperiode 
wirkt, dies jedoch nur erreicht, indem technische und ökonomische Funktions-
dauer des Anlagegutes auseinander fallen, d.h. die Maschinerie ökonomisch ab-
genutzt ist, bevor sie physisch oder technologisch ausgelebt hat. Wir haben gese-
hen, dass bei der Berechnung der Abschreibungsbeträge pro Periode dieser Faktor 
des moralischen Verschleißens der Maschinerie, soweit antizipierbar, bereits in die 
Kalkulation einbezogen wird. Hinzu kommt der ungeplante, über Krisenprozesse 
durchgesetzte moralische Verschleiß, der ebenfalls abkürzend für die Umschlags-
zeit des fixen Kapitals wirkt, jedoch als Verlust im Sinne eines Abzuges die Pro-
fitmasse schmälert. Insgesamt wirkt der moralische Verschleiß somit verkürzend 
als entgegenwirkender Faktor gegenüber der materiell-stofflichen Ausdehnung der 
Dauerhaftigkeit des Fixkapitals.

Neben der funktionellen Eingrenzung der verschiedenen Bestandteile des fi-
xen Kapitals auf die eigentlichen Arbeitsmittel bzw. die eigentliche Arbeits- oder 
Werkzeugmaschine muss, wenn von der Bedeutung der Umschlagsperiode des 
fixen Kapitals für die zyklische Bewegung der Kapitalakkumulation gehandelt 
wird, zusätzlich eine sektorale Eingrenzung treten. Marx traf bei der Thematisie-
rung der Bedeutung des Umschlags von Fixkapital für die Länge des Zyklus die 
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Eingrenzung im Hinblick auf »die entscheidendsten Zweige der großen Industrie« 
(MEW 24: 185). Tatsächlich gelten die gefundenen Eigenarten der Produktivkraft-
entwicklung – Ersatz lebendiger Arbeit durch Maschinerie, »embodied technical 
progress« etc. – in erster Linie für die materielle Produktion und hier den auf Basis 
der »Großen Industrie« organisierten Arbeitsprozess. Da die zyklische Rhythmik 
der Kapitalakkumulation wesentlich durch die Reproduktion des konstanten Ka-
pitals verur sacht und geprägt wird, ist der Konjunkturzyklus industrieller Zyklus. 
Die Investitionsbewegung, die den Aufschwung steuert und die Disproportion zwi-
schen Angebot und Nachfrage nach Investitionsgütern bewirkt, die zur zyklischen 
Überproduktion führt, ist stets die Bewegung der Investitionen im industriell-kapi-
talistischen Sektor der Volkswirtschaft. Charakteristisch für entwickelte kapitalis-
tische Ökonomien ist nun jedoch die Expansion des »Tertiärsektors« im Sinne der 
Dienstleistungen.55 Dies gilt sowohl als allgemein-säkulare Entwicklungstendenz 
als auch speziell für das in den letzten Jahrzehnten herausgebildete Rationalisie-
rungsparadigma einer »postfordistischen« Betriebsweise mit einer Ausgliederung 
gerade von Unternehmensdienstleistungen aus den materiellen Produktionsprozes-
sen und ihrer Etablierung als eigenständiger Kapitale. Damit wächst der Bereich 
»Dienstleistungen« als Zweig des gesellschaftlichen Gesamtkapitals stark an und 
etabliert sich als bedeutender Sektor neben der eigentlichen Industrie im Hinblick 
auf Wertschöpfung und Beschäftigung.56 Auch unter der Voraussetzung, dass die 
moderne Informationstechnologie einen weiten Teil dieser Dienstleistungen dem 
aus der Industrie bekannten Prinzip der Produktivitätssteigerung – Ersatz leben-
diger durch vergegenständlichte Arbeit – zu unterwerfen erlaubt, bleibt die Dienst-

55 Wir sprechen hier von eigentlichen Dienstleistungen, die sowohl für Unternehmen als 
auch für Privathaushalte erbracht werden und in kapitalistischer Weise organisiert sind und 
betrieben werden. Nicht enthalten sind in dieser »engen« Abgrenzung der Dienstleistungen 
das Transport-/Verkehrsgewerbe sowie die Nachrichtenübermittlung (insbes. Telekommu-
nikation), die beide regelrechte Industrien sind, mit einem großen Fixkapital operieren und 
Produktivitätsentwicklungen nach dem großindustriellen Prinzip betreiben. Unser Fokus liegt 
demzufolge auf Dienstleistungen im Sinne der Erstellung immaterieller Gebrauchswerte, 
und hier auf den kapitalistisch organisierten Bereichen. Sie beinhalten nach der ökonomi-
schen Formbestimmung »industriell«-produktives oder kommerzielles Kapital. Vgl. dazu 
Kapitel 1 der vorliegenden Abhandlung, in dem mit dem Begriff der produktiven bzw. un-
produktiven Arbeit eine funktionelle und sektorale Strukturierung des kapitalistischen Ge-
samtreproduktionsprozesses entwickelt wurde.

56 Bei einer solchen Aussage ist natürlich genau anzugeben, welche Abgrenzung des 
Dienstleistungssektors gegenüber der Industrie unterlegt wird. Für Deutschland im Jahr 
2007 gilt: Eine Bruttowertschöpfung von 1,5 Bill. € für die »Dienstleistungsbereiche« – 
zum Vergleich: BWS Produzierendes Gewerbe 650 Mrd. € – schmilzt auf rd. 350 Mrd. € 
zusammen, wenn zum einen die industriellen Bereiche Verkehr/Nachrichtenübermittlung 
(BWS rd. 130 Mrd. €) herausgenommen und zum anderen die Bereiche Handel/Finanzie-
rung/Vermietung (BWS rd. 600 Mrd. €) als kommerzielle Dienstleistungen sowie die öf-
fentlichen Dienstleistungen (inkl. Häusliche Dienste/Private Organisationen o. Erwerbscha-
rakter) gesondert betrachtet werden.
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leistungstätigkeit nach wie vor eine Tätigkeit sui generis, in der das Gewicht der 
in Produktionsmitteln vergegenständlichten Arbeit gegenüber den Funktion der le-
bendigen Arbeit geringer bleibt. Insofern besitzt in diesem Dienstleistungssektor 
die Investitionsbewegung auch kein der Industrie vergleichbares Gewicht und Ge-
präge. Der zyklische Impuls wird für diesen Bereich durch die Lieferbeziehungen 
mit dem industriellen Sektor sowie durch die durch die Industrie erzeugten allge-
meinen Bewegungen am Arbeitsmarkt nur übertragen. Der Konjunkturzyklus bleibt 
auch unter Bedingungen einer weitgehenden »Tertiarisierung« der Wirtschaftsstruk-
tur ein industrieller Zyklus.

Beide Eingrenzungen, funktionell auf bestimmte Bestandteile des fixen Kapi-
tals, sektoral auf die Industrie, sind entscheidend für das korrekte Verständnis der 
Marschen These, dass die Umschlagsperiode des fixen Kapitals eine »materielle 
Grundlage der periodischen Krisen« ist. Dass die Existenz des fixen Kapitals über-
haupt, also des Produktionspotenzials, die wesentliche materielle Grundlage des 
Reproduktionsprozesses darstellt, braucht nach den früheren Erörterungen nicht 
mehr näher auseinandergelegt zu werden; dass die Umschlagsperiode der funkti-
onell und sektoral näher eingegrenzten Fixkapitalbestandteile darüber hinaus eine 
materielle Grundlage der periodischen zyklischen Krisen darstellt, muss unter dem 
Aspekt der zeitlichen Ausdehnung des Konjunkturzyklus bzw. dem zeitlichen Ab-
stand zyklischer Krisen voneinander noch näher beleuchtet werden.

Auszugehen ist von dem Umstand, dass die Ersatzbewegung des fixen Original-
kapitals eine spezifische kontrazyklische Rhythmik aufweist, dass also »die Krise 
immer den Ausgangspunkt einer großen Neuanlage (von fixem Kapital, S.K.)« dar-
stellt. Die Normierung der Umschlagszyklen der ursprünglich sehr disparaten Um-
schlagsperioden von fixem Kapital wird über die Kapitalentwertung innerhalb des 
zyklischen Abschwungs bewerkstelligt. Diese Kapitalentwertung ist wesentlich ein 
moralischer Verschleiß, der die Nutzungsdauer von Maschinerie beschränkt bzw. 
beendet ohne Rücksicht auf die rein technologisch-stoffliche Dauerhaftigkeit der-
selben. Die zyklische Bewegung der Kapitalakkumulation wirkt somit über die 
Krise und die anschließende Kapitalentwertung auf die ökonomische Nutzungs-
dauer von Maschinerie ein, beendet über das moralische Verschleißen von Fixka-
pitalelementen deren Umschlagszyklus und erweist sich somit als Ausgangspunkt 
einer gesamtwirtschaftlichen Ersatzbewegung in fixem Kapital.

Es ist jedoch auch im Hinblick auf diese Normierung der Umschlagsperiode 
von Maschinerie zu differenzieren. Es ist klar, dass die folgende Ersatzbewegung 
von fixem Kapital nicht den gesamten Maschineriebestand auch nur in den »ent-
scheidendsten Industriezweigen« beinhaltet. Vielmehr bestehen für jedes Einzel-
kapital gewisse Spielräume oder unterschiedliche Handlungsalternativen in der in 
Frage stehenden Situation. Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass die verschiedenen 
Branchen in jeder zyklischen Krise durchaus unterschiedlich von der gesamtwirt-
schaftlich-allgemeinen Überproduktion betroffen sind. Dies verdankt sich man-
nigfachen Umständen, die nicht allgemein-theoretisch, sondern nur in einer empi-
rischen Untersuchung bestimmt werden können. Strukturkrisen einzelner Branchen, 
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Weltmarktkonjunkturen oder langfristige stoffliche Unstrukturierungen der ge-
samtwirtschaftlichen Nachfrage etc. überlagern sich mit dem Rhythmus des Kon-
junkturzusammenhangs. Dieser bliebt insofern bestimmend, insofern er in den je-
weiligen Krisenphasen diese Entwicklungen offen zum Ausbruch kommen lässt. 
Aber auch innerhalb der einzelnen Branchen sind die einzelnen Unternehmungen 
unterschiedlich betroffen. Neben verschiedenen Produktivitätsniveaus spielen hier 
namentlich produktspezifische Vor- und Nachteile sowie die resp. Liquiditätspo-
sition eine entscheidende Rolle. Alle diese Umstände machen deutlich, weshalb 
das moralische Verschleißen von Elementen des fixen Kapitals der Industrie und 
die hierdurch bedingte Neuanlage in natura gesamtwirtschaftlich nur als Tendenz 
wirken kann.

Es kommt die Frage hinzu, ob überhaupt im konkreten Einzelfall Bedingungen 
vorliegen, die zu einem moralischen Verschleißen von Maschinerie führen und ih-
ren Ersatz ökonomisch erzwingen. Eine Maschine verschleißt moralisch, wenn ent-
weder gleichartige Maschinen, die unter produktiveren Bedingungen hergestellt 
worden sind, konkurrierend neben sie treten oder wenn wirkliche technische Neu-
erungen – bei Marx: entscheidende technische Umwälzungen – zwischenzeitlich 
verwirklicht worden sind, also in neuartigen Maschinen auf dem Markt angeboten 
werden. Im konkreten Fall mag das erstere nur zu in Zukunft erhöhten Abschrei-
bungsbeträgen führen, die zwar den Gewinn belasten, dennoch aber die Beibe-
haltung der betreffenden Maschine in der folgenden Periode rentabler erscheinen 
lässt als ihre Auswechslung. Mit Hilfe einer Investitionsrechnung – Neukauf ei-
ner Maschine vs. Verlängerung der Nutzungsdauer des Alt-Aggregats – ist diese 
Frage betriebswirtschaftlich zu entscheiden. Anders jedoch im zweiten Fall: Ist 
eine Maschine nicht nur billiger zu haben, werden also nicht nur Produktivitäts-
steigerungen in vorgelagerten Produktionszweigen exploitiert, sondern liefert die 
Investitionsgüter-Produktion Aggregate, mit denen der Kapitalist innerhalb seines 
eigenen Produktionsprozesses lebendige Arbeit einsparen und die Produktivkraft 
der verbleibenden Belegschaft steigern kann, so wird der Druck der Konkurrenz 
viel eher dazu führen, vorhandene Maschinerie in natura auszuwechseln. Die je-
weilige Intensität der Konkurrenz zwischen den einzelnen Kapitalen tritt als wei-
terer Parameter hinzu.

Der aufgrund der Normierung der Umschlagsperioden verschiedener Maschi-
neriebestandteile erzwungene Ersatz derselben kann wiederum in verschiedener 
Form vonstatten gehen. Je nach der konkreten Beschaffenheit der verschlissenen 
Maschinenaggregate müssen dieselben vollständig ausgewechselt werden oder sind 
mit einem teilweisen Ersatz einzelner Bestandteile zu modernisieren. Der Teilersatz 
ermöglicht dann mit einem geringeren Kapitalaufwand eine Erhöhung der Produk-
tivkraft der Arbeit im entsprechenden Produktionsprozess. 

Diese durch stückweisen Ersatz von fixen Kapitalbestandteilen ermöglichte 
Produktivitätssteigerung ist dabei ein Sonderfall der Möglichkeit, dass durch Aus-
wechslung besonders beanspruchter Maschinenteile die Lebensdauer des Gesam-
taggregats verlängert werden kann. Teilweiser Ersatz von bestimmten Maschinen-
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bestandteilen kann somit bloße Auswechslung oder Reparatur vorstellen oder auch 
die Einverleibung technologischer Neuerungen; die Grenze zwischen beiden Tatbe-
ständen kann zwar theoretisch formuliert, in der Praxis selten strikt gezogen wer-
den. Generell ermöglicht aber dieser aus der stofflichen Beschaffenheit des fixen 
Kapitals entspringende Umstand die Verringerung des Kapitalvorschusses bei Er-
satzprozessen von Maschinerie.

Des weiteren mag eine bereits ökonomisch veraltete Maschine vorübergehend 
stillgelegt werden, um im folgenden konjunkturellen Aufschwung zur Deckung des 
Spitzenbedarfs, zusammen mit neu angeschaffter Maschinerie, wieder zum Ein-
satz zu kommen. Diese bloß zeitweilige Stilllegung von Maschinenkapazität, auch 
als »stand-by-use« bezeichnet, erhöht in der folgenden Periode die Anpassungs-
elastizität des Produktionspotenzials an die Entwicklung der Nachfrage, da die bei 
Erweiterungsinvestitionen notwendig auftretende Ausreifungszeit wegfällt. Über-
haupt bildet für jedes individuelle Kapital der vorhandene Bestand an Maschine-
rie eine Manövriermasse für dispositive Entscheidungen bezüglich ihres kostenop-
timalen Einsatzes im Hinblick auf konjunkturelle Schwankungen der Nachfrage, 
wenngleich generell natürlich gilt, dass die Vollauslastung der Kapazität mit ihren 
Fixkostendegressionen das übergreifende Motiv darstellt.

Ist innerhalb eines Produktionszweiges die Konkurrenzintensität zwischen den 
einzelnen Unternehmen hoch und wird dem einzelnen Produzenten die fortwäh-
rende und unverzügliche Anpassung seines Maschinenparks an die neueste tech-
nologische Entwicklung aufgezwungen, bilden noch voll funktionsfähige Maschi-
nen, deren moralischer Verschleiß in einer unverhältnismäßigen Beziehung zu ihrer 
materiell-technischen Vernutzung steht, Objekte des Gebrauchtverkaufs an andere, 
zumeist kleinere Einzelkapitale. Es kommt somit häufig vor, dass Maschinenaggre-
gate eine zweite Karriere durchlaufen, so dass nicht jeder Vorschuss von Kapital 
für fixe Bestandteile eine vorgängige Neuproduktion von Investitionsgütern vor-
aussetzt. Ökonomisch gesehen wird in einem solchen Fall zweimal fixes Kapital 
vorgeschossen; ebenso zerfällt die Gesamtfunktionsdauer einer solchen Maschine 
in zwei ökonomisch verschiedene Nutzungs- und Umschlagsperioden.

Die Vereinheitlichung der Umschlagsperiode von aus Maschinerie bestehenden 
Fixkapitalbestandteilen und der hierdurch erzwungene Ersatz derselben in natura 
ist also als Tendenz zu verstehen, die jeweils nur bestimmte Bestandteile des Fix-
kapitalbestandes umfasst und zugleich für jeden einzelnen Kapitalisten viele Spiel-
räume für individuelle Besonderheiten und Optimierungen beinhaltet. Dennoch pro-
duziert jede zyklische Krise und die ihr nachfolgende Abschwungsbewegung durch 
den moralischen Verschleiß des industriellen Arbeitsmittels diesen Zwang zur Neu-
anlage von fixem Kapital stets aufs neue. Die Ersatzbewegung in fixem Kapital 
ist somit als beständig neu produzierte Bewegung ein wesentliches Reproduktions-
agentium der zyklischen Kapitalakkumulation.

Unter Berücksichtigung der näher spezifizierten Bestimmtheiten der Neuan-
lage von fixem Kapital im Gefolge von Krise und Abschwung lässt sich präzisie-
ren, was es mit der Etablierung einer neuen materiellen Grundlage für die kom-
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mende zyklische Bewegung auf sich hat. Da immer nur ein Teil des industriellen 
Produktionspotenzials ausgewechselt wird, ist die dadurch etablierte Basis der zy-
klischen Kapitalakkumulation kein jeweils neuer Anfang des kapitalistischen Re-
produktionsprozesses; umgekehrt erweist sich jeder Zyklus als Nachfolger des vor-
angegangenen, weil ein Großteil des gesamtwirtschaftlichen Anlagevermögens für 
längere als zyklische Zeitperioden fungiert. In zyklischer Frist vollzieht sich aber 
durch diese Neuanlage von Maschinerie eine stoßweise Erhöhung der gesamtwirt-
schaftlichen Arbeitsproduktivität und eine Anpassung der Branchenstruktur des 
industriellen Produktionspotenzials an vergangene und für die Zukunft erwartete 
Nachfrageentwicklungen. Damit wird das eigenständige Charakterbild eines jeden 
industriellen Zyklus innerhalb der Kontinuität der längerfristigen, zyklenübergrei-
fenden Entwicklungstendenzen der Kapitalakkumulation eines Landes gezeichnet. 
Mit der Neuanlage von fixem Kapital wird ein neuer Rahmen für den folgenden 
zyklischen Prozess gelegt. 

Die dem Produktionsprozess einverleibten neuen Produktivkräfte sowie die mo-
difizierte Branchengliederung konstituieren die Grundlage für neue Durchschnitts-
verhältnisse der Kapitalverwertung: die Basis für die Wertbestimmung, die durch 
den zyklischen Prozess ausmodelliert wird, ist neu definiert worden. Insofern bil-
det das umgewälzte fixe Originalkapital und sein folgender Umschlagszyklus die 
Basis und den Rahmen für die laufenden Reproduktionen, also die zusammen-
hängenden Umschläge des zirkulierenden Kapitals auch in gesamtwirtschaftlicher 
Dimension.

Die Neuanlage von fixem Kapital und die dadurch für die kommende Bewegung 
etablierte materielle Grundlage wirkt auch auf die Angebot-Nachfrage-Konstella-
tionen am gesamtwirtschaftlichen Arbeitsmarkt bestimmend ein. Die dem Repro-
duktionsprozess einverleibten Produktivitätsfortschritte bestimmen grundsätzlich 
den Umfang der produktiven Basisbeschäftigung für das industrielle Gesamtkapi-
tal. Damit wird zugleich auf das Verhältnis zwischen dem beschäftigten, nur zeit-
weise beschäftigten und unbeschäftigten Teil der arbeitsfähigen Bevölkerung Ein-
fluss genommen. Eine neue Basis für den durchschnittlichen Geldlohn bzw. den 
Geldlohn für eine gesellschaftliche Durchschnittsarbeitskraft in der Industrie wird 
etabliert. 

Die nachfolgenden Akkumulationsprozesse und die durch sie erzeugten Be-
schäftigungssteigerungen beginnen von dieser neuen Basis aus. Damit wird auch 
über die Spielräume der Lohn-Profit-Beziehung im kommenden zyklischen Auf-
schwung mitentschieden. In diesem Sinne ist die Marxsche Aussage zu verstehen, 
dass der Umschlag des fixen Kapitals, weil er eine materielle Basis für die Lohn-
Profit-Beziehung darstellt, auch zugleich eine Grundlage für die periodischen Kri-
sen darstellt. Die letztlich durch die Lohn-Profit-Beziehung determinierten Spiel-
räume der zyklischen Akkumulation und ihres Beschäftigungsaufbaus, d.h. das in 
der kurzen Frist durch die Lohnbewegungen bestimmte An- und Abschwellen der 
industriellen Reservearmee bildet somit neben dem Fixkapitalumschlag das zweite 
Reproduktionsagentium der zyklischen Bewegung der Kapitalakkumulation: »Der 
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charakteristische Lebenslauf der modernen Industrie, die Form eines durch kleinere 
Schwankungen unterbrochnen zehnjährigen Zyklus von Perioden mittlerer Leben-
digkeit, Produktion unter Hochdruck, Krise und Stagnation, beruht auf der bestän-
digen Bildung, größern oder geringern Absorption und Wiederbildung der industri-
ellen Reservearmee oder Übervölkerung. Ihrerseits rekrutieren die Wechselfälle des 
industriellen Zyklus die Übervölkerung und werden zu einem ihrer energisch sten 
Reproduktionsagentien. … Die plötzliche und ruckweise Expansion der Produkti-
onsleiter ist die Voraussetzung ihrer plötzlichen Kontraktion; letztere ruft wieder 
die erstere hervor, aber die erstere ist unmöglich ohne disponibles Menschenma-
terial, ohne eine vom absoluten Wachstum der Bevölkerung unabhängige Vermeh-
rung von Arbeitern. Sie wird geschaffen durch den einfachen Prozeß, der einen Teil 
der Arbeiter beständig ›freisetzt‹, durch Methoden, welche die Anzahl der beschäf-
tigten Arbeiter im Verhältnis zur vermehrten Produktion vermindern. Die ganze Be-
wegungsform der modernen Industrie erwächst also aus der beständigen Verwand-
lung eines Teils der Arbeiterbevölkerung in unbeschäftigte oder halbbeschäftigte 
Hände.« ( MEW 23: 661f.)

Verkürzung der Konjunkturzyklen im säkularen Trend
Bereits an mehreren Stellen der vorangegangenen Darstellung ist beiläufig erwähnt 
worden, dass die durch den Umschlag gewisser Bestandteile des fixen Originalka-
pitals bestimmte zeitliche Ausdehnung der konjunkturzyklischen Bewegung in län-
gerer Frist keineswegs als konstante Größe anzusehen ist. Mit dem Beginn einer 
regelrechten, auf den Schwankungen der Industrie gegründeten zyklischen Bewe-
gung zu Anfang des zweiten Viertels des 19. Jahrhunderts im damals den kapita-
listischen Weltmarkt beherrschenden Großbritannien hat sich die durchschnittliche 
Dauer der Konjunkturzyklen bis zu den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts sukzes-
sive von ursprünglich zehn bis elf Jahren auf fünf bzw. vier Jahre verkürzt. Seit 
Mitte der 70er Jahre des 20. Jahrhunderts ist wiederum im Zusammenhang mit 
veränderten Bedingungen im langfristigen Entwicklungstrend der kapitalistischen 
Akkumulation eine Veränderung des bis dato gültigen Zyklusmusters zu verzeich-
nen. Die Ablösung des Prosperitätszyklus nach dem Zweiten Weltkrieg durch ei-
nen Überakkumulationszyklus hat seine zeitliche Ausdehnung wiederum verlän-
gert; dies ist später genauer zu betrachten.

Die empirischen Befunde der Konjunkturforschung im Hinblick auf die Datie-
rung der industriellen Nachkriegszyklen in den kapitalistischen Metropolen sind 
bis Mitte der 70er Jahre des 20. Jahrhunderts weitgehend eindeutig. Die Abgren-
zung vier- bis fünfjähriger Konjunkturzyklen für den BRD-Reproduktionsprozess 
ist erst vor dem Hintergrund der seit Mitte der 1970er Jahre bis heute zu verzeich-
nenden Konjunkturentwicklung gewissermaßen rückwirkend in Frage gestellt wor-
den. Die für diese Zeit deutlich verlängerte Zyklusdauer von rd. zehn bis elf Jahren 
ist allerdings nicht als Ausdrucksform einer qualitativ veränderten langfristigen Ak-
kumulationsentwicklung – strukturelle Überakkumulation von Kapital – begriffen 
und erklärt worden, sondern als allgemeines Zyklusmuster, sodass ein sieben- bis 
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neunjähriger Zyklus mit Zwischenkrise (so genannter M-Zyklus) für die gesamte 
Nachkriegsentwicklung behauptet worden ist.57 Es ist indes bis heute bei einer Be-
hauptung geblieben, denn eine überzeugende theoretische Erklärung für einen sol-
chen M-Zyklus wurde nicht geliefert. Der Hinweis auf das Zusammenspiel zwischen 
einem kürzeren Lagerzyklus (vier bis fünf Jahre) und einem längeren Investitions-
zyklus, d.h. die Anleihe bei Schumpeters Hypothese einer Dualität von Juglar- und 
Kitchin-Zyklus58 kann als Begründung nicht überzeugen.59

57 Vgl. etwa Glastetter u.a. 1983. Voy/Polster/Thomasberger (Hrsg.) vertreten im Ergeb-
nis die gleiche Position hinsichtlich der Periodisierung der Akkumulation und machen die 
»Zwischenkrisen« 1954, 1963 und 1971 an den Schwankungen der Lagerhaltung fest. Für 
die Zeit nach Mitte der 70er Jahre des 20. Jahrhunderts konstatieren auch sie eine Verän-
derung des zyklischen Ablaufs, der sich im wesentlichen durch Abschwächung bzw. Aus-
bleiben der Zwischenkrisen auszeichnet. Verbessertes Management von Lagerhaltung und 
Bestellproduktion sei dafür verantwortlich (vgl. Voy/Polster/Thomasberger [Hrsg.] 1991a: 
94f.). Im Übrigen binden sie den sieben- bis neunjährigen Abstand zwischen den konjunk-
turellen Einbrüchen an die Ausrüstungsinvestitionen und ihre durchschnittliche Nutzungs-
dauer. Die Krise selbst wird bei ihnen voluntaristisch durch die Hochzinspolitik der Zentral-
bank in Reaktion auf zyklische Preissteigerungen verursacht (vgl. ebd.).

58 Vgl. Schumpeter 1939.
59 Eine für die Zeitperiode bis Ende der 70er Jahre des 20. Jahrhunderts durchgeführte, 

wenngleich nur recht grobe Umrechnung der in den Anlagevermögensrechnungen des Sta-
tistischen Bundesamtes sowie der Wirtschaftsforschungsinstitute ausgewiesenen Bestände 
stützt die These einer vier- bis fünfjährigen Länge des Prosperitätszyklus in der BRD. Na-
mentlich die in den offiziellen oder offiziösen Anlagevermögensrechnungen unterlegten An-
nahmen bezüglich der Nutzungsdauern von Maschinerie erscheinen nicht realitätsgerecht: 
»Als wichtigstes Ergebnis unserer Untersuchung können wir zunächst festhalten: Eine Kri-
tik der Anlagevermögensrechnung auf der Grundlage der Formbestimmungen des fixen Ka-
pitals bzw. die noch sehr unzulängliche empirisch-quantitative Umsetzung dieser Kritik lie-
fert durchschnittliche Nutzungsdauern, welche erheblich unter jenen 20 oder mehr Jahren 
liegen, die bisher in der jüngeren marxistischen Debatte zum Problem ›Zykluslänge und 
Umschlag‹ eine Rolle spielten. Weiter wissen wir, daß die ermittelten 8 bzw. 10 Jahre die 
Reproduktionszeiten der relevanten Teile der eigentlichen Maschinerie mit Sicherheit über-
schätzen. Denn es konnte weder die Wirkung des stückweisen Ersatzes, noch die Wirkung 
der Gebrauchtumsätze in unseren Korrekturen berücksichtigt werden. Die Eingrenzung der 
›entscheidendsten Zweige der großen Industrie‹ erwies sich als undurchführbar, während 
gerade dort der Verkauf gebrauchter Anlagen eine bedeutendere Rolle spielt als in der Ge-
samtindustrie. Ebensowenig war die Eingrenzung auf die relevanten Teile der Ausrüstung 
im Bereich der großen Industrie möglich… Angesichts dieser Einschränkungen scheint uns 
das Ergebnis von 8 bis 10 Jahren Lebensdauer nicht für eine Zykluslänge von 7 bis 9 Jah-
ren zu sprechen. Die empirischen Resultate belegen eher das Resultat der empirischen Kon-
junkturforschung eines vier- bis fünfjährigen Zyklus.« (Sozialistische Studiengruppen 1980a: 
209) Der Befund, dass eine durchschnittliche ökonomische Nutzungsdauer der Ausrüstun-
gen von acht bis zehn Jahren in der Gesamtindustrie, ohne die genannten verkürzenden 
Eingrenzungen, nicht mit einer fast gleichen Zykluslänge korrespondieren kann, wird auch 
dadurch noch unterstrichen, dass ein Großteil der während des zyklischen Aufschwungs ge-
tätigten Erweiterungsinvestitionen mit Sicherheit den nachfolgenden zyklischen Abschwung 
»überleben« wird und erst im nachfolgenden Zyklus in seiner Abschwungsphase moralisch 

Krueger.indb   409Krueger.indb   409 13.07.2010   17:21:1713.07.2010   17:21:17



410 Dritter Abschnitt: Konkurrenz und Akkumulation des Kapitals  

In unserem Zusammenhang stellt sich nunmehr allgemein die Frage nach den 
Bestimmungsgründen für die in knapp zwei Jahrhunderten Entwicklung der ka-
pitalistischen Akkumulation sich verkürzende Zeitperiode der Konjunktur. Der 
Schlüssel zur Beantwortung dieser Frage muss in den Bestimmungsgründen des 
Umschlags der oben näher eingegrenzten Bestandteile des fixen Kapitals gesucht 
werden, die langfristig mit den überzyklischen Entwicklungstendenzen der Kapi-
talakkumulation vermittelt sind.

Wir haben gezeigt, dass für die effektive Länge der Umschlagsperiode des aus 
Maschinerie bestehenden fixen Kapitals der Industrie die technisch mögliche Nut-
zungsdauer nur Basis und Maximalgröße darstellt und dass durch Rückwirkungen 
der laufenden Kapitalakkumulation Zeitpunkt und Ausmaß des moralischen Ver-
schleißes der Ausrüstungsgüter und damit der Ersatz in natura bestimmt werden. 
Wirtschaftliches Veralten oder moralischer Verschleiß der sachlichen Bestandteile 
des fixen Kapitals gewinnen aber gerade bei dem eigentlichen Maschinensystem 
als dem wesentlichen Bezugspunkt der Produktivkraftsteigerung eine zunehmend 
wichtigere Bedeutung. 

Insofern ist es in erster Näherung durchaus korrekt, wenn die langfristige Verkür-
zung der Umschlagsperiode des Maschinerie-Kapitals mit der Zunahme des Fak-
tors des moralischen Verschleißes erklärt wird.60 Eine nähere Eingrenzung für die 
langfristig steigende Bedeutung des moralischen Verschleißes und die dadurch be-
werkstelligte Verkürzung der durchschnittlichen Umschlagsperiode des fixen Ma-
schinerie-Kapitals ergibt sich aus der Entwicklung des von uns früher eingeführ-
ten α-Koeffizienten als verwandeltem Ausdruck der zyklisch-durchschnittlichen 

verschleißt, also eine Umschlagsperiode von rd. dem 1,5-fachen der Zykluslänge auswei-
sen wird. Zudem wird nicht in jedem Zyklus das gesamte Ausrüstungsvermögen in natura 
ausgewechselt. Generell muss daher die durchschnittliche ökonomische Nutzungsdauer der 
Maschinerie gesamtwirtschaftlich deutlich über der Länge des industriellen Zyklus liegen. 
Dies gilt für den »klassischen« Prosperitätszyklus bis Mitte der 70er Jahre des 20. Jahrhun-
derts; der nachfolgende Überakkumulationszyklus unterliegt auch hinsichtlich seiner zeitli-
chen Ausdehnung veränderten Einflussfaktoren. Wir behandeln die Veränderungen im Zy-
klusmuster unter Überakkumulationsbedingungen im 10. Kapitel.

60 Vgl. Sozialistische Studiengruppen 1983b, 32f.: »Die Revolutionierung der technischen 
Basis der kapitalistischen Produktion beschleunigt sich und ›die Zwischenpausen, worin die 
Akkumulation als bloße Erweiterung der Produktion auf gegebener technischer Grundlage 
wirkt, verkürzen sich.‹ Die Revolutionierung der Technik ist die Basis für den moralischen 
Verschleiß. Dieser gewinnt mit der Entwicklung der kapitalistischen Produktionsweise im-
mer größere Bedeutung gegenüber dem natürlichen. Die Reproduktionszeit des fixen Kapi-
tals wird immer weniger durch die technische Dauerhaftigkeit dieser Elemente bestimmt, 
vielmehr bewirkt der Druck der Konkurrenz ein Ersetzen fixer Kapitalbestandteile lange be-
vor die physische Lebensgrenze der alten Kapitalanlage erreicht ist. Der moralische Ver-
schleiß wird zum wichtigsten Bestimmungsgrund für den Zeitraum, in dem das Kapital in 
Form der Maschinerie etc. innerhalb des Produktionsprozesses fixiert werden muß. Konse-
quenz ist, daß die natürlichen Unterschiede der Lebensdauer der einzelnen Anlagen an Ein-
fluß auf den Erneuerungszyklus verlieren.«
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Akkumulationsrate des fixen Kapitals. Der α-Koeffzient als Verhältnis zwischen 
∑Δc

Mi
 und c

M
 bezeichnet das Zusammenspiel zwischen einfacher Reproduktion 

bzw. Reproduktion des fixen Originalkapitals und darauf gegründeter Akkumula-
tion von Kapital und gibt daher innerhalb eines jeden Konjunkturzyklus die Spiel-
räume und Elastizitätspotenziale des industriellen Maschinensystems an.

Es gilt nun: Je größer die Masse an akkumulierbaren Kapitalen im Verhältnis 
zum Originalkapital ist, um so größer sind die innerzyklischen Spielräume im Hin-
blick auf Produktivitätsentwicklung und Veränderung der Branchenstruktur des ka-
pitalistischen Reproduktionsprozesses. Nun ist aber bereits gezeigt worden, dass 
der Umfang der Kapitalakkumulation mit dem Fortschritt der kapitalistischen Pro-
duktionsweise zwar absolut wächst, andererseits jedoch bei produktivitätsbedingten 
Einzelpreissenkungen und noch rascher expandierenden stofflichen Massen an neu 
anzulegenden Elementen des fixen Kapitals die Rate der Akkumulation des gesell-
schaftlichen Gesamtkapitals langfristig abnimmt. Bezogen auf den vorliegend in-
teressierenden Sachverhalt bedeutet dieses zwieschlächtige Entwicklungsverhältnis 
der beiden die langfristige Akkumulationsentwicklung bestimmenden Komponen-
ten, dass der Koeffizient α in der langen Frist tendenziell abnehmen muss. Die in-
nerhalb eines jeden Zyklus produktionsseitig verfügbaren Spielräume der Kapital-
akkumulation verringern sich also. Die Reproduktion des fixen Originalkapitals mit 
ihrer eigentümlich zyklischen Rhythmik gewinnt ein wachsendes Gewicht gegen-
über der Erweiterung der Reproduktionsstufenleiter. Das dadurch bestimmte Ver-
hältnis zwischen Inflexibilität und Flexibilität des kapitalistischen Reproduktions-
prozesses verschiebt sich langfristig zuungunsten der letzteren.

Generell ist davon auszugehen, dass die langfristige Tendenz der Abnahme der 
Spielräume der innerzyklischen Kapitalakkumulation die jeweils zyklisch auftre-
tenden immanenten Grenzen zyklischer Aufschwünge rascher zutage treten las-
sen. Dies gilt allgemein im Hinblick auf die Abwechslung von ruhiger und gewalt-
samer Ausgleichung der beständigen Disproportionen von Angebot und Nachfrage. 
Die durch die Neuanlage von zusätzlichem Kapital gegebenen Möglichkeiten, die 
Struktur des gesamtwirtschaftlichen Angebotes an sich verändernde Nachfragever-
hältnisse innerzyklisch anzupassen, nimmt tendenziell ab.

Dies bedeutet weiter, dass sich die produktionsseitig, also durch effektive oder 
virtuelle Freisetzung von Arbeitskräften dem Kapital zur Verfügung stehenden Ein-
wirkungsmöglichkeiten auf die innerzyklische Angebot-Nachfrage-Konstellatio-
nen am Arbeitsmarkt vermindern. Spielräume gegenüber der zyklischen Erhöhung 
der Geldlöhne verringern sich und es tritt zeitlich früher der Punkt ein, an dem die 
steigenden Geldlöhne die Zuwachsraten der Bruttoprofite beschneiden und somit 
den zyklisch krisenhaften Eklat herbeiführen. Dies gilt ungeachtet der gleichzei-
tig wirkenden langfristigen Tendenz zur zyklendurchschnittlichen Abnahme des 
Zuwachses produktiv beschäftigter Arbeiter des gesellschaftlichen Gesamtkapi-
tals, wenn die entstehende Nachfragelücke am Arbeitsmarkt durch unproduktive 
Beschäftigungsweisen ausgefüllt und kompensiert wird. Es verringert sich somit 
die für das Kapital in kurzer Frist durch innerzyklische Produktivitätssteigerungen 
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gegebene Möglichkeit, den regulierenden Mechanismus der industriellen Reser-
vearmee im Hinblick auf die Geldlohnbewegung zu kontrollieren. Einschränkend 
ist hinzuzufügen, dass hierbei eine langfristig beschleunigte Kapitalakkumulation 
vorausgesetzt ist, die Tendenz zur Verkürzung der zyklischen Aufschwungsphasen 
also nur Gültigkeit besitzt für den Prosperitätszyklus.

Auch auf Seiten der Distributionsverhältnisse wirken langfristig die die zyk-
lischen Wachstumsspielräume verengenden Faktoren. Die tragende Säule des zyk-
lischen Aufschwungs, die gesamtwirtschaftliche konsumtive Endnachfrage, weist, 
soweit die produktiven Basisstrukturen des kapitalistischen Reproduktionsprozesses 
in Betracht kommen, langfristig abnehmende Expansionsspielräume auf. Ursache 
sind die aus der steigenden organischen Kapitalzusammensetzung ableitbaren un-
terschiedlichen langfristigen Wachstumsraten der Produktionsmittel- und Konsum-
tionsmittel-Produktion. Soweit die konsumtive Nachfrage nicht durch Nachfragen 
aus abgeleiteten, unproduktiven Sektoren des Gesamtreproduktionsprozesses stabi-
lisiert und in ihrer langfristigen Entwicklung gestärkt wird,61 schränkt ein langfristig 
abnehmender Zuwachs der individuellen Konsumtion von Arbeiter- und Kapitalis-
tenklasse die Expansionsmöglichkeiten der zyklischen Wachstumsprozesse ein und 
wirkt verkürzend für die zyklischen Aufschwungsphasen in der langen Frist.

Während so die allgemein-langfristigen Veränderungen in den Wertverhältnis-
sen sowohl produktions- wie distributionsseitig die Zeitdauer der zyklischen Auf-
schwünge nach und nach verkürzen, folgt aus denselben Gesetzmäßigkeiten in erster 
Instanz, dass sich Ausmaß der zyklischen Krisen und die Dauer der nachfolgenden 
Abschwünge vertiefen bzw. verlängern. Die Tendenz zur langfristigen Verschär-
fung der zyklischen Krisen ergibt sich dabei aus dem früher entwickelten Umstand 
abnehmender Zuwachsraten der produktiven Beschäftigung und ebenso langfris-
tig sinkender Wachstumsraten des gesamtwirtschaftlichen Wertprodukts. Die Be-
schneidung der zyklischen Expansionsspielräume sowie die langfristige Abnahme 
der zyklisch bewerkstelligbaren Zuwachsraten der gesamtwirtschaftlichen Neu-
wertschöpfung beschränken die Möglichkeiten der ruhigen, über Wachstum ver-
mittelten Ausgleichungsprozesse von Angebot-Nachfrage-Friktionen und erhöhen 
umgekehrt Ausmaß und Umfang der in die zyklische Krise eingezogenen Bereiche. 
Ebenso wird der Umfang der bereinigenden Entwertungsprozesse des zyklischen 
Abschwungs gesteigert bis Angebot und Nachfrage auf den Warenmärkten wieder 
einen erneuten zyklischen Belebungsprozess erlauben. Dies ist identisch mit einer 
zeitlichen Verlängerung der Krisen- und Abschwungsphasen der industriellen Zy-
klen in langfristiger Entwicklungstendenz.62

61 Auf die sich in langfristigen Veränderungen der gesamtwirtschaftlichen Distributi-
onsverhältnissen ergebenden Einschränkungen von zyklischen und überzyklischen Wachs-
tumsspielräumen kommen wir im nachfolgenden Kapitel 7 sowie im Fünften Abschnitt aus-
führlich zurück.

62 Auch für diese Aussage gilt die Einschränkung, dass die aufgezeigten Tendenzen nur 
die primären, kapitalistisch organisierten Bereiche des Reproduktionsprozesses einbegrei-
fen und darüber hinaus die evolutionären Entwicklungsprozesse im kapitalistischen Geld- 
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Desgleichen werden die Anforderungen an die zyklischen Ersatzprozesse des 
fixen Kapitals gesteigert. Nicht nur wächst mit langfristig steigender Zusammen-
setzung des Gesamtkapitals der Umfang des fixen Originalkapitals absolut, ebenso 
erfordern ausgedehnte zyklischen Krisen, die mehr und mehr Branchen und Ein-
zelkapitale betreffen, auch relativ umfangreichere Ersatzprozesse in fixem Kapital, 
um eine neue zyklische materielle Grundlage für den kommenden Aufschwung be-
reitzustellen. Steigende Ersatzinvestitionen und Verstärkung des kontrazyklischen 
Verlaufs derselben, d.h. Verstärkung der Tendenzen zur Konzentration der Ersatz-
prozesse zu Beginn der zyklischen Belebung verstärken beide wiederum den Wi-
derspruch zwischen der Zusammensetzung der gesamtwirtschaftlichen Investitions-
nachfrage aus Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen und den Absatzmöglichkeiten 
der Investitionsgüter produzierenden Abteilung Ia. Die Überproduktion von In-
vestitionsgütern stellt sich rascher ein. Auch die Produktion und Zirkulation des 
konstanten fixen Kapitals treibt somit zu einer Verringerung der Expansionsspiel-
räume der zyklischen Aufschwünge und weiter zu einer Verschärfung der zyklischen 
Krisen.

Somit ergibt sich als allgemeines Resultat, dass das Zyklusmuster in der langen 
Frist charakteristischen asymmetrischen Veränderungen unterworfen wird: im Fort-
gang der beschleunigten Akkumulation des gesellschaftlichen Gesamtkapitals erfah-
ren die zyklischen Aufschwungsphasen eine sukzessiv sich durchsetzende Verkür-
zung, während Länge und Tiefe der zyklischen Krisen und Abschwünge tendenziell 
zunehmen. Beides ist Konsequenz der in letzter Instanz der zyklischen Bewegung 
der Kapitalakkumulation unterliegenden materiellen Grundlage und der auf sie 
einwirkenden ökonomischen Faktoren. Die langfristige Verkürzung der Konjunk-
turzyklen ergibt sich als Resultat, sofern gleichzeitig später genauer zu betracht-
ende strukturelle Veränderungen der institutionellen und regulativen Rahmenbe-
dingungen der Kapitalakkumulation – Entwicklungen im Geld- und Kreditsystem 
sowie Ausbau öffentlicher Wirtschaftssektoren – wirken, die die Abschwungspha-
sen der industriellen Zyklen entschärfen und verkürzen.

Man sieht hieraus deutlich, wie einerseits die langfristigen Entwicklungsten-
denzen der kapitalistischen Akkumulation, die als Verschiebung der Wertstruktu-
ren des Kapitalvorschusses bzw. des gesamtwirtschaftlichen Wertprodukts fixiert 
werden können, die zyklische Bewegung übergreifend bestimmen. Andererseits 
zeigt die Betrachtung aber auch, wie jeder industrielle Zyklus durch seine spezi-
fische Bewegung innerhalb eines nur mehr oder weniger elastischen Rahmens die 
kurzfristige Bewegung selbst formt und damit die langfristigen Entwicklungsten-

und Kreditsystem noch unberücksichtigt lassen. Sowohl letztere wie auch die ökonomischen 
Interventionen der öffentlichen Haushalte wirken in erster Linie stabilisierend auf die be-
stimmenden ökonomischen Variablen innerhalb der zyklischen Abschwünge ein und mil-
dern die Produktionsrückgänge und Kapitalentwertungsprozesse ab, vermindern also Aus-
maß und Umfang der gesamtwirtschaftlichen Verluste der zyklischen Abschwungsphasen 
und steigern dadurch die langfristige, zyklendurchschnittliche Wachstumsrate entwickelter 
kapitalistischen Reproduktionsprozesse.
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denzen ausmodelliert. Die langfristige Entwicklung dieses Verhältnisses zwischen 
zyklischer und zyklenübergreifender Bewegung der Kapitalakkumulation lässt sich 
abkürzend beschreiben als langfristige Verschiebung der Beziehung zwischen In-
flexibilität und Flexibilität, zwischen materieller Grundlage und Veränderung der-
selben, zwischen Determination und rückwirkend determinierenden Kräften, je-
weils zugunsten der ersteren.
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Kapitel 7: Der tendenzielle Fall der Profitrate

a) Beschleunigte Kapitalakkumulation: Fall der Rate und Wachstum 
der Masse des Profits

Erscheinungsform der allgemeinen Profitrate als »verschwimmendes Nebelbild« 
an der Oberfläche des kapitalistischen Reproduktionsprozesses
Marx bezeichnete das Gesetz des tendenziellen Falls der Profitrate des gesellschaft-
lichen Kapitals als das »in jeder Beziehung wichtigste Gesetz der modernen Öko-
nomie und (als) das wesentlichste, um die schwierigsten Verhältnisse zu verstehen« 
(Marx, Grundrisse: 634). Er geht sogar so weit, zu behaupten, dass dieses Gesetz 
»das Mysterium (bilde), um dessen Lösung sich die ganze politische Ökonomie 
seit A. Smith dreht und daß der Unterschied zwischen den verschiedenen Schulen 
seit A. Smith in den verschiedenen Versuchen zu seiner Lösung (bestehe)« (MEW 
25: 223). In der späteren ökonomischen Theorie nach Marx hat dieses Gesetz des 
tendenziellen Falls der Profitrate wesentlich an Bedeutung verloren. Nur Keynes 
behandelt, wenn auch nicht in systematischer Form, da sich seine Theorie vor-
nehmlich auf die kurze Periode bezieht, die mit diesem Gesetz zusammenfassend 
ausgedrückten langfristigen Entwicklungstendenzen der kapitalistischen Akkumu-
lation wiederum in verwandter Weise. Sein Pessimismus hinsichtlich der zukünf-
tigen Entwicklungsperspektiven des Kapitalismus tritt in Gestalt der langfristigen 
Tendenz des Verfalls der Grenzleistungsfähigkeit des Kapitals wieder zutage (vgl. 
Keynes 1936: 26f., 90, 259ff. und 314ff.). Allerdings bleiben auch die se Keynes-
schen Sätze in der nichtmarxistischen ökonomischen Theorie in der Folgezeit bloße 
Episode – zu sehr schien die außerordentliche Prosperität der Kapitalakkumulation 
in den drei Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg alle pessimistischen Progno-
sen über die Entwicklungsfähigkeit der kapitalistischen Produktionsweise Lügen 
zu strafen. Erst im Gefolge der neuerlichen Schwäche und Wachstumsstagnation 
des Kapitalismus ab Mitte der 1970er Jahre erlebte die Diskussion über diese seit 
Ricardo (vgl. Ricardo 1821: 106f., 281) die Nationalökonomie periodisch durch-
ziehende pessimistische Option wieder eine Renaissance in Gestalt der Wieder-
entdeckung der »langen Wellen« wirtschaftlicher Entwicklung des Kapitalismus.1 

1 Die Charakterisierung des »Lange-Wellen-Theorems« als pessimistische Sichtweise 
hinsichtlich der Entwicklungsperspektiven der kapitalistischen Akkumulation ist jedoch so 
zu relativieren, dass hiermit zwar die Existenz oder Möglichkeit längerfristiger diskontinu-
ierlicher Entwicklungsphasen derselben ausdrücklich als periodischer Regelfall anerkannt 
wird, jedoch zugleich die erneute Umkehrung dieser diskontinuierlichen Entwicklungspha-
sen in längerfristige expansive Perioden, wenngleich mit unterschiedlichen Begründungen, 
postuliert wird (vgl. Schumpeter 1911, Kleinknecht 1984, Glismann/Rodemar/Wolter 1978 
und andere). Wir werden hierauf am Ende des Kapitels zurückkommen.
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Mit dem Zusammenbruch des um die damalige Sowjetunion gruppierten »Real-
sozialismus« entfiel die die jüngere ökonomische und politische Entwicklung be-
herrschende Dichotomie zwischen der kapitalistischen Welt und einer alternativen 
Gesellschaftsoption, sodass mangels vorstellbarer konzeptioneller Alternativen die 
Krisen der kapitalistischen Akkumulation als naturgegeben hingenommen wurden; 
dies um so mehr, als von der Mehrheitsmeinung der ökonomischen Theorie die ver-
bliebenen sozialistischen Staaten als ebenfalls im Übergang zum Kapitalismus an-
gesehen wurden und werden. 

Die vorstehende Betrachtung der Grundzüge der kurzfristig-zyklischen Bewe-
gungsprozesse der kapitalistischen Akkumulation hat die theoretische Grundlage 
verschafft, auf welcher in einem erneuten Schritt jene langfristigen Entwicklungs-
tendenzen der Kapitalakkumulation zum Gegenstand der Betrachtung werden kön-
nen, die mit dem Marxschen Gesetz des tendenziellen Falls der Profitrate abkür-
zend-zusammenfassend benannt sind. Die früher nur andeutungsweise angebbare 
Beziehung zwischen kurzfristig-konjunkturellen Bewegungen und langfristigen 
Entwicklungstendenzen der kapitalistischen Akkumulation hat sich nunmehr prä-
zisiert, indem sich gezeigt hat, wie in den industriellen Zyklen gesamtwirtschaft-
lich-durchschnittliche Verhältnisse, Wertverhältnisse, herausgebildet werden, deren 
konzentrierter Ausdruck die zyklendurchschnittliche Profitrate des gesellschaft-
lichen Gesamtkapitals ist. Es sind die überzyklisch-langfristigen Veränderungen 
dieser Wert- und Verwertungsbedingungen, welche wiederum in der zyklenüber-
greifenden Bewegung der Durchschnittsprofitrate des Gesamtkapitals erscheinen. 
In diesem Sinne ist die zyklendurchschnittliche allgemeine Profitrate in ihrer Be-
wegung durch aufeinander folgende Konjunkturzyklen der Indikator für die Ent-
wicklung der von Marx so genannten »mit eherner Notwendigkeit sich Bahn bre-
chenden Tendenzen« der kapitalistischen Produktionsweise.

Die Einlösung dieses Programms, die allgemeine Profitrate und ihre zyklenüber-
greifende Bewegung als zusammenfassenden Ausdruck der langfristigen Entwick-
lungstendenzen der Kapitalakkumulation zu begreifen, erfordert die Angabe einer 
Menge von Vermittlungsgliedern, die weder von Marx selbst vollständig beige-
bracht worden sind, noch im Zentrum der Diskussion gestanden haben, die gerade 
dieses Gesetz vom tendenziellen Fall der Profirate provoziert hat. Es ist im Gegen-
teil unsere Einschätzung, dass jenes Gesetz sehr viele Fehldeutungen gerade inner-
halb der marxistischen Diskussion erfahren hat. Marx hat bemerkt, dass dieses »Ge-
setz nach den bisherigen Entwicklungen (so einfach) erscheint« (MEW 25: 223), 
als müsste man gar nicht mehr viele Worte machen, um es darzustellen. Damit be-
zieht er sich auf die langfristige Entwicklungstendenz der allgemeinen Profitrate 
des gesellschaftlichen Gesamtkapitals p’ = M / (C + V) zum Sinken, welche in der 
Tat mit den früheren Ausführungen im Kapitel 4 bereits begründet ist. Jedoch bil-
det der Nachweis dieser langfristig sinkenden Entwicklungstendenz der Profitrate 
gar nicht den Hauptgegenstand der vorliegend anzustellenden Erörterungen. Viel-
mehr sind die früher entwickelten allgemeinen Tendenzen der Kapitalakkumula-
tion, die auf Basis des unmittelbaren Produktions- und Akkumulationsprozesses 
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des Kapitals fixierbar waren, nunmehr mit den oberflächlichen Formen des kapi-
talistischen Gesamtprozesses, die zugleich Bedingungen der Durchsetzung der all-
gemeinen Gesetze sind, zu vermitteln. Es geht somit um eine Komplettierung der 
erstmaligen Darstellung der langfristigen Entwicklungstendenzen der Kapitalak-
kumulation, in deren Mittelpunkt nunmehr die Gesamtheit der Verhältnisse des in-
dustriellen (und kommerziellen) Reproduktionsprozesses des gesellschaftlichen 
Gesamtkapitals stehen.

Die vorstehende Betrachtung des konjunkturzyklischen Verlaufs der kapitalis-
tischen Reproduktion und Akkumulation hat gezeigt, dass die die Kapitalakku-
mulation in der langen Frist bestimmenden ökonomischen Variablen wie Wertzu-
sammensetzung des Gesamtkapitals und allgemeine Rate des Mehrwerts in keiner 
Weise unmittelbar bestimmend für die oberflächlich ausmachbaren zyklischen Be-
wegungen sind. Es handelt sich hierbei eben um genuin makroökonomische Va-
riablen oder Verhältnisgrößen zwischen verschiedenen Bestandteilen der gesamt-
wirtschaftlichen Wertsumme, die an der Oberfläche nicht direkt sichtbar sind und 
in ihrer quantitativen Bestimmtheit erst im Verlauf der zyklischen Bewegungen 
herausgesetzt werden. Dasselbe gilt auch für die aus diesen Bestimmungsfaktoren 
gebildete Profitrate als Durchschnittsrate des Profits für das gesellschaftliche Ge-
samtkapital p’ = M / (C + V) und seine Mehrwert- bzw. Profitmasse M bzw. P. Die 
Missachtung dieses Unterschieds zwischen ökonomischen Variablen der von Marx 
so genannten »inneren Struktur« des Kapitals und ihrer je spezifischen Erschei-
nungsweise an der Oberfläche des kapitalistischen Reproduktionsprozesses, die als 
Ausdrucksformen derselben zugleich die über bewusste Handlungskalküle der Ent-
scheidungsträger vermittelten Durchsetzungsformen dieser inneren Gesetzmäßig-
keiten darstellen, ist einer der hauptsächlichsten Gründe dafür, dass das Marxsche 
Gesetz des tendenziellen Falls der Profitrate so oft missverstanden worden ist.

Ein besonders schlagendes und in der Literatur häufig zitiertes Beispiel für ein 
derartiges fundamentales Missverständnis dieses Marxschen Gesetzes ist das so ge-
nannte Okishio-Theorem (vgl. Okishio 1961). Auf Basis einer prinzipiell an Bort-
kiewicz anschließenden »Transformation« des Wertsystems der Produktion in das 
Produktionspreissystem derselben ergibt sich für Okishio eine Unterscheidung zwi-
schen einem Kosten- und einem Produktivitätskriterium bei der Einführung neuer 
Produktionstechniken, die für seine Deduktionen von zentraler Bedeutung ist: »Da 
für einen Kapitalisten das Kostenkriterium und nicht das Produktivitätskriterium 
ausschlaggebend ist, steigern die von den Kapitalisten neu eingeführten Produkti-
onstechniken nicht zwangsläufig die Arbeitsproduktivität, wohl aber senken sie die 
Produktionskosten. Dies ist ein Ausdruck für die Hindernisse, die die kapitalisti-
sche Volkswirtschaft dem Fortschritt der Produktivkräfte entgegenstellt.« (ebd. 175) 
Im jeweiligen Einzelfall ist diese Aussage sicherlich korrekt: nicht jede Ökonomi-
sierung innerhalb des Kapitalvorschusses oder Kostpreises ist gleichbedeutend mit 
einer Produktivitätssteigerung im betroffenen Produktionsprozess, denn nur wenn 
diese Ökonomisierung durch Verwandlung von lebendiger Arbeit in Maschinerie, 
also durch eine Steigerung der technischen Kapitalzusammensetzung, die Produk-
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tionskosten pro Ware reduziert, beruht die Ökonomisierung auch auf einer Steige-
rung der innerhalb des betreffenden Produktionsprozesses angewandten lebendigen 
Arbeit. Handelt es sich dagegen um Auswirkungen von Produktivitätssteigerungen 
in vorgelagerten Produktionsprozessen, geht also im betrachteten Produktionspro-
zess die Senkung der Produktionskosten bloß auf verminderte Faktorpreise, nicht 
jedoch auf eine Veränderung der Faktorkombination zurück, handelt es sich ein-
zelwirtschaftlich nur um eine Ökonomisierung. Im Begriff des technischen Fort-
schritts und seiner verschiedenen Typen ist diese Unterscheidung zwischen Kos-
ten- und Produktivitätskriterium ausgelöscht.

Bei Okishio ist jedoch diese an sich korrekte Unterscheidung zwischen Kosten- 
und Produktivitätskriterium unmittelbar mit seiner neo-ricardianisch orientierten 
Betrachtung des Wert-Preis-Zusammenhangs verknüpft, nach der eine »Wert-Pro-
fitrate« und eine »Preis-Profitrate« auch für das gesellschaftliche Gesamtkapital 
zwei ganz verschiedene Größen sind (vgl. ebd. 179). Die erste Konsequenz dieser 
Auffassung ist der schon von Marx bei Ricardo kritisierte Sachverhalt (vgl. MEW 
26.2: 428ff.), dass die Profitrate des Gesamtkapitals nur bei Variationen der Pro-
duktionstechnik in den Basissektoren, i.e. den mittelbar oder unmittelbar Lohngü-
ter herstellenden Produktionszweigen affiziert wird.2 Damit wird die Entwicklung 
der Profitrate des gesellschaftlichen Gesamtkapitals nicht mehr abhängig von der 
langfristigen Bewegung der Wertzusammensetzung des Kapitals, bei entgegenwir-
kender Steigerung der allgemeinen Mehrwertrate, sondern von der Entwicklung der 
Reallöhne. Steigen die Reallöhne der Arbeiter nicht hinreichend, bewirken die von 
den Kapitalisten eingeführten neuen Produktionstechniken keinen Fall, sondern ei-
nen Anstieg der allgemeinen Profitrate. Dieses »Okishio-Theorem« verbindet also 
einerseits eine ganz bestimmte Auffassung der Wert-Preis-Transformation mit der 
kapitalistischen Tendenz der Steigerung des »technischen Fortschritts« und kommt 
im Resultat zu direkt den Marxschen Ausführungen entgegengesetzten Ergebnis-
sen. Die Profitrate des gesellschaftlichen Gesamtkapitals sinkt nicht tendenziell, 
sondern steigt im Zuge der Entwicklung des technischen Fortschritts, wenn dem 
nicht »hinreichende« Reallohnsteigerungen entgegenstehen.3

2 Vgl. Okishio 1961, 181: »Betrachten wir jetzt die Wirkung der Einführung einer neuen, 
nach dem Kostenkriterium gewählten Produktionstechnik auf die allgemeine Profitrate…: 
1) Ist die Industrie, in der die neue Technik eingeführt wurde, kein Basissektor, dann wird 
die allgemeine Profitrate überhaupt nicht beeinflußt. 2) Ist die Industrie, in der die neue 
Produktionstechnik eingeführt wurde, ein Basissektor, dann steigt zwangsläufig die allge-
meine Profitrate.«

3 Vgl. Ebd. 185: »Vorausgesetzt, die Reallöhne steigen nicht hinreichend, dann bewirken 
die von den Kapitalisten eingeführten technischen Neuerungen keine Senkung der allgemei-
nen Profirate; technische Neuerungen in Nicht-Basissektoren lassen die Höhe der allgemei-
nen Profitrate unverändert. Nach unserer Meinung sind zwei Mängel dafür verantwortlich, 
daß Marx das richtige Ergebnis verfehlte: erstens die mangelnde Sorgfalt bei der Lösung des 
sogenannten Transformationsproblems; zweitens eine Vernachlässigung der Verhaltensregel, 
die bei Wahl der Produktionsverfahren von den Kapitalisten angewandt wird.«
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Innerhalb des vorliegenden Zusammenhangs interessieren uns nicht mehr die 
mit dem vermeintlichen Transformationsproblem umschriebenen Aspekte; anhand 
der von Okishio herausgestellten Verhaltensregel des Kapitalisten bei der Wahl der 
Produktionsverfahren kann aber der hier relevante Sachverhalt deutlich gemacht 
werden. Zwei Fragen sind zu behandeln: Erstens, welche Rolle spielt die Durch-
schnittsprofitrate des gesellschaftlichen Gesamtkapitals bei den unternehmerischen 
Handlungskalkülen? Zweitens, wie vermitteln sich über diese bewussten Hand-
lungskalküle der kapitalistischen Entscheidungsträger die früher von uns allge-
mein anhand produktionstheoretischer Bestimmungen begründeten langfristigen 
Entwicklungstendenzen der Kapitalakkumulation, die mit dem Gesetz des tenden-
ziellen Falls des Profitrate nur abkürzend-zusammenfassend benannt sind? Die Be-
antwortung dieser beiden Fragen ist identisch mit einer »Integration« der zyklischen 
Bewegung der Reproduktion und Akkumulation des Kapitals in ihre langfristigen 
Entwicklungstendenzen, d.h. einer Konkretisierung des Verhältnisses zwischen Zy-
klus und Trend innerhalb der kapitalistischen Produktionsweise.

Für die bewussten Handlungskalküle der individuellen Kapitalisten als Entschei-
dungsträger für Produktion und Investition sind die konkreten zyklischen Bewe-
gungsformen des Reproduktionsprozesses als bestimmende Grundlagen zu unter-
legen. Im Anschluss an Keynes, der die Bedeutung der in die Zukunft gerichteten 
Erwartungen der Unternehmer hervorgehoben hat, lassen sich zwei verschiedene 
Kalküle unterscheiden, die kurzfristigen Erwartungen der Unternehmer als Pro-
duzenten und die langfristigen Erwartungen der Unternehmer als Investoren.4 Die 
kurzfristigen Erwartungen der Unternehmer als Produzenten beziehen sich auf die 
laufende Umschlagsperiode des zirkulierenden Kapitals und beinhalten die Abschät-
zung des laufenden Gewinns als Differenz zwischen Absatzpreisen und Kostpreis 
(Produktions- sowie Zirkulationskosten). Zu entscheiden ist in diesem Zusammen-
hang über die gewinnmaximale Ausbringungsmenge; Parameter sind dabei die Ein-
zelpreise im Verhältnis zur Absatzmenge unter der Nebenbedingung optimaler Ka-
pazitätsauslastung. Im konkreten Fall kommen zu dieser Preiskalkulation auch die 
gesamten weiteren Instrumentarien des Marketing-Mix als Konkurrenzparameter 
hinzu. Das Ziel ist die Maximierung der Umsatzrendite als Verhältnis zwischen Ge-
winn und Umsatz bzw. Kostpreis. Diese kurzfristigen Erwartungen der Unterneh-

4 Vgl. Keynes 1936, 41: »Diese Erwartungen, auf die sich die Geschäftsentscheidungen 
stützen, fallen in zwei Gruppen; gewisse Menschen oder Firmen spezialisieren sich in der 
Herausarbeitung der ersten Gruppe von Erwartungen und andere in der Herausarbeitung 
der zweiten Gruppe. Die erste Art befasst sich mit dem Preis, den ein Fabrikant für seine 
›fertige‹ Produktion zu dem Zeitpunkt erwarten kann, zu dem er das sie erzeugende Verfah-
ren in Gang setzt, wobei (vom Standpunkt des Fabrikanten aus) die Produktion in dem Zu-
stand als ›fertig‹ angesehen wird, in dem sie gebraucht oder an jemand anders verkauft wer-
den kann. Die zweite Art von Erwartung befaßt sich mit dem, was der Unternehmer in der 
Form zukünftiger Erträge zu verdienen hoffen kann, wenn er ›fertige‹ Produktion zu seiner 
Kapitalausrüstung hinzukauft (oder vielleicht herstellt). Wir wollen das erste die kurzfristige 
Erwartung und das zweite die langfristige Erwartung nennen.«
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mer als Produzenten sind jedoch eingebunden in ihre längerfristigen Erwartungen 
als Investoren in Bezug auf die Kapitalausrüstung, wie die Umschläge des zirku-
lierenden Kapitals in die Umschlagsstruktur des fixen Kapitals eingebunden sind. 
Als Investor hat der Unternehmer zu entscheiden bezüglich des Ersatzes von fixem 
Kapital in produktiverer Form, über die Diversifikation des Produktportfolios der 
Firma und über die Ausdehnung der Reproduktionsstufenleiter. Hiermit wird die 
operative Betriebstätigkeit für längere Zeiträume, nämlich die korrespondierenden 
Umschlagsdauern der entsprechenden Fixkapitalbestandteile, determiniert. In die-
ser Abhängigkeit der kurzfristigen, produktionsbestimmten Erwartungen der Un-
ternehmer von ihren langfristigen Erwartungen als Investoren reproduziert sich auf 
der Ebene der subjektiven bewussten Handlungskalküle die allgemeine Abhängig-
keit des Umschlags des zirkulierenden von der des fixen Kapitals.

Innerhalb des Konjunkturzyklus lassen sich nun zwei unterschiedliche Kate-
gorien von Investitionskalkülen unterscheiden. Zum einen geht es um Ersatzpro-
zesse von fungierendem fixen Originalkapital in jedem Unternehmen, zum anderen 
geht es um Erweiterungsinvestitionen, die namentlich während der zyklischen Auf-
schwungsphasen getätigt werden. Gesamtwirtschaftlich gesehen lassen sich auch 
solche strategischen Unternehmensentscheidungen, die sich auf die Entwicklung 
neuer Produkte in den jeweiligen Branchen beziehen und einen zum Teil bedeu-
tenden zeitlichen Vorlauf vor der Ingangsetzung der eigentlichen Produktion besit-
zen, unter diese Kategorien subsumieren. Entsprechendes gilt für Firmenakquisiti-
onen oder Outsourcing-Maßnahmen (Zentralisation und Repulsion von Kapital).

Die zu Beginn eines industriellen Zyklus vorgenommenen Ersatzprozesse von 
fixem Kapital sind nun keineswegs durch die langfristige Bewegung der allgemei-
nen Profitrate bestimmt; ihre Charakterisierung als »autonome« Investitionen im 
Sinne von »nicht-einkommensinduziert« kann daher ausgedehnt werden auf eben-
falls »nicht-profitrateninduziert«. Sind vorhandene Produktionsanlagen moralisch 
verschlissen und wird ihre Umschlagsperiode dadurch beendet, so werden die Un-
ternehmen durch die im Abschwung verschlechterte Kostpreis-Absatzpreis-Rela-
tion gezwungen, Kosten einzusparen und Rationalisierungsinvestitionen vorzu-
nehmen. Hierdurch wird in der Regel das Kombinationsverhältnis der sachlichen 
Produktionsfaktoren mit der lebendigen Arbeit durch Substitution von lebendiger 
Arbeit durch neue Maschinerie verändert. Es ist somit der durch die konjunkturelle 
Abschwungssituation normierte Umschlag bestimmter Fixkapitalbestandteile, wo-
durch dem so genannten arbeitssparenden technischen Fortschritt im Rahmen der 
zyklisch großen Neuanlage von Kapital zum Durchbruch verholfen wird.

Ebenso wie bei diesem zyklisch erzwungenen Ersatz von fixem Kapital spielt 
die langfristige Entwicklungstendenz der allgemeinen Profitrate des gesellschaft-
lichen Gesamtkapitals keine Rolle bei Verlagerungsprozessen von Betrieben oder 
Betriebsteilen zwischen verschiedenen Produktionszweigen. Es sind nunmehr die 
langfristigen Erwartungen der Unternehmer als Investoren in Bezug auf zukünf-
tige Wachstumsaussichten in den jeweiligen Produktionszweigen, die die entschei-
dende Rolle spielen. Am einfachsten ist der Fall, wenn Kapital in eine bereits vor-
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handene Produktionssphäre hineinfließt bzw. aus einer anderen abfließt. Zunächst 
werden die erwarteten Ein- und Ausgaben dieser Investition abgeschätzt und in 
Form der erwarteten marginalen Profitrate (Grenzleistungsfähigkeit des Kapitals) 
zusammengefasst. Sodann werden die branchentypischen Gesamtkapitalrentabi-
litäten als Entscheidungsparameter neben anderen herangezogen. Es sind so die 
branchenmäßigen Differenzen zwischen den aktuellen und zukünftig erwarteten 
Kapitalrentabilitäten, die handlungsrelevant werden. Kapital fließt dann, wenn die 
Marktzugangsbarrieren überwindbar sind – dies ist u.a. abhängig vom Forschungs-/
Entwicklungspotenzial, der Liquiditätsausstattung und den Finanzierungsmöglich-
keiten sowie etwaigen Synergieeffekten mit der bisherigen Geschäftstätigkeit des 
Unternehmens etc. –, in so genannte Wachstumsbranchen und entzieht sich den im 
Strukturwandel niedergehenden Sphären. Die allgemeine Profitrate, die zu jedem 
Zeitpunkt nur als Fächer auseinanderfallender Branchenprofitraten, die sich zudem 
zeitlich differenziert bewegen, existiert, wird durch diesen Prozess der Veränderung 
der Verteilung von Kapital und Arbeit auf die Produktionssphären immer wieder 
neu gebildet. Friktionen mannigfacher Art wie gesellschaftlicher Strukturwandel, 
also Veränderung und Ausdifferenzierung der gesellschaftlichen Arbeitsarten und 
Bedürfnisse, Weltmarkteinflüsse, zeitweilige Monopolpositionen bis hin zu Sub-
ventionszahlungen und Vergünstigungen des Staates, die allesamt erst einer Ana-
lyse der wirklichen Entwicklung der Konkurrenz innerhalb eines Landes innerhalb 
eines bestimmten Zeitabschnitts zugänglich sind, bilden beständig neu produzierte 
und wieder zu überwindende Hindernisse gegenüber dem Ausgleichsprozess zu ei-
ner einheitlichen gesamtwirtschaftlichen Profitrate eines Nationalkapitals. Werden 
neue Produktionszweige erschlossen, ist es die jeweilige Erwartung im Hinblick 
auf zukünftige Wachstumsfelder des nationalen Reproduktionsprozesses, d.h. die 
Erwartung überdurchschnittlicher Profite gegenüber den in Vergangenheit und Ge-
genwart realisierten Größen, die treibend für derartige Investitionen sind.5

Die innerhalb eines zyklischen Aufschwungs durchgeführten Erweiterungsin-
vestitionen in den Unternehmen verdanken sich ebenfalls einer positiv-optimis-
tischen Erwartung in Bezug auf die erzielbare Rendite auf neu anzulegende Zu-
satzkapitale. Auch hier spielen Niveau und langfristige Entwicklungstendenz der 
allgemeinen Profitrate allenfalls eine untergeordnete Rolle. Im Kontext der zyk-
lischen Steigerung der Kapitalprofite aufgrund der im Aufschwung voraneilen-
den gesamtwirtschaftlichen Nachfrage werden von den Investoren die Produkti-
onskapazitäten dieser Nachfrageentwicklung angepasst. Nicht die Verminderung 
der Produktionskosten steht bei diesem Typus von Investitionen im Vordergrund, 

5 Gänzlich rentabilitätsunabhängig sind schließlich solche Investitionen, die durch wirt-
schaftspolitische Rahmensetzungen erzwungen werden und von den Unternehmen eines 
Landes durchgeführt werden müssen, z.B. Investitionen für den Umweltschutz. Tatsächlich 
sind sie ein gutes Beispiel für die Wirksamkeit wirtschaftspolitischer Rahmensetzung und 
beeinflussender Steuerung der Kapitalakkumulation. Hierauf ist im Fünften Abschnitt des 
vorliegenden Bandes sowie in Band 3 zurückzukommen.
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sondern die Vergrößerung der (Surplus-)Profite durch Steigerung der jeweiligen 
Marktanteile. Die Konkurrenz wirkt hier gewissermaßen relativ; individuelle Pro-
duktivitätsdifferenzen bilden den letzten Grund für größere oder kleinere Wachs-
tumsspielräume bzw. Marktanteilsverschiebungen. Naturgemäß steigt die jeweilige 
individuelle Kapitalrentabilität in den zyklischen Aufschwungsphasen an; dieser 
Anstieg und der nachfolgende Verfall im zyklischen Abschwung ist gerade die Be-
wegungsform, durch die sich ein zyklisches Niveau der jeweiligen Branchenpro-
fitraten als werdendes Resultat bildet. Fällt in längerer, überzyklischer Frist mit der 
allgemeinen Profitrate des Gesamtkapitals auch das jeweilige Niveau der Branchen-
profitraten, so ist dieses sinkende Niveau kein unmittelbar investitionshemmendes 
Moment; denn die in den zyklischen Aufschwungsphasen steigende marginale Pro-
fitrate oder Grenzleistungsfähigkeit des Kapitals spornt die Kapitalisten zu Erwei-
terungsinvestitionen, und ihre Konkurrenz untereinander zwingt sie zugleich, mit 
dem Wettbewerber mitzuziehen.

Die Orientierung der Kapitalisten als Investoren folgt dem Kalkül, dass die erwar-
tete Rendite für das anzulegende Kapital für risikobehaftete Investitionen die rela-
tiv sicher erzielbare Verzinsung für Anlagen entsprechender Fristigkeit übersteigen 
sollte.6 Wir werden im folgenden Abschnitt ausführlich auf den Einfluss des Zins-
satzes und seiner Entwicklung auf die Veranlassung zur (Real-)Investition zu spre-
chen kommen; mit der in der Fußnote zitierten Aussage von Keynes ist der bereits 
früher erwähnte Umstand angedeutet, dass sich der Einfluss des Zinssatzes auf die 
Investitionstätigkeit nicht nur darauf beschränkt, als bloßer Vergleichsmaßstab für 
die erwartete marginale Rendite zu fungieren, sondern auch bestimmend ist für die 
kapitalistische Bewertung des vorhandenen (fixen) Kapitalbestandes und somit die 
Entwertungsprozesse von Kapital während der zyklischen Abschwungsperioden.7 
Worauf es aber im vorliegenden Zusammenhangs ankommt, ist die ausschlagge-
bende Bedeutung des jeweiligen zyklischen Kontextes für die Vornahme der ver-

6 Keynes hat dies folgendermaßen formuliert: »Es ist nun offensichtlich, daß die tat-
sächliche Rate der laufenden Investition bis auf den Punkt getrieben wird, auf dem es keine 
Klasse von Kapitalwerten mehr gibt, deren Grenzleistungsfähigkeit den laufenden Zinsfuß 
übersteigt. Mit anderen Worten, die Investitionsrate wird auf den Punkt der Nachfrageta-
belle der Investition getrieben werden, auf dem die Grenzleistungsfähigkeit des Kapitals im 
allgemeinen gleich dem Marktzinsfuß ist. Das Gleiche kann auch wie folgt ausgedrückt wer-
den. Wenn Q

r
 das voraussichtliche Erträgnis eines Vermögensbestandes während der Zeit r 

ist und d
r
 der gegenwärtige Wert von einem £ ist, aufgeschoben um r Jahre zum laufenden 

Zinsfuß, so ist ∑Q
r
d

r
 der Nachfragepreis der Investition, und die Investition wird bis auf den 

Punkt getrieben werden, auf dem ∑Q
r
d

r
 gleich dem … Angebotspreis der Investition wird 

(i.e. ihren Ersatzkosten als dem Preis, welcher einen Fabrikanten gerade noch veranlassen 
würde, eine neue zusätzliche Einheit entsprechender Kapitalgüter zu erzeugen, S.K.). Wenn 
∑Q

r
d

r
 andererseits hinter dem Angebotspreis zurückbleibt, wird es keine laufende Investi-

tion in dem in Frage kommenden Vermögensbestand geben. Daraus folgt, daß die Veranlas-
sung zur Investition sich teilweise auf die Nachfragetabelle der Investition und teilweise auf 
den Zinsfuß stützt.« (Keynes 1936: 115f.)

7 Vgl. hierzu ausführlich Kapitel 9 und 10.
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schiedenen, gesamtwirtschaftlich zu unterscheidenden Investitionstypen. Jeweils 
haben die konkreten Handlungskalküle für Rationalisierungs- und Ersatzinvestiti-
onen sowie für Erweiterungs- inkl. Verlagerungsinvestitionen nichts Unmittelbares 
mit der langfristigen Entwicklungstendenz der allgemeinen Profitrate zu tun. Sie 
entfaltet ihre regulierende Kraft hinter den oberflächlich erscheinenden Konstella-
tionen, deren Bewegung sie beherrscht; in diesem Sinne bezeichnete Marx die spe-
zifische Erscheinungsform der allgemeinen Profitrate als »verschwimmendes Ne-
belbild« (MEW 25: 381) im Unterschied zur täglich fest fixierten Marktrate des 
Zinsfußes: »Die Marktrate des Zinses, obgleich beständig schwankend, erscheint 
… in jedem gegebenen Moment ebenso beständig fixiert und uniform wie der je-
desmalige Marktpreis der Ware. Die Geldkapitalisten führen diese Ware zu, und die 
fungierenden Kapitalisten kaufen sie, bilden die Nachfrage dafür. Dies findet bei 
der Ausgleichung zur allgemeinen Profitrate nicht statt. Stehn die Preise der Ware 
in einer Sphäre unter oder über dem Produktionspreis (wobei von den, jedem Ge-
schäft eignen und mit den verschiedenen Phasen des industriellen Zyklus zusam-
menhängenden Schwankungen abgesehen wird; diese sind aber noch zusätzlich zu 
berücksichtigen, S.K.), so findet Ausgleichung statt durch Erweiterung oder Einen-
gung der Produktion, d.h. Ausdehnung oder Verkürzung der von den industriellen 
Kapitalisten auf den Markt geworfenen Warenmassen, vermittelt durch Ein- oder 
Auswanderung von Kapital mit Bezug auf die besonderen Produktionssphären. Durch 
diese so herbeigeführte Ausgleichung der durchschnittlichen Marktpreise der Wa-
ren zu Produktionspreisen ist es, daß die Abweichungen der besondren Profitraten 
von der allgemeinen oder Durchschnittsprofitrate korrigiert werden. Dieser Prozeß 
erscheint nie so und kann nie so erscheinen, daß das industrielle oder merkantile 
Kapital als solches Ware gegenüber einem Käufer ist, wie das zinstragende Kapi-
tal. Soweit er erscheint, erscheint er nur in den Schwankungen und Ausgleichungen 
der Marktpreise der Ware zu Produktionspreisen; nicht als direkte Festsetzung des 
Durchschnittsprofits. Die allgemeine Profitrate ist in der Tat bestimmt 1. durch den 
Mehrwert, den das Gesamtkapital produziert, 2. durch das Verhältnis dieses Mehr-
werts zum Wert des Gesamtkapitals und 3. durch die Konkurrenz, aber nur soweit, 
als diese die Bewegung ist, wodurch die in besondren Produktionssphären ange-
legten Kapitale gleiche Dividenden aus diesem Mehrwert, im Verhältnis zu ihren 
relativen Größen zu ziehn suchen. Die allgemeine Profitrate schöpft also in der 
Tat ihre Bestimmung aus ganz andren und viel komplizierteren Gründen, als die 
durch das Verhältnis von Nachfrage und Angebot direkt und unmittelbar bestimmte 
Marktrate des Zinses, und ist daher kein handgreifliches und gegebenes Faktum in 
der Art, wie es der Zinsfuß ist. Die besondren Profitraten in den verschiedenen Pro-
duktionssphären sind selbst mehr oder minder unsicher; aber soweit sie erscheinen, 
ist es nicht ihre Uniformität, sondern ihre Verschiedenheit, die erscheint. (Hier be-
tont Marx sowohl die ›Unsicherheit der Zukunft‹ als auch die Relevanz der jewei-
ligen Profitratendifferenzen für die Kalküle der Kapitalisten, S.K.) Die allgemeine 
Profitrate selbst aber erscheint nur als Minimalgrenze des Profits, nicht als empi-
rische, direkt sichtbare Gestalt der wirklichen Profitrate.« (MEW 25: 379f.)
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Ein sich langfristig-überzyklisch konsolidierendes Niveau der allgemeinen Pro-
fitrate des gesellschaftlichen Gesamtkapitals wird erst dann und nur dann zu einem 
direkten Einflussfaktor für die Kapitalakkumulation und die Veranlassung zur In-
vestition, wenn die sich auf dieses Niveau gründenden Grenzleistungsfähigkeiten 
des Kapitals den Zinssatz für langfristige Anlagen nicht nur zyklisch, sondern struk-
turell-überzyklisch nicht mehr übersteigen. Es ist dann der Zinssatz, der als inves-
titionsbehinderndes oder sogar -verhinderndes Moment erscheint. Diese Konstel-
lation zwischen allgemeiner Profitrate, Grenzleistungsfähigkeit des Kapitals und 
langfristigem Zinsfuß dokumentiert, wie wir sehen werden, die Ablösung der be-
schleunigten Verlaufsform der Kapitalakkumulation durch eine Überakkumulati-
onssituation, die durch eine zyklische Krise nicht aufgelöst werden kann; sie bildet 
an der Oberfläche des kapitalistischen Reproduktionsprozesses die Ausdrucksform 
für das Aufbrechen des immanenten Widerspruches der Mehrwertproduktion, des-
sen letzter Grund, wie bereits gezeigt, in den Verhältnissen des unmittelbaren Pro-
duktionsprozesses des Kapitals liegt. Solange hingegen die gesamtwirtschaftliche 
Kapitalakkumulation in langfristig-überzyklischer Perspektive in beschleunigter 
Form verläuft – und dieser Entwicklungsprozess ist identisch mit einem langfristi-
gen tendenziellen Fall der Durchschnittsprofitrate des gesellschaftlichen Kapitals 
einer Nation – bildet ihre Bewegung kein unmittelbar prekäres Moment für den 
Fortgang des gesamtwirtschaftlichen Akkumulationsprozesses. Es ist daher zu kurz 
geschlossen, wenn aus dem tendenziellen Fall der Profitrate auf ein Nachlassen der 
Akkumulationsdynamik geschlussfolgert wird.8

Wenn also ein tendenzielles Sinken der allgemeinen Profitrate einer beschleu-
nigten Akkumulation des Kapitals nicht als Investitionshindernis im Wege steht, so 
werden umgekehrt durch die im jeweiligen zyklischen Kontext vorgenommenen In-
vestitionsprozeduren die langfristigen Entwicklungstendenzen der kapitalistischen 
Akkumulation realisiert. Schon bei der Betrachtung der jeweils konkret bestimm-
ten Investitionsparameter für die einzelnen Unternehmer haben wir bemerkt, dass 
durch die Neuanlage von Fixkapital nach dem zyklischen Abschwung der Konjunk-
tur und der Phase der Stille die technische Zusammensetzung des Kapitals durch 
die Verwandlung von lebendiger in vergegenständlichte Arbeit verändert wird. 
Dies jedenfalls ist die Regel bei den »autonomen« Investitionen zum Ersatz von 
fixem Kapital in neuer Form außer in den Fällen, in denen vorhandene Maschine-
rie durch gleichartige, nur billigere Exemplare ersetzt wird. Auf diese Weise wird 
jeweils zu Beginn eines neuen industriellen Zyklus stoßweise ein arbeitssparender 
technischer Fortschritt durchgesetzt. Dass dieser so bewerkstelligte Anstieg jewei-
liger technischer Kapitalzusammensetzungen langfristig und gesamtwirtschaftlich 
mit einer steigenden Wertzusammensetzung des gesellschaftlichen Gesamtkapitals 

8 Vgl. etwa Altvater/Hübner/Stanger 1983, 38: »Letzte Ursache (für das Ende der Pro-
speritätsphase der Nachkriegszeit, S.K.) ist der – unterschiedlichen Gründen geschuldete – 
Fall der Profitabilität in den kapitalistischen Metropolen…«; vgl. auch Altvater/Hoffmann/
Semmler 1979).
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einhergehen muss, ist aus dem allgemeinen Prinzip der Steigerung der Produktiv-
kraft lebendiger Arbeit auf Basis der industriellen Produktionsweise begründet wor-
den.9 Die Untersuchung der zyklischen Prozesse der kapitalistischen Akkumula-
tion präzisiert diesen Sachverhalt: Nicht nur steigert die periodische Umwälzung 
des fixen Kapitals den gesamtwirtschaftlich-durchschnittlichen Entwicklungsgrad 
der Produktivkraft gesellschaftlicher Arbeit, sondern die Durchsetzung des arbeits-
sparenden technischen Fortschritts behebt zugleich auch und darüber hinaus die 
Ursachen, die zu der vorangegangenen zyklischen Krise geführt hatten. Als Grund 
für das Ende des zyklischen Aufschwungs erwies sich die durch die Geldlöhne 
begrenzte Profitexpansion, die den Fortgang des Akkumulationsprozesses beein-
trächtigte bzw. ihn nicht mehr in ausreichendem Tempo und Umfang fortzusetzen 
erlaubte. Die geheime Basis für dieses zyklische Zusammenspiel zwischen Geld-
lohn- und Profitbewegung bestand in der gegebenen und zu Beginn des zyklischen 
Aufschwungs durch die Neuanlage von fixem Kapital modifizierten materiellen 
Grundlage des Reproduktionsprozesses. Diese materielle Grundlage von Repro-
duktion und Akkumulation wird durch die »autonomen« Investitionen verändert; 
durch Verwandlung von lebendiger in vergegenständlichte Arbeit wird die gesamt-
wirtschaftliche Produktivität erhöht und der Geldlohn-Profit-Beziehung ein neuer 
zyklischer Spielraum verschafft. Insofern beseitigt der zyklische Prozess die Ur-
sache für das Ende des Aufschwungs und den Ausbruch der Krise – allerdings nur, 
um sie erneut auf neuer Grundlage, d.h. auf einem der erhöhten gesamtwirtschaft-
lichen Durchschnittsproduktivität der Arbeit entsprechenden Niveau wieder zu er-
zeugen. Die Abfolge industrieller Zyklen präsentiert sich somit als beständiges Neu-
setzen und Lösen des Widerspruchs von Lohnarbeit und Kapital.

In dieser Abfolge industrieller Zyklen werden die Veränderungen in den Wert- 
und Verwertungsbedingungen des gesellschaftlichen Gesamtkapitals durch die Ent-
wicklung der Produktivkräfte gesellschaftlicher Arbeit herausmodelliert und durch-
gesetzt. Der konzentrierte Ausdruck dieser Produktivkraftentwicklung ist aber der 
langfristige Fall der allgemeinen Profitrate infolge der Steigerung der Wertzusam-
mensetzung des vorgeschossenen und fungierenden Gesamtkapitals, die durch 
eine gleichzeitige Erhöhung der allgemeinen Rate des Mehrwerts nicht kompen-
siert werden kann. Die Abfolge industrieller Zyklen schafft als zusammenfassend-
abkürzenden Ausdruck diese Bewegungsform des tendenziellen Falls der allge-
meinen Profitrate.

Dass die an der Oberfläche nicht als solche sichtbare allgemeine Profitrate nicht 
unmittelbar die Kapitalakkumulation steuert – wiewohl sie als geheimes Steue-
rungszentrum die Bewegung der Einzel- und Branchenkapitale in der Konkurrenz 
beherrscht – gilt auch hinsichtlich ihrer überzyklischen Entwicklungstendenz. Die 
Umwälzung des fixen Kapitals zu Beginn eines Zyklus ist statistisch nicht unmit-
telbar als Anstieg der Wertzusammensetzung des Kapitals messbar. Entsprechendes 
gilt für die allgemeine Mehrwertrate: die Senkung der Geldlöhne der Beschäftigten 

9 Vgl. ausführlich Kapitel 3, Unterabschnitt c).
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ist prima facie das Resultat der abschwungstypischen Entlassungen im Gefolge 
der zyklischen Krise und des hierdurch veränderten Kräfteverhältnisses zwischen 
Kapital und Arbeit am Arbeitsmarkt. Ebenso wie die im Nachhinein ermittelbaren 
Durchschnittsverhältnisse von Wertzusammensetzung des Kapitals, allgemeiner 
Mehrwertrate und Durchschnittsprofitrate erst durch den zyklischen Kursus her-
ausmodelliert und einjustiert werden, gilt auch in zyklenübergreifender Perspek-
tive, dass die langfristige Verschiebung der Wertstrukturen des gesellschaftlichen 
Gesamtkapitals und seines Akkumulationsprozesses erst ex-post identifiziert wer-
den können. Alle Beteiligten an diesen Prozessen, Unternehmer wie Lohnabhän-
gige, werden durch diese strukturellen Veränderungen des kapitalistischen Akku-
mulationsprozesses solange nicht auf dieselben gestoßen und an den historischen, 
d.h. eben auch: unwiederbringlichen Fortgang erinnert, solange die Durchschnitt-
sprofitrate nicht ein Niveau erreicht hat, auf dem der Mechanismus der beschleu-
nigten Akkumulation des Gesamtkapitals gestört ist und der gesamtwirtschaftliche 
Reproduktions- und Akkumulationsprozess einem qualitativ geänderten Bewe-
gungsmuster gehorcht.

Oberflächliche Ausdrucksformen der langfristig beschleunigten 
Kapitalakkumulation
Im Zweiten Abschnitt ist begründet worden, dass die beiden aus dem Produkti-
onsprozess entspringenden Determinanten der Profitrate, die durchschnittliche or-
ganische bzw. Wertzusammensetzung des Kapitals bzw. Kapitalvorschusses und 
die allgemeine Rate des Mehrwerts, in langfristiger Perspektive ansteigen. Jedoch 
erfordert die durch die Steigerung der Produktivkraft lebendiger Arbeit bewirkte 
Erhöhung des Mehrwerts auf Basis industrieller Produktion zunehmend größere 
Vorschüsse an konstantem Kapital, sodass die organische Komposition des Kapi-
talvorschusses tendenziell rascher ansteigt als die allgemeine Mehrwertrate. Einem 
Wachstum der gesamtwirtschaftlichen Masse des Mehrwerts korrespondiert daher 
ein rascheres Wachstum des Kapitalvorschusses, sodass die Profitrate des gesell-
schaftlichen Kapitals längerfristig sinkt: »Die progressive Tendenz der allgemei-
nen Profitrate zum Sinken ist also nur ein der kapitalistischen Produktionsweise ei-
gentümlicher Ausdruck für die fortschreitende Entwicklung der gesellschaftlichen 
Produktivkraft der Arbeit.« (MEW 25: 223)

Die Profitrate als zusammenfassender Ausdruck der Verwertung des Gesamt-
kapitals ist nicht nur durch die dem unmittelbaren Produktionsprozess entsprin-
genden Faktoren determiniert. Auch innerhalb des Zirkulationsprozesses wirkt eine 
Veränderung der Produktivkräfte durch Beschleunigung oder Verlangsamung des 
Kapitalumschlages sowie, hieraus folgend, eine Veränderung des Teilungsverhält-
nisses des insgesamt fungierenden Kapitals nach produktivem und Zirkulations-
kapital. Schließlich ist zu berücksichtigen, dass die in jedem Unternehmen anfal-
lenden Zirkulationstätigkeiten – Einkauf, Verkauf, Rechnungswesen und sonstige 
Verwaltungsaufgaben – als reguläre Bestandteile des Kostpreises und Kapitalvor-
schusses behandelt werden, sodass Profitmasse und Mehrwertmasse auch in ge-
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samtwirtschaftlicher Dimension sich aufgrund der sachlichen und persönlichen 
Zirkulationskosten zk voneinander unterscheiden: M – zk = P. Mit der Verselbstän-
digung des Warenkapitals zum Warenhandlungskapital – sowie des Geldkapitals 
zum Geldhandlungskapital, welches wiederum mit dem Bankkapital verschmilzt10 
– wird diese Behandlung der Zirkulationskosten als Kapital(vorschuss)bestandteil
e befestigt, sodass der Kapitalvorschuss CC’ nunmehr neben dem produktiven Ka-
pital PK und dem in Waren- und Geldform bestehenden Zirkulationskapital ZK 
auch aus dem Kapitalvorschuss für Zirkulationsoperationen besteht. Damit ver-
schwimmt zugleich an der Oberfläche der für die Wertschöpfung entscheidende 
Unterschied zwischen produktiver Arbeit und Zirkulationstätigkeit als unproduk-
tiver Arbeit. Die fertige Gestalt der allgemeinen Profitrate des gesellschaftlichen 
Gesamtkapitals präsentiert sich danach folgendermaßen:

p’ =    P  
  CC’
 = M – zk
    CC’
 = M    . (1 –   

zk )
  CC’         M

 =  m’ . u .     1      . PK   .  (1 –   
zk)

   wz + 1  CC’             M

Alle der Zirkulationssphäre entstammenden Einflussfaktoren der allgemeinen Pro-
fitrate wirken dahingehend, dass die wert- und mehrwertschaffende Potenz gege-
bener Kapitalportionen durch die dem reinen Formwechsel des Werts geschul-
deten Daseinsformen und Aufwendungen vermindert wird. Da es sich bei diesen 
Daseinsformen des Werts um notwendige Daseinsformen desselben innerhalb des 
Kapitalkreislaufs handelt, sind diese Kontributionen des Zirkulationsprozesses dem 
Charakter der kapitalistischen Produktionsweise als solcher geschuldet.11 Die Ent-

10 Die Operationen des Geldhandels – Inkassofunktionen, Geldwechsel etc. – werden mit 
dem Fortschritt der kapitalistischen Produktionsweise weitgehend durch die Banken über-
nommen, sobald diese zu Zentren und Operatoren des gesamtgesellschaftlichen Zahlungs-
verkehrs werden. Für die Banken ist das Bankkapital, neben ihrem Eigenkapital, geliehenes 
Kapital, welches sie gegen (Geldhandlungs-)Gebühr verwalten und zinstragend durch Kre-
ditvergabe verwerten; siehe dazu den Vierten Abschnitt.

11 Ergänzend zu dieser Aussage ist zu berücksichtigen, dass natürlich auch in einer nicht-
kapitalistischen, i.e. sozialistischen Marktwirtschaft notwendigerweise Tätigkeiten anfallen, 
die dem Formwechsel von Wert und Ware geschuldet sind, d.h. den Gebrauchswert nicht 
affizieren und daher als unproduktive Arbeiten aus vorhandenen Fonds finanziert werden 
müssen. Kapitalistische und sozialistische Marktwirtschaft unterscheiden sich daher nicht 
anhand dieser unproduktiven Arbeiten, wohl aber bezüglich der Entwicklungstendenz ih-
res quantitativen Umfangs: Während der reife Kapitalismus mit seinen Käuferwarenmärk-
ten und einem umfangreichen System von Finanzmärkten zur Ausdehnung dieser unproduk-
tiven Tätigkeiten tendiert, würde eine sozialistische Marktwirtschaft mit einer Tendenz zu 
kommunistischen Verteilungsprinzipien eine sukzessive Verringerung dieser von Marx als 
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wicklung der Produktivkräfte der produktiven Arbeit wirkt sich im allgemeinen zu-
gleich als Ökonomisierung innerhalb der Zirkulationssphäre aus; hinzu kommen 
die Maßnahmen der kapitalistischen Kostenökonomie, die sich direkt auf die Zir-
kulationsoperationen beziehen und diese tendenziell dem industriellen Rationali-
sierungsparadigma – Ersatz von lebendiger Arbeit durch Maschinerie (Computer 
etc.) – unterwerfen. Damit macht sich aber auch bei der Ökonomisierung der Zir-
kulationssphäre dieselbe Zwieschlächtigkeit der Wirkung wie bei der industriellen 
Produktivkraftsteigerung in Bezug auf die Profitrate geltend. Es ist sogar davon aus-
zugehen, dass mit dem Fortschritt und der Höherentwicklung der kapitalistischen 
Produktionsweise der Einfluss der dem Zirkulationsprozess geschuldeten Effekte 
eher zu- als abnehmen wird.12

Die bisher herausgestellte tendenziell sinkende Bewegung der allgemeinen 
Profitrate markiert jedoch noch eine unvollständige Erscheinungsform der Ent-
wicklungstendenzen der Kapitalakkumulation für die lange Frist. In zyklenüber-
greifender Entwicklungsperspektive korrespondiert diesem Fall der Profitrate ein 
gleichzeitiges Wachstum der absoluten Masse des Profits, und dieses Wachstum der 
Profitmasse wird sogar zu einer wesentlichen Bedingung für die Aufrechterhaltung 
der Akkumulationsdynamik und den Fortgang einer überzyklisch beschleunigten 
Akkumulation des gesellschaftlichen Gesamtkapitals. Das Gesetz des tendenziellen 
Falls der Durchschnittsprofitrate ist ein zwieschlächtiges Gesetz: Fall der Profitrate 
und Wachstum der Profitmasse sind einander ergänzende und aus derselben Ursa-
che entspringende Erscheinungsformen der langfristigen Entwicklungstendenzen 
der kapitalistischen Akkumulation.

Auf das gesellschaftliche Gesamtkapital bezogen bringen diese beiden zwie-
schlächtigen Entwicklungstendenzen von Rate und Masse des Profits die inne-
ren Widersprüche des kapitalistischen Akkumulationsprozesses zum Ausdruck. 
Ein fortgesetzter Fall der Durchschnittsprofitrate sagt aus, dass für aufeinander-
folgende industrielle Zyklen der jeweilige Kapitalvorschuss rascher anwächst als 
die durch ihn produzierbare Masse an Profit. Hierin zeigt sich das früher aufge-
wiesene13 zwieschlächtige Entwicklungsverhältnis zwischen Rate und Masse der 
gesamtwirtschaftlichen Akkumulation: Ein langfristiges Sinken der Durchschnitts-
profitrate kommt zustande, weil trotz eines beschleunigt wachsenden Umfangs an-
wendbarer sachlicher Produktionsmittel und trotz eines Zuwachses an lebendiger, 
im Produktionsprozess produktiv verflüssigter Arbeit die zyklendurchschnittliche 
Rate der Akkumulation des gesellschaftlichen Gesamtkapitals sinkt. Das Bildungs-
element der jeweils neu anzuwendenden Zusatzkapitale, die Profitmasse bzw. der 

»faux frais« gekennzeichneten Aufwendungen ausweisen. Vgl. hierzu unsere Ausführungen 
im 3. Band: Wirtschaftspolitik und Sozialismus.

12 Wir kommen hierauf anhand der Analyse der Einflussfaktoren der allgemeinen Pro-
fitrate des BRD-Kapitals seit Mitte des 20. Jahrhunderts zurück; vgl. Unterabschnitt c) des 
vorliegenden Kapitels.

13 Vgl. Kapitel 4.
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für akkumulative Zwecke verwendbare Teil, der Akkumulationsfonds sowie, bei 
Berücksichtigung des so genannten Reproduktionseffektes des fixen Kapitals, der 
in Geldform angesammelte Amortisationsfonds wachsen zwar absolut langfristig 
an, nehmen jedoch relativ gesehen über die Zeit sukzessive ab. Dementsprechend 
offenbart eine langfristig sinkende allgemeine Profitrate auch den früher schon 
herausgestellten Tatbestand, dass die von dem wachsenden, aber über die Zeit 
verlangsamt wachsenden Gesamtkapital anwendbare Masse an lebendiger Arbeit 
ebenfalls in immer geringerem Umfang zunimmt. Es versteht sich des weiteren, 
dass im Maße, wie die produktive Beschäftigung des gesellschaftlichen Gesamt-
kapitals nur noch geringfügig ausgedehnt werden kann, von den beiden Bestim-
mungsgrößen der Mehrwert- bzw. Profitmasse die Rate des Mehrwerts einen zu-
nehmenden Einfluss auf die Profitmassenentwicklung gewinnt. Seinerseits nimmt 
jedoch der Mehrwertzuwachs pro produktivem Arbeitstag nach Maßgabe der be-
reits erreichten Höhe der Mehrwertrate sukzessive ab. Der zyklenübergreifende 
Fall der allgemeinen Profitrate geht somit notwendig mit einer zwar wachsenden, 
jedoch im Zeitablauf in beständig abnehmender Progression wachsenden gesamt-
wirtschaftlichen Profitmasse einher.14

Wir hatten früher zudem gesehen, dass die Bestimmung der beschleunigten 
Kapitalakkumulation nicht nur die prozessierende Bewegung des Verhältnisses 
zwischen Produktivkraftentwicklung, Akkumulation und Kapitalentwertung ein-
schließt, sondern darüber hinaus als quantitativ näher spezifizierte Bewegung in der 
zyklen übergreifenden Perspektive die eigentümliche Bewegungsform des imma-
nenten Widerspruchs der kapitalistischen Mehrwertproduktion darstellt. Damit trotz 
der beständigen Verwandlung von lebendiger Arbeit in vergegenständlichte, trotz 
des beständigen Übergangs von Arbeitsfunktionen des produktiven Gesamtarbei-
ters auf die Maschinerie eine gesteigerte Verwertung des vorgeschossenen Kapitals 
zustandekommt, ist eine gewisse Rate der Gesamtakkumulation vorausgesetzt. Nur 
wenn das variable Gesamtkapital, hier genommen als Index der in Bewegung ge-
setzten lebendigen Arbeit, langfristig absolut ansteigt oder infolge steigender Mehr-
wertrate und/oder wegen eines wachsenden Anteils komplizierter, mehr Wert und 
Mehrwert pro Zeiteinheit schaffender Arbeit eine wachsende Profitmasse produ-
ziert, erhält der dem Kapital eigentümliche Widerspruch zwischen Produktivkraft-
entwicklung und Verwertung eine ruhige Bewegungsform, die über die zyklischen 
Schwankungen und Krisen hinweg die Dynamik der gesamtwirtschaftlichen Akku-
mulation sichert. Die hierfür früher gegebene Maßbestimmung der beschleunigten 
Akkumulation des Gesamtkapitals – raschere relative Abnahme des variablen Ka-
pitals am Gesamtkapital als absolute Zunahme des letzteren (vgl. MEW 23: 658) – 
erhält mit dem zwieschlächtigen Gesetz des tendenziellen Falls der Profitrate eine 

14 Ein etwaig rascher als die Mehrwertmasse wachsender Aufwand für sachliche Zirku-
lationskosten sowie kommerzielle Lohnarbeiter – z.B. für zunehmende Marketingaufwen-
dungen bei Käufermarktstrukturen im entwickelten Kapitalismus – zieht die Grenzen für 
die Profitmassenentwicklung noch enger.
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neue Form. Bedingung für das Wachstum der gesamtwirtschaftlichen Profitmasse 
und damit langfristig wachsende absolute Verwertung ist nunmehr ein langfristi-
ger Zuwachs des gesellschaftlichen Gesamtkapitals, d.h. eine Akkumulationsrate, 
die über der Progression des Profitratenfalls liegt, also g > p’.15

Mit dieser näher spezifizierten Maßbestimmung der beschleunigten Akkumu-
lation des gesellschaftlichen Gesamtkapitals in der langen Frist sind sowohl die 
Bedingungen für die Bewegungsform des immanenten Widerspruchs der Mehr-
wert- und Profitproduktion als auch die selbst widersprüchliche Verlaufsform die-
ser Bewegung benannt. Langfristig gesteigerte Verwertung des Gesamtkapitals be-
nötigt also eine Akkumulationsrate, die über der Progression des Profitratenfalls 
liegt. Aber, dies wurde bereits bei der Betrachtung von Produktion und Akkumu-
lation des Kapitals gezeigt, die Rate der Akkumulation des Gesamtkapitals nimmt 
langfristig ab. Solange die Akkumulationsrate langsamer sinkt als die Profitrate 
fällt, erhält das Gesamtkapital noch eine steigende Profitmasse; entscheidend ist 
die Entwicklung des Umfangs der produktiven Beschäftigung, aus deren Gesamt-
wertschöpfung (Wertprodukt) und Mehrwertrate sich die Masse des Mehrwerts 
bzw. Profits ergibt. In diesem Sinne sind der langfristige Fall der allgemeinen Pro-
fitrate und die beschleunigte Akkumulation des Gesamtkapitals nur zwei verschie-
dene Ausdrücke ein und desselben Sachverhalts.16 

Es kehrt hier das ebenfalls schon früher17 betrachtete Zusammenspiel zwischen 
wertlicher und stofflicher Erweiterung des Reproduktionsprozesses wieder: Dem 
Fallen von Profit- und Akkumulationsrate des gesellschaftlichen Kapitals wird durch 

15 Vgl. MEW 25, 233: »Also dieselbe Entwicklung der gesellschaftlichen Produktivkraft 
der Arbeit drückt sich im Fortschritt der kapitalistischen Produktionsweise aus einerseits in 
einer Tendenz zu fortschreitendem Fall der Profitrate, und andrerseits in beständigem Wachs-
tum der absoluten Masse des angeeigneten Mehrwerts oder Profits; so daß im ganzen der 
relativen Abnahme des variablen Kapitals und Profits eine absolute Zunahme beider ent-
spricht. Diese doppelseitige Wirkung kann sich … nur darstellen in einem Wachstum des 
Gesamtkapitals in rascherer Progression als die, worin die Profitrate fällt. Um ein absolut 
angewachsenes variables Kapital bei höherer Zusammensetzung oder relativer stärkerer Zu-
nahme des konstanten Kapitals anzuwenden, muß das Gesamtkapital nicht nur im Verhält-
nis der höheren Komposition wachsen, sondern noch rascher. Es folgt daraus, daß, je mehr 
die kapitalistische Produktionsweise sich entwickelt, eine immer größere Kapitalmenge nö-
tig ist, um dieselbe und noch mehr eine wachsende Arbeitskraft zu beschäftigen.«

16 Vgl. MEW 25, 251: »Fall der Profitrate und beschleunigte Akkumulation sind insofern 
nur verschiedene Ausdrücke desselben Prozesses, als beide die Entwicklung der Produktiv-
kraft ausdrücken. Die Akkumulation ihrerseits beschleunigt den Fall der Profitrate, sofern 
mit ihr die Konzentration der Arbeiten auf großer Stufenleiter und damit eine höhere Zusam-
mensetzung des Kapitals gegeben ist. Andrerseits beschleunigt der Fall der Profitrate wie-
der die Konzentration des Kapitals und seine Zentralisation durch die Enteignung der klei-
nern Kapitalisten, durch die Expropriation des letzten Rests der unmittelbaren Produzenten, 
bei denen noch etwas zu expropriieren ist. Dadurch wird andrerseits die Akkumulation der 
Masse nach beschleunigt, obgleich mit der Profitrate die Rate der Akkumulation fällt.«

17 Vgl. Kapitel 4.
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die gleichzeitige Zunahme der stofflichen Masse der Akkumulation entgegenge-
wirkt, denn diese ist entscheidend für den Umfang des von einem Kapital in Bewe-
gung setzbaren produktiven Arbeitsvolumens. Unter der Voraussetzung, dass jede 
Steigerung der Produktivkraft der Arbeit zu einer Verminderung des Werts bzw. Ein-
zelpreises von Produktions- und Lebensmitteln führt, verkörpert sich der jeweilige 
Akkumulationsfonds in einer stets wachsenden Masse von Gebrauchswerten. Das 
Kommando über lebendige Arbeitskraft, welches ein Akkumulationsfonds von ge-
gebener Wertgröße dem Kapitalisten verschafft, muss also trotz der steigenden tech-
nischen Zusammensetzung des Kapitals keineswegs absolut sinken. Ob ein wertmä-
ßiger Akkumulationsfonds von gegebener Größe mit steigender, gleichbleibender 
oder abnehmender Arbeitskraft einhergeht, wird abhängen einerseits vom Ausmaß 
der Verbilligung der sachlichen Produktionsmittel und des Preises der Arbeitskräfte 
– konstante Verhältnisse auf der Geldseite unterstellt –, andererseits vom Grad der 
Erhöhung der technischen Zusammensetzung des Kapitals. Selbst wenn also der 
wertmäßige Akkumulationsfonds nicht oder nur geringfügig anwächst, kann sich 
somit eine steigende stoffliche Akkumulationsmasse ergeben, die ihrerseits über 
den Zuwachs des zusätzlich produzierten Nettoprodukts entscheidet, worin sich 
das neu und zusätzlich geschaffene Wertprodukt, damit auch der zusätzlich ge-
schaffene Profit verkörpern. Solange also eine absolut wachsende Profitmasse ei-
nen wertlichen Akkumulationsfonds bereitstellt, der stofflich eine Akkumulations-
masse verkörpert, die eine wiederum steigende Wertschöpfung ermöglicht, ist die 
Akkumulationsdynamik des gesellschaftlichen Gesamtkapitals trotz der Abnahme 
seiner Profitrate nicht gebrochen. Denn solange »wälzt sich der Strom des Kapi-
tals fort (abgesehen von seiner Entwertung durch Steigerung der Produktivkraft 
der Arbeit) oder seine Akkumulation im Verhältnis der Wucht, die es schon besitzt, 
nicht im Verhältnis zur Höhe der Profitrate« (MEW 25: 255).

Wie jede andere Wertgröße auch wird die Profitmasse des gesellschaftlichen Ka-
pitals erst als Durchschnittswert der realisierten Profite in den verschiedenen Jah-
ren des industriellen Zyklus herausgesetzt. Der gesamtwirtschaftlichen Profitex-
pansion während des zyklischen Aufschwungs folgt innerhalb und im Gefolge der 
Krise ein Verfall der Profite, der gesamtwirtschaftlich unabdingbar ist und nur ent-
sprechend spezifischen Branchen- und individuellen Konstellationen auf die ein-
zelnen Kapitale mehr oder weniger entfällt. Nach der Bereinigung der krisenbe-
dingten Verluste durch Kapitalentwertungen und Zentralisationsprozesse bedingt 
der sich nachfolgend vollziehende Umwälzungsprozess von fixem Originalkapital 
ein weiteres Element von Kapitalentwertung. Der moralische Verschleiß des fixen 
Kapitals, das aus technisch noch funktionsfähiger, ökonomisch jedoch nicht mehr 
konkurrenzfähiger Maschinerie besteht, führt mit dem steigenden Gewicht des fixen 
Kapitals am gesellschaftlichen Gesamtkapital ebenfalls langfristig zu steigenden 
Verlusten an Profit durch Entwertung. Die langfristige Entwicklung der vom Ge-
samtkapital realisierten Profitmasse wird so in wachsendem Ausmaß durch diese 
Prozesse der Kapitalentwertung mitbestimmt. Neben den produktionsseitig abneh-
menden Spielräumen der Profitproduktion durch die abnehmenden Zuwachsraten 
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der produktiven Beschäftigung wird der langfristige Expansionsprozess der Profit-
masse somit auch durch steigende entwertungsbedingte Profitverluste eingeengt. 
Letzteres wird sogar zu einem tendenziell wachsenden Einflussfaktor für die Ent-
wicklung der Profitmasse und damit für den Fortgang des gesamtwirtschaftlich be-
schleunigten Akkumulationsprozesses.

Rückwirkende Bestimmungsgründe der beschleunigten Kapitalakkumulation 
aus den gesamtwirtschaftlichen Distributionsverhältnissen
Die sich im Fortgang des langfristig beschleunigten Akkumulationsprozesses des 
Gesamtkapitals sukzessive verschiebenden Strukturen innerhalb des Produktions-
prozesses drücken sich – entsprechend des Umstandes, dass die Verteilungsverhält-
nisse die Produktionsverhältnisse nur sub alia specie darstellen – entsprechend in-
nerhalb der gesamtwirtschaftlichen Distributionsverhältnisse aus. In der langen 
Frist besteht bezüglich des Verhältnisses zwischen den Produktions- und Distri-
butionsstrukturen des gesamtwirtschaftlichen Reproduktionsprozesses ein enger 
Zusammenhang. Im Unterschied zu den früher betrachteten konjunkturellen Be-
wegungen, die durch ein größeres Maß von Flexibilität zwischen Angebots- und 
Nachfrageentwicklungen gekennzeichnet sind, haben wir es im langfristigen Trend 
mit jeweils in den aufeinanderfolgenden Konjunkturzyklen herausgebildeten Dis-
tributionsverhältnissen zu tun. Die langfristigen Entwicklungstendenzen der die 
Produktion bestimmenden ökonomischen Variablen drücken sich daher entspre-
chend in der Entwicklung der Distributionsverhältnisse resp. der Nachfragestruk-
turen aus.

Dieser in der langen Frist enge Zusammenhang zwischen Produktions- und Dis-
tributionsverhältnissen des Reproduktionsprozesses des industriellen (und kom-
merziellen) Gesamtkapitals erlaubt es, unter Rückgriff auf die früher entwickelten 
Verschiebungen der verschiedenen funktionellen Bestandteile des gesamtwirtschaft-
lichen Produktenwerts das relative Größenwachstum der beiden Abteilungen so-
wie ihrer Unterabteilungen zu bestimmen. Die langfristig-überzyklische Steige-
rung der organischen bzw. Wertzusammensetzung, wenn nunmehr nicht anhand 
der resp. Kapitalvorschussgrößen, sondern anhand der jeweils umgeschlagenen 
Kapitalwerte bzw. Produktenwerte fixiert, ist gleichbedeutend mit einem rascheren 
Wachstum der Produktionsmittel-produzierenden Abteilung I gegenüber dem Kon-
sumsektor (Abteilung II). 

Diese langfristige Größenverschiebung der beiden Abteilungen gegeneinander 
stellt dabei nichts anderes als eine Ausdrucksform der Entwicklung der Produktiv-
kräfte gesellschaftlicher Arbeit im Fortgang des beschleunigten Akkumulations-
prozesses des gesellschaftlichen Gesamtkapitals dar.18 Aus demselben Grund lässt 

18 Wie jede langfristige Entwicklungstendenz gilt auch diese Verschiebung im Entwick-
lungsverhältnis zwischen Abteilung I und II nur als Tendenz. Innerhalb eines nationalen Re-
produktionsprozesses ist dabei noch besonders der Einfluss des auswärtigen Handels auf die 
Wert- und stoffliche Struktur des Gesamtprodukts und seine Entwicklung zu berücksichti-

Krueger.indb   432Krueger.indb   432 13.07.2010   17:21:1913.07.2010   17:21:19



Kapitel 7: Der tendenzielle Fall der Profitrate 433

sich eine Verschiebung zugunsten der Abteilung Ia – Produktion von sachlichen 
Elementen des fixen Kapitals – gegenüber Abteilung Ib – Produktion sachlicher 
Elemente des zirkulierenden konstanten Kapitals – herleiten; Voraussetzung bleibt 
die Absehung von den Einflüssen des auswärtigen Handels auf die nationale wert-
liche und stoffliche Struktur des Reproduktionsprozesses.

Diese langfristigen Entwicklungstendenzen der Struktur der gesellschaftlichen 
Reproduktion, die die Grundlage für die Nachfrageverhältnisse sind, gelten für die 
jeweils im Verlaufe eines industriellen Zyklus produzierten Gesamtwarenmassen. 
Da sich die Anzahl dieser in Zyklenfrist produzierten Waren mit der Steigerung der 
Produktivkraft der Arbeit erhöht, bei gleichzeitigem Sinken des Preises der einzel-
nen Ware, lässt sich ebenfalls für die verschiedenen Preisbestandteile idealtypisch 
folgende Strukturentwicklung ausmachen: derjenige Bestandteil, der bloß den 
wiedererscheinenden Preis der verzehrten konstanten Kapitalelemente darstellt, 
erhöht sich gegenüber dem Preisbestandteil der bei der Herstellung neu hinzuge-
setzten lebendigen Arbeit. Da letzterer in den Preisbestandteil für reproduziertes 
variables Kapital sowie den Profitanteil zerfällt, führt eine langfristige Steigerung 
der allgemeinen Rate des Mehrwerts zu einem relativen Sinken des ersteren ge-
genüber dem letzteren. Eine zyklenübergreifend wachsende Profitmasse sowohl 
für die einzelnen Unternehmen als auch für das gesellschaftliche Gesamtkapital 
und sein Warenprodukt ergibt sich daraus, dass die produzierte Anzahl von Wa-
ren rascher anwächst, als der Profitbestandteil an der einzelnen Ware, der Stück-
gewinn, sinkt.19

Die langfristige Steigerung der Produktivkraft gesellschaftlicher Arbeit führt des 
weiteren dazu, dass aufgrund der Vermehrung der Anzahl produzierter Waren der 
Preisbestandteil pro Stück, der den Verschleiß des fixen Kapitals ausdrückt (Ab-
schreibung), ebenfalls absolut sinkt. Eine Maschine wirkt um so mehr als Mittel 
zur Steigerung der Produktivkraft der Arbeit, als ihr »Dienst« sich dem der Gra-
tisproduktivkräfte annähert, d.h. um so weniger sie den Preis der einzelnen Ware 
verteuert. Im Gegensatz zum fixen konstanten Kapital, dessen Preis sich über die 

gen; vgl. den Sechsten Abschnitt. Auch sind verschiedene historische Phasen der industri-
ell-kapitalistischen Entwicklung – forcierte Industrialisierung vs. »postindustrielle« Dienst-
leistungsökonomien – zu unterscheiden. Insofern ist die Redeweise von einem »Gesetz des 
vorrangigen Wachstums der Produktion von Produktionsmitteln gegenüber der Produktion 
von Konsumtionsmitteln im Kapitalismus« (vgl. LW 1: 65ff. sowie Neelsen/Muschwitz 1974: 
58ff.) zu relativieren. In ganz besonderer Weise gilt dies für Planungsvorgaben sozialistischer 
Ökonomien; in der »realsozialistischen« Entwicklungsperiode der um die seinerzeitige So-
wjetunion gruppierten Länder des Rats für Gegenseitige Wirtschaftshilfe (RGW) hat diese 
Vorstellung von einem »Gesetz« der vorrangigen Entwicklung der Produktionsmittel-Pro-
duktion eine verhängnisvolle Rolle gespielt; vgl. dazu unsere Ausführungen im 3. Band.

19 Durch die Berücksichtigung des Umstandes, dass wir es nicht mit Werten, sondern 
Produktionspreisen zu tun haben, gelten die vorstehenden Sätze für Branchen- bzw. einzel-
kapitalistische Warenprodukte strikt genommen nur, wenn die betreffenden Waren unter ge-
samtwirtschaftlichen Durchschnittsbedingungen hergestellt worden sind. Dies ändert jedoch 
nichts Grundsätzliches an ihrer Validität.
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Gesamtheit der während seiner ökonomischen Nutzungszeit hergestellten Waren 
verteilt, gehen die Elemente des zirkulierenden konstanten Kapitals jeweils voll-
ständig in die Wertbildung, daher auch in den Preis der einzelnen Ware ein. Der 
Anteil am Einzelpreis, der den wiedererscheinenden Preis der verzehrten Roh- 
und Hilfsstoffe repräsentiert, wird daher um so mehr wachsen, wie alle anderen 
Preisbestandteile der Einzelware im Zuge der Produktivkraftsteigerung sinken. Es 
hängt von der Produktivkraftentwicklung in den Sphären der Vorleistungsproduk-
tion, insbesondere in den Bereichen der extraktiven Industrie sowie der Agrikul-
tur als den beiden »Ur-Produktionszweigen« des materiellen Produktionsprozesses 
ab, wie sich der absolute Betrag dieses pro Stück größten Bestandteils des Einzel-
preises langfristig entwickelt. Von verändernden Einflüssen auf der Geldseite ab-
gesehen, wird daher die langfristige Entwicklung des Preisniveaus innerhalb eines 
nationalen Reproduktionsprozesses in stets wachsendem Ausmaß von der Preis-
entwicklung in den Zweigen der Rohstoffproduktion bestimmt.20 

Da somit die langfristige Entwicklung der Rohstoffpreise einen bestimmenden 
Einfluss auf die langfristige Entwicklung des allgemeinen Preisniveaus der indus-
triell produzierten Waren einer Volkswirtschaft besitzt, folgt, dass hiermit ein re-
lativ eigenständiger Grund für Hemmnisse oder Vorteile des langfristigen Ganges 
der Kapitalakkumulation ausgemacht ist; Einflüsse des auswärtigen Handels, so-
weit sie sich auf importierte Rohstoffwaren beziehen, gewinnen in diesem Kon-
text ihre besondere Bedeutung.

Auf Basis dieser für den durchschnittlichen Einzelpreis sowie seiner Bestand-
teile des zyklisch produzierten Gesamtwarenprodukts fixierten langfristigen Ent-
wicklungstendenzen lässt sich nunmehr analog zu der früheren Angabe von lang-
fristigen Entwicklungstendenzen der Kapitalvorschüsse Folgendes formelmäßig 
zusammenfassen:

20 Vgl. MEW 25, 118f.: »Der Wert der Roh- und Hilfsstoffe geht ganz und auf einmal 
in den Wert des Produkts ein, wozu sie verbraucht werden, während der Wert der Elemente 
des fixen Kapitals nur nach Maßgabe seines Verschleißes, also nur allmählich in das Pro-
dukt eingeht. Es folgt daraus, daß der Preis des Produkts in einem viel höhern Grad af-
fiziert wird vom Preis des Rohmaterials als von dem des fixen Kapitals, obwohl die Pro-
fitrate bestimmt wird durch die Gesamtwertsumme des angewandten Kapitals, einerlei, wie 
viel davon konsumiert ist oder nicht. … Im Verhältnis also wie die Produktivkraft der Ar-
beit sich entwickelt, bildet der Wert des Rohstoffs einen stets wachsenden Bestandteil des 
Werts des Warenprodukts, nicht nur weil er ganz in diesen eingeht, sondern weil in jedem 
aliquoten Teil des Gesamtprodukts der Teil, der den Verschleiß der Maschinerie, und der 
Teil, den die neu zugesetzte Arbeit bildet, beide beständig abnehmen. Infolge dieser fallen-
den Bewegung wächst verhältnismäßig der andre Wertteil, den der Rohstoff bildet, wenn 
dies Wachstum nicht aufgehoben wird durch eine entsprechende Wertabnahme auf seiten 
des Rohstoffs, die aus der wachsenden Produktivität der zu seiner eignen Erzeugung ange-
wandten Arbeit hervorgeht.«
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Sei:

dc (fix) + c (zirk) + v + p21

der Preis einer einzelnen Ware bzw.

PW = dC (fix) + C(zirk) + V + P

der Preisausdruck des zyklisch vom nationalen Gesamtkapital hergestellten 
Produktenwerts.

Dann gilt:

Δ [dC (fix) + C (zirk)]  >  Δ (V + P)

oder:

Δ PW
1
  >  Δ PW

2

für die Produktenwerte der beiden Abteilungen der gesellschaftlichen Produktion. 
Des weiteren gilt für die Progression der Entwicklung – abgesehen von extraordi-
nären langfristigen Preisbewegungen im Bereich der Rohstoffproduktion – nicht 
jedoch für das absolute Größenverhältnis:

Δ dC (fix)  >  Δ C (zirk)

oder:

Δ PW
1a

  > Δ PW
1b

Das Gleiche lässt sich in den Termini des gängigen Sozialprodukts-Konzepts aus-
drücken, wenn als Ausgangspunkt nicht das Sozialprodukt, sondern der Brutto-Pro-
duktionswert BPW – Sozialprodukt plus Vorleistungen – fixiert wird:

BPW = Bruttoinvestitionen Ib + Vorleistungen + Konsum
Δ (Ib + Vorleistungen) > Δ Konsum sowie
Δ Ib  > Δ Vorleistungen.

Bis zu diesem Punkt sind nur erst die früher auf Basis der Verhältnisse des Produk-
tionsprozesses entwickelten langfristigen Entwicklungstendenzen der Kapitalak-
kumulation auf Basis der Distributionsverhältnisse aufgenommen und komplettiert 
worden. Dass langfristig-überzyklisch ein enger Zusammenhang zwischen den pro-
duktionsdeterminierten Wertstrukturen und ihrem Ausdruck in den Distributions- 
bzw. Nachfrageverhältnissen gegeben ist, heißt jedoch umgekehrt nicht, dass die 
Distributionsverhältnisse nur eine nachgeordnete Rolle für die langfristige Bewe-
gung des kapitalistischen Akkumulationsprozesses spielen würden. 

21 Da wir hier von Profitbestandteilen p bzw. P und nicht vom Mehrwert sprechen, ist 
unterstellt, dass die sachlichen Aufwendungen für Zirkulationsoperationen unter die Kate-
gorien des »konstanten« Kapitals und die Löhne der kommerziellen Lohnarbeiter unter die 
Kategorie des »variablen« Kapital subsumiert sind.
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Zwei Bestimmungen sind in diesem Zusammenhang wesentlich: Erstens geht 
es wie im konjunkturzyklischen Kontext um die Trägerfunktion der gesamtwirt-
schaftlichen Konsumnachfrage für einen expansiven Reproduktions- und Akku-
mulationsprozess. Zweitens ist die Ausfächerung der Einkommensverteilung ne-
ben der grundlegenden und durch die Produktions- und Zirkulationsbedingungen 
determinierten Fraktionierung des gesamtwirtschaftlichen Wertprodukts nicht un-
wesentlich für die Struktur und langfristige Entwicklung der gesellschaftlichen 
Konsumnachfrage.

Bei der Betrachtung der konjunkturzyklischen Bewegung der kapitalistischen 
Akkumulation ist herausgestellt worden, dass die Proportionalität der einzelnen 
Produktionszweige des Gesamtprozesses Bedingungen für das Wachstum der Ge-
samtproduktion einschließt. Da die Produktion von Produktionsmitteln – von aus-
wärtigen Beziehungen des nationalen Reproduktionsprozesses, z.B. vom Export 
von Produktionsgütern weiterhin abgesehen – nie um ihrer selbst willen geschieht, 
sondern in letzter Instanz einer wachsenden individuellen Konsumtion der Ge-
sellschaft bedarf, wird das relative Größenwachstum der beiden Abteilungen der 
Produktion auch in langfristiger Perspektive zu einem formbestimmten Moment. 
Auch in langfristig-überzyklischer Frist bedarf eine wachsende Gesamtproduktion 
der Volkswirtschaft einer Stütze in Gestalt einer expandierenden Produktion von 
und Nachfrage nach Konsumtionsmitteln. Das absolute Wachstum der individu-
ellen Konsumnachfrage ist, gesamtwirtschaftlich gesehen, Bedingung für ein ra-
scheres Wachstum, spezifiziert durch den Anstieg der Kapitalzusammensetzung, 
der Produktion von Produktionsmitteln bzw. der Gesamtproduktion überhaupt. Ver-
gleichbar zu der konjunkturellen Aufschwungsbewegung handelt es sich hierbei um 
eine gesamtwirtschaftliche Reproduktionsbedingung, die keineswegs unmittelbarer 
Zweck der Gesamtbewegung ist – schließlich ist nicht die Befriedigung der Be-
dürfnisse der Gesellschaftsmitglieder Endzweck der kapitalistischen Produktion, 
sondern diese geschieht um ihrer selbst willen –, sondern eine Trägerfunktion für 
den gesamtwirtschaftlichen Wachstumsprozess ausübt.

Mit dieser Bedingung des gesamtwirtschaftlichen Prozesses auch für seine lang-
fristig-überzyklische Bewegung ergibt sich ein weiteres Potenzial an inneren Wider-
sprüchen, die der beschleunigten Akkumulation des Kapitals immanent sind. Der 
Zwang zur Ausdehnung des äußeren Feldes der Produktion, kurz: zum Wachstum 
der Märkte, bisher wesentlich als mit der Steigerung der Produktivkraft identischer 
Sachverhalt gefasst, ist nunmehr nicht mehr nur gleichbedeutend mit einem lang-
fristigen Wachstum der Produktionsmittel-Produktion – eingeschlossen hierin die 
vom technischen Fortschritt ausgehenden beständigen Neuproduktentwicklungen 
in der Maschinen- und Werkstoff-Produktion –, sondern schließt ebenso sehr das 
Wachstum der Märkte für Konsumgüter und Produktinnovationen bei Gütern der 
individuellen Konsumtion ein.22 Der immanente Widerspruch der kapitalistischen 

22 Vgl. MEW 25, 255: »Der Markt muß daher beständig ausgedehnt werden, so daß seine 
Zusammenhänge und die sie regelnden Bedingungen immer mehr die Gestalt eines von den 
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Mehrwertproduktion, dessen langfristige Bewegungsform bisher nur vom Stand-
punkt der Produktionsverhältnisse betrachtet worden ist, bedingt gleichzeitig eine 
langfristig expandierende zahlungsfähige Konsumtionskraft der Gesellschaft. Der 
immanente Widerspruch besteht also nicht nur zwischen Produktion und Verwer-
tung, sondern gleichzeitig und darüber hinaus zwischen Produktion resp. Verwer-
tung und Markt resp. Realisation.

Beide Ausprägungen des Widerspruchs folgen in der langen Frist aus den frü-
her entwickelten Entwicklungstendenzen der beschleunigten Kapitalakkumula-
tion. Die zahlungsfähige Konsumnachfrage der Gesellschaft im Sinne des Natio-
naleinkommens abzüglich der privaten Ersparnis – und zunächst abstrahiert von 
allen Umverteilungsprozessen der entstandenen Primäreinkommen – ist bestimmt 
durch den Konsum aus den Löhnen der Lohnarbeiter des Kapitals sowie den Kon-
sum aus den entstandenen Bruttoprofiten nach Abzug der akkumulativen Aufwen-
dungen für konstante Kapitalvorschüsse. Für alle diese Größen ergeben sich mit 
einer langfristig beschleunigten Kapitalakkumulation spezifische Entwicklungs-
tendenzen, nämlich abnehmende Zuwachsraten des Konsums aus primärem Lohn 
und in doppelter Weise abnehmende Zuwachsraten des Konsums aus Profit wegen 
der sich verringernden Expansion der Profitmasse einerseits und gleichzeitig stei-
gender Akkumulationsquote a’ wegen des zunehmendem Akkumulationsfonds für 
konstantes Kapital andererseits. Die Konsumtionskraft der Gesellschaft, die sich 
aus dem Nationaleinkommen speist, wird also in der langen Frist stärker sinkende 
Zuwachsraten aufweisen als das Wertprodukt selbst. Distributionsseitig gestalten 
sich somit die langfristigen Expansionsspielräume des kapitalistischen Reproduk-
tionsprozesses enger als vom Standpunkt rein der Produktionsverhältnisse oder des 
unmittelbaren Produktionsprozesses.23

Namentlich der Akkumulationstrieb des Kapitals, der sich im absoluten und re-
lativen Größenwachstum des Akkumulationsfonds ausdrückt, bildet ein beschrän-
kendes Moment für das Wachstum der individuellen Konsumtion. Es kommt hinzu, 
dass die Einkommensposition der Lohn- und Profiteinkommensbezieher mit jeweils 
einkommensabhängigen privaten Sparquoten auf das Größenwachstum der gesell-
schaftlichen Konsumnachfrage Einfluss nimmt: Je ungleicher die Einkommensver-
teilung ist und je größer der Anteil höherer Einkommen ist, desto höher wird die 

Produzenten unabhängigen Naturgesetzes annehmen. Der innere Widerspruch sucht sich 
auszugleichen durch Ausdehnung des äußern Feldes der Produktion. Je mehr sich aber die 
Produktivkraft entwickelt, um so mehr gerät sie in Widerstreit mit der engen Basis, worauf 
die Konsumtionsverhältnisse beruhen.«

23 Vgl. MEW 25, 254: »Diese (die Konsumtionskraft der Gesellschaft, S.K.) ist aber we-
der bestimmt durch die absolute Produktionskraft noch durch die absolute Konsumtionskraft; 
sondern durch die Konsumtionskraft auf Basis antagonistischer Distributionsverhältnisse, 
welche die Konsumtion der großen Masse der Gesellschaft auf ein nur innerhalb mehr oder 
minder enger Grenzen veränderliches Minimum reduziert. Sie ist ferner beschränkt durch 
den Akkumulationstrieb, den Trieb nach Vergrößerung des Kapitals und nach Produktion 
von Mehrwert auf erweiterter Stufenleiter.«

Krueger.indb   437Krueger.indb   437 13.07.2010   17:21:2013.07.2010   17:21:20



438 Dritter Abschnitt: Konkurrenz und Akkumulation des Kapitals   

gesamtwirtschaftlich-durchschnittliche Sparquote sein bzw., spiegelbildlich dazu, 
desto niedriger die durchschnittliche gesellschaftliche Konsumquote. Es ergibt sich 
so ein Konflikt zwischen Akkumulation und Konsumtion: Einerseits wird wach-
sendes konstantes Kapital zur Fortführung der beschleunigten Akkumulation und 
steigender produktiver Beschäftigung und Wertschöpfung, also eine steigende Ak-
kumulationsquote benötigt. Andererseits beschränkt die steigende Rückverwand-
lung von Profit bzw. der privaten Ersparnis des Nationaleinkommens in neues 
konstantes Kapital die Entwicklung der gesellschaftlichen Konsumnachfrage, die 
ihrerseits Bedingung für das Wachstum des Reproduktionsprozesses und die Fort-
führung der beschleunigten Kapitalakkumulation ist. Es zeigt sich so, dass es einen 
sich mit zunehmender Akkumulation verengenden Korridor gibt, innerhalb dessen 
die akkumulativen Anforderungen aus der Profitmasse des Gesamtkapitals mit den 
Notwendigkeiten einer langfristig steigenden Konsumtionskraft der Gesellschaft in 
Einklang gebracht werden müssen. Allgemein folgt aus den immanenten Entwick-
lungstendenzen der Produktivkraftentwicklung und Kapitalakkumulation, dass Ak-
kumulation und Konsumtion mit Notwendigkeit tendenziell in Konflikt geraten, 
und zwar um so mehr, je weiter der Prozess bereits fortgeschritten ist, d.h. desto 
mehr industrielle Zyklen bereits durchlaufen worden sind.

Die möglichste Ausschöpfung dieser Balance zwischen Akkumulation und Kon-
sumentwicklung bedingt eine Einkommensverteilung zwischen den primären Ein-
kommensformen Lohn und Profit, welche einen bestimmten Grad an Ungleichheit 
gesamtwirtschaftlich nicht überschreiten darf. Ein auf Kosten der Löhne maximal 
gesteigerter Profit des Gesamtkapitals, ausgedrückt in einer maximalen Profitquote 
bzw. minimalen Lohnquote, d.h. einer maximalen Mehrwertrate, gewährleistet da-
her, wie man vom Standpunkt rein des unmittelbaren Produktionsprozesses des 
Kapitals vielleicht meinen könnte, keinen optimalen Wachstumspfad der Kapital-
akkumulation; vielmehr würde diese rascher wegen Schwierigkeiten der Realisie-
rung des Gesamtprodukts an ihre Grenzen stoßen. Nur eine Einkommensvertei-
lung, die den doppelten Anforderungen der Entwicklung des Akkumulationsfonds 
einerseits und der Entwicklung der gesellschaftlichen Konsumnachfrage ande-
rerseits Rechnung trägt, schafft die Voraussetzungen für eine maximale Dauer 
der beschleunigten Akkumulation des gesellschaftlichen Gesamtkapitals. Mit der 
Ausdifferenzierung der Einkommensverteilung durch markt- und staatsvermittelte 
Umverteilungsvorgänge24 erhält die gesamtwirtschaftliche Verteilungsstruktur eine 
institutionell und z.T. durch Staatsgesetze abgesicherte Festigkeit, die weit über 

24 Damit sind zum einen die Umverteilung der Primäreinkommen durch alle Formen von 
Vermögenseinkommen (Zinsen, Pachten, Grundrenten), zum anderen die über die politische 
Form des Gemeinwesens vermittelten Modifikationen der Einkommensverteilung und -ver-
wendung gemeint: Erhebung von Steuern und Abgaben (Differenz zwischen Brutto- und Net-
toeinkommen) und Gewährung von Geld- und Realtransfers (öffentliche Dienstleistungen) 
zugunsten der Unternehmen, d.h. der Akkumulation, sowie der Privathaushalte, d.h. zugun-
sten der Konsumtion. Wir kommen hierauf in den nachfolgenden Abschnitten (Vierter und 
Fünfter Abschnitt) ausführlich zu sprechen.
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den Horizont eines Konjunkturzyklus hinausweist und bis hin zur Schaffung von 
Rahmenbedingungen eines »Regulationsregimes« reicht und damit die differentia 
specifica einer ganzen Betriebsweise des kapitalistischen Reproduktionsprozesses 
ausmacht. Der ökonomische Effekt einer derartig ausgestalteten und institutionell-
gesetzlich fixierten gesamtgesellschaftlichen Einkommensverteilung besteht in der 
Definition von Spielräumen, innerhalb derer sich die marktbestimmten Verände-
rungen der die Einkommensverteilung bestimmenden ökonomischen Variablen für 
zumindest mittlere Zeitfristen bewegen können. Zusammenfassend kann an dieser 
Stelle zunächst festgehalten werden: Die Struktur der Einkommensverteilung ist 
nicht nur einfach eine abhängige Variable von Produktion und Akkumulation des 
Kapitals, sondern auch in zyklenübergreifender, langer Frist keineswegs »neutral« 
und daher von wesentlichem, gewissermaßen rückwirkendem Einfluss für den Ver-
lauf der beschleunigten Akkumulation des Kapitals.

Der Einfluss der Verteilungsverhältnisse für die langfristige Entwicklung der ka-
pitalistischen Akkumulation stellt traditionell einen prominenten Aspekt der keyne-
sianischen Wachstumstheorien dar. Keynes hat den Widerspruch zwischen Produk-
tion und Markt mit seinem »psychologischen Gesetz« des sinkenden Grenzhangs 
zum Verbrauch bei langfristig wachsendem Einkommen des Gemeinwesens aus-
gedrückt und ein wachsendes Problem für reiche Gesellschaften mit hohen Ein-
kommen prognostiziert, die notwendigen Investitionen für Vollbeschäftigung zu 
gewährleisten.25 In diesem Zusammenhang sieht er auch, dass die langfristige Ent-
wicklung der Grenzleistungsfähigkeit des Kapitals – alias Profitrate – wegen der 
Verminderung der Knappheit des nach und nach akkumulierten Kapitalbestandes 
abnimmt.26 Er begründet also die Schwierigkeit des weiteren Wachstums der gesamt-
wirtschaftlichen Produktion wesentlich durch langfristig sich verschiebende Struk-
turen in den Distributionsverhältnissen der Gesellschaft. Was bei ihm fehlt, ist eine 
Rückbindung dieser Nachfragestrukturen der Volkswirtschaft an die Entwicklung 

25 Vgl. Keynes 1936, 26f.: »Ferner, je reicher ein Gemeinwesen, um so größer die Nei-
gung, daß sich die Kluft zwischen der wirklichen und potentiellen Erzeugung erweitert und 
daher um so augenscheinlicher und empörender die Mängel unserer gesellschaftlichen Ord-
nung. Denn ein armes Gemeinwesen wird geneigt sein, weitaus den größten Teil seiner Pro-
duktion zu verbrauchen, so daß ein sehr bescheidenes Maß von Investition genügen wird, 
um einen Zustand der Vollbeschäftigung zu schaffen, während ein reiches Gemeinwesen viel 
weitere Investitionsgelegenheiten entdecken muß, wenn der Hang zum Sparen der reicheren 
Mitglieder mit der Beschäftigung der ärmeren vereinbart werden soll. Wenn in einem poten-
tiell reichen Gemeinwesen die Veranlassung zur Investition schwach ist, wird es das Gesetz 
der wirksamen Nachfrage, trotz seines potentiellen Reichtums, zwingen, seine tatsächliche 
Produktion zu verringern, bis es, trotz seines potentiellen Reichtums, so arm geworden ist, 
daß sein Überschuß über seinen Verbrauch genügend verringert worden ist, um der schwa-
chen Veranlassung zur Investition zu entsprechen.«

26 Vgl. Keynes 1936, 27: »Aber noch schlimmer. Nicht nur ist der Grenzhang zum Ver-
brauch in einem reichen Gemeinwesen schwächer, sondern es bieten auch, wegen der bereits 
größeren Kapitalansammlung, die Gelegenheiten für weitere Investitionen weniger Reiz, es 
sei denn, daß der Zinsfuß genügend rasch fällt.«
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der Produktionsbedingungen bzw. die Vermittlung beider. Darüber hinaus reicht es 
nicht hin, auf »psychologische Gesetze« zu rekurrieren, um langfristige Verschie-
bungen in den Strukturen des Volkseinkommens – hier zwischen Konsum und Er-
sparnis – zu begründen, wenngleich ihm zugute zu halten ist, dass er bei dem »psy-
chologischen Gesetz des sinkenden Grenzhangs zum Verbrauch« auch objektive 
Faktoren, d.h. sowohl markt- wie institutionell-gesetzlich bestimmte Umstände be-
rücksichtigt.27 Keynes hat damit jedoch auch Vorstellungen Vorschub geleistet, die 
den letzten Grund für eine hinter dem Vollbeschäftigungsniveau zurückbleibenden 
langfristigen Entwicklung der gesellschaftlichen Konsumnachfrage in Sättigungs-
tendenzen der Bedürfnisse erblicken und damit letztendlich eine »Ökonomie des 
Verzichts« als politisches Ziel propagieren.28

Im Unterschied zu den originären Aussagen von Keynes, dessen Theorie auch 
in ihren Andeutungen für die lange, überzyklische Frist sich durch ein entwickel-
tes Gespür für die in die kapitalistische Produktionsweise eingeschlossenen Ge-
gensätze und Widersprüche auszeichnet, bleibt in der nachkeynesschen Wachstums-
theorie hiervon nicht mehr viel übrig. Zwar kreist auch sie um das Problem, dass 
die kapitalistische Akkumulation langfristig Stagnation und Unterbeschäftigung 
hervorbringt, denen durch wirtschaftspolitische Maßnahmen zu begegnen ist. Der 
Schwerpunkt beispielweise der Wachstumstheorien von Harrod (vgl. Harrod 1948) 
und Domar (vgl. Domar 1957) liegt aber auf der Modellierung von Wachstums-
verläufen der Volkswirtschaft, womit sie auf das von Keynes an und für sich be-
reits überwundene Gleichgewichtsdenken zurückfallen; tatsächlich neue Begrün-
dungen und Zusammenhänge für die Determinanten der langfristigen Entwicklung 
der Kapitalakkumulation sucht man bei diesen Theorieansätzen jedoch vergebens. 
Joan Robinsons Modell der Kapitalakkumulation (vgl. Robinson 1958) steht viel 
zu sehr innerhalb der Tradition der nationalökonomischen Debatte, als dass es die 
theoretischen Grenzen des Postkeynesianismus anders als durch die Berücksichti-
gung weiterer Variablen wie technischer Fortschritt, Verteilungsrelationen, Finanz-
sektor, Rentiers etc. überwinden könnte. Zudem bleibt deren Akkumulationsmodell 
in der Analyse jeweils möglicher Entwicklungsvarianten stecken (vgl. ebd. 155ff.), 
wenngleich sie deutlich macht, dass eine infinite Reproduktion des »goldenen Zeit-
alters« der Nachkriegsprosperität nicht als Regel anzusehen ist. Insgesamt gese-

27 So nennt er im 8. Kapitel der »General Theory« als »hauptsächliche objektive Fakto-
ren, die den Hang zum Verbrauch beeinflussen« (ebd. 79): Änderung der Lohneinheit, d.h. 
des Realeinkommens, Änderung zwischen Brutto- und Reineinkommen, Änderung in Ka-
pitalwerten, d.h. in der Bewertung des Vermögensbestandes der besitzenden Klasse, Ände-
rungen im Zinssatz, d.h. des (subjektiven) Tauschverhältnisses zwischen gegenwärtigen und 
zukünftigen Gütern, Änderungen in der Steuerpolitik sowie Änderungen in den Erwartungen 
bezüglich der Entwicklung des zukünftigen Einkommensniveaus (vgl. ebd. 79ff.).

28 Vgl. hierzu Zinn 1986 und 2008. Wir entwickeln unsere eigenen Vorstellungen zu die-
sem Komplex – langfristige qualitative und quantitative Entwicklung des Systems der Be-
dürfnisse und der Arbeitsarten – im Rahmen der Explikation unserer Sozialismus-Auffas-
sung im 3. Band.
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hen scheint es uns, dass die sehr umfangreiche nationalökonomische Debatte im 
Anschluss an Keynes’ »General Theory« eher hinter fundamentale Einsichten von 
Keynes zurückfällt als dessen Mängel in entscheidender Weise überwinden zu kön-
nen, sodass es nicht notwendig ist, hierauf ausführlicher einzugehen.

Tendenzielle Verschärfung von Konkurrenz und Krisen in der langen Frist
Wir haben gesehen, dass weder der langfristige Fall der Durchschnittsprofitrate noch 
die langfristige Abnahme der Akkumulationsrate des gesellschaftlichen Gesamt-
kapitals Parameter darstellen, die den handelnden Produktionsagenten unmittelbar 
bewusst wären und nach denen sie ihre ökonomischen Entscheidungen ausrichten. 
Dies gilt noch mehr für die langfristige Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen 
Profitmasse; dass sie trotz des Falls der Profitrate langfristig wächst, ist erst als Re-
sultat der zyklischen Schwankungen überhaupt ausmachbar. Aber nur wenn die ge-
samtwirtschaftliche Profitmasse absolut wächst, steht dem Gesamtkapital ein wert-
licher Akkumulationsfonds und eine stoffliche Akkumulationsmasse zur Verfügung, 
die bei der ansteigenden Wertzusammensetzung des Kapitalvorschusses aufkom-
mensseitig die Mehrwertproduktion langfristig erhöhen kann. Das gleiche gilt hin-
sichtlich der Realisierungsproblematik: die Balance zwischen Akkumulationsfonds 
für konstantes Kapital und die Verwendung des Wertprodukts für Zwecke der indi-
viduellen Konsumtion bildet genauso wenig einen bewussten Tatbestand der prak-
tischen Entscheidungsträger wie der wirtschaftspolitischen Akteure.

Die langfristig sukzessive vonstatten gehende Verschiebung der Wertstruktu-
ren des kapitalistischen Reproduktionsprozesses schlägt sich aber nieder in der 
Ausgestaltung der zyklischen Bewegungen. Der erreichte Entwicklungsstand der 
Produktivkräfte gesellschaftlicher Arbeit, soweit verkörpert im Bestand des fixen 
Kapitals, eröffnet größere oder geringere Spielräume für die Geldlohn-Profit-Be-
wegung innerhalb des zyklischen Aufschwungs. Das relative Größenverhältnis 
zwischen den beiden Abteilungen der gesellschaftlichen Produktion äußert sich in 
den Spielräumen der innerzyklischen Entwicklung der konsumtiven Endnachfrage. 
Beide Momente bestimmen unter sich Ausmaß und Länge des zyklischen Auf-
schwungsprozesses. Sie begründen eine langfristige Verengung der innerzyklischen 
Wachstumsspielräume und damit eine Tendenz zur Verkürzung und graduellen Ab-
schwächung der zyklischen Aufschwungsphasen im langfristigen Verlauf der be-
schleunigten Akkumulation des gesellschaftlichen Gesamtkapitals.

Diese Rückwirkungen der langfristigen Verschiebung der Wertstrukturen und 
Verwertungsverhältnisse des Gesamtkapitals auf die wirtschaftlichen Rahmenbe-
dingungen der industriellen Zyklen werden für die individuellen Kapitale durch 
spezifische Branchenkonjunkturen und -bewegungen überlagert, die unter den Be-
griff des langfristigen Strukturwandels subsumiert werden können. Die Bewälti-
gung dieses Strukturwandels, also die Bewältigung der unterschiedlichen Entwick-
lungstempi der Akkumulation in den verschiedenen Branchen eines nationalen 
Reproduktionsprozesses durch Aus- und Einwanderung von Kapital, Neuanlage 
von Zusatzkapitalen etc. wird schwieriger und friktionsreicher im Maße, wie ei-
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nerseits sein Tempo mit der Produktivkraftentwicklung wächst und andererseits die 
Wachstumsspielräume der Gesamtwirtschaft graduell abnehmen. Für die Einzelka-
pitale äußert sich dieser zunehmende Druck des langfristigen Strukturwandels in 
einer Verschärfung des Konkurrenzkampfes. Der Zwang zur Weiter- und Neuent-
wicklung von Produkten nimmt zu, im Kampf um Marktanteile überleben jeweils 
nur die finanzstärksten und mit überdurchschnittlicher Produktivität operierenden 
Unternehmen. Die jeweiligen Nachzügler werden als Grenzproduzenten in den 
konjunkturellen Abschwüngen von stärkeren Konkurrenten übernommen und ih-
rer Selbständigkeit beraubt. Die übrigbleibenden Unternehmen erhalten hierdurch 
für den Moment wieder günstigere Verwertungs- und Akkumulationsbedingungen. 
Die langfristige Tendenz der wachsenden Profitmasse schließt somit einen bestän-
digen Umverteilungsprozess derselben zwischen den Einzelkapitalen ein. Keines-
wegs alle Unternehmen verzeichnen daher langfristig auch Umsatzwachstum und 
Gewinnsteigerung. Nicht für alle Einzelkapitale gilt daher, dass der langfristige Fall 
der Profitrate durch das Profitmassenwachstum regelrecht kompensiert wird. Es ist 
dies aber nichts anderes als die Durchsetzungsform des jeweils in Zyklenfrist sich 
vollziehenden Bildungsprozesses der allgemeinen Profitrate mit seinen mannigfa-
chen Friktionen selbst.

Zu diesen Friktionen des Ausgleichungsprozesses zur Durchschnittsprofitrate 
des gesellschaftlichen Gesamtkapitals gehört insbesondere die Bildung zeitweiliger 
Monopole. Diese liegen vor, wenn einzelne Kapitale oder auch einzelne Branchen 
sich für eine längere Zeitdauer als einen Konjunkturzyklus dem Wegkonkurrieren 
ihrer Surplusprofite entziehen können. Weit davon entfernt, eine etwaig qualitativ 
neue Stufe des Kapitalismus zu bilden – Monopol- vs. Konkurrenzkapitalismus –,
ist die Existenz dieser Monopolpositionen eine zeitliche und/oder regionale Stö-
rung des Ausgleichungsprozesses zur allgemeinen Profitrate und gehört als Faktum 
der wirklichen Bewegung in eine empirische Analyse der Konkurrenz in einem be-
stimmten Land und während einer bestimmten Zeitperiode. In der Regel sind der-
artige Monopolpositionen entweder durch natürliche Umstände, zumeist jedoch 
durch politische Interventionen flankiert – der Verpflichtung der Kartellbehörden 
hinsichtlich der Gleichheit der Konkurrenzbedingungen zum Trotz.29

29 Die Behauptung einer neuen Stufe des Kapitalismus als Monopol- und später staats-
monopolistischen Kapitalismus geht bereits auf den Anfang des 20. Jahrhunderts zurück und 
war keineswegs auf marxistische Ansätze beschränkt (vgl. etwa Hilferding, Kautsky, Bern-
stein, Lenins Imperialismustheorie oder Dobb; später Sweezy und die gesamte parteioffi-
zielle Kapitalismusanalyse der realsozialistischen Staaten). Unzweifelhaft werden mit der 
Kategorie des Monopols und der Verflechtung von Staatsbürokratie und Großunternehmen 
reelle Tatbestände der wirtschaftlichen Realität entwickelter kapitalistischer Länder erfasst. 
Unsere Kritik setzt daher auch erst dann ein, wenn mit der Kategorie des Monopols nicht 
eine Störung des Ausgleichs der Profitraten in der Konkurrenz bezeichnet wird, sondern eine 
Außerkraftsetzung oder doch grundlegende Veränderung dieses allgemeinen Gesetzes der 
Konkurrenz, die rückwirkend auch die Wertbestimmung durch gesellschaftlich notwendige 
Arbeitszeit wenn nicht außer Kurs setzt, so doch entscheidend modifiziert.
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Ökonomisch bedeutender als die anhand von Monopolpositionen festgemachte 
Differenzierung des gesellschaftlichen Gesamtkapitals ist die Größendifferenzie-
rung zwischen individuellen Kapitalen in Bezug auf Profitraten und Profitmas-
sen. Allgemein gilt, dass größeres Kapital mit bereits durch die Konkurrenz nivel-
lierten niedrigeren Profitraten rascher akkumulieren kann als kleines Kapital mit 
hoher Profitrate, weil der Umfang und die Wucht der Kapitalakkumulation nicht 
durch die Profitrate, sondern durch die Profitmasse, d.h. den durch sie gespeisten 
Akkumulationsfonds bzw. die Akkumulationsmasse, in der er sich verkörpert, be-
stimmt wird. 

Nimmt nun in der langen Frist das Niveau der Durchschnittsprofitrate tendenzi-
ell ab, so gilt die Kompensation von geringer Profitmasse durch höhere Profitrate 
bei neu angelegten Kapitalen zunehmend weniger. Insoweit wirkt daher der Fall der 
Profitrate in den alteingesessenen Produktionssphären langfristig bedrohlich für die 
Neubildungen von Kapital. Dies ist ein weiterer Umstand für eine sich langfristig 
abschwächende gesamtwirtschaftliche Dynamik der Kapitalakkumulation schon 
während ihrer Prosperitätsphase, wiewohl er sich erst bei Erreichen einer struktu-
rellen Überakkumulationssituation manifestiert.

b) Strukturelle Überakkumulation von Kapital

Ablösung der beschleunigten Akkumulation durch eine strukturelle 
Überakkumulation von Kapital
Die langfristig beschleunigte Akkumulation des gesellschaftlichen Gesamtkapi-
tals bildet als Bewegungsform des immanenten Widerspruches der Produktion von 
Mehrwert die »normale« und zugleich prosperierende Entwicklungsform der ka-
pitalistischen Produktionsweise. Als solche Bewegungsform enthält sie aber zu-
gleich widersprüchliche und konfligierende Entwicklungsmomente, die dazu füh-
ren, dass diese beschleunigte Kapitalakkumulation kein infiniter Prozess ist und 
die kapitalistische Produktionsweise keinen endlosen prosperierenden Entwick-
lungsweg beinhaltet. Wir haben bereits gezeigt,30 dass diese langfristig beschleu-
nigte Kapitalakkumulation nach und nach ihre Dynamik verliert und wegen eben 
des immanenten Widerspruchs der Mehrwertproduktion in eine Überakkumulati-
onssituation mündet.

Die erste auf der erreichten Stufe der Darstellung zu notierende Ausdrucksform 
des Übergangs der beschleunigten Akkumulation in Überakkumulation bezieht sich 
auf die Veränderung des abkürzend-zusammenfassenden Ausdrucks der ersteren, 
dass nämlich nur dann eine steigende Profitproduktion in der langen Frist zustan-
dekommt, wenn die gesamtwirtschaftliche Akkumulationsrate g über der Progres-
sion des Falls der allgemeinen Profitrate liegt (g > p’). Da der zyklenübergreifende 
Zuwachs der gesamtwirtschaftlichen Wertschöpfung und Profitproduktion aber suk-

30 Vgl. Kapitel 4, Unterabschnitt c).
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zessive geringer wird, ist spätestens mit Erreichung einer tendenziellen Stagnation 
infolge abnehmender produktiver Beschäftigung ein Zustand erreicht, in dem die 
Profitrate nicht mehr nur fällt, weil der Kapitalvorschuss rascher zunimmt als die 
Profitmasse zunimmt, sondern die Profitmasse selbst nicht mehr nennenswert ex-
pandiert und daher die allgemeine Profitrate zusätzlich fällt; d.h. die Progression 
des Profitratenfalls beschleunigt sich. 

Somit bleibt die langfristig sinkende Akkumulationsrate mit Notwendigkeit hin-
ter der Progression des Profitratenfalls zurück. Diese Umkehrung der Beziehung 
zwischen Akkumulationsrate und Profitratenfall (g < p’) drückt sich aus in der Auf-
hebung der Zwieschlächtigkeit des Gesetzes vom tendenziellen Fall der Profitrate: 
Ihr Fall wird nicht mehr begleitet und kompensiert vom langfristig absoluten An-
stieg der Profitmasse. Die Überakkumulation von Kapital zeigt sich gesamtwirt-
schaftlich darin, dass zuviel Kapital im Verhältnis zu seiner Verwertung akkumu-
liert worden ist. Das Zuwenig an akkumulierbarer Mehrwert- bzw. Profitmasse, 
zuwenig um die produktive Beschäftigung bei gestiegener Wertzusammensetzung 
auszuweiten und eine absolut wachsende Wertschöpfung und Profitmasse zu pro-
duzieren, stellt sich andererseits als ein Zuviel an Kapital dar, um es in wachsen-
der Progression zu verwerten.

Diese Überakkumulation von Kapital drückt sich zugleich als Widerspruch zwi-
schen Produktion und Markt aus. Mit dem Ende der Ausdehnung der produktiven 
Basis der Ökonomie und den verminderten langfristigen Wachstumsraten der ge-
samtwirtschaftlichen Wertschöpfung bis hin zur Stagnation der laufenden Neu-
wertproduktion verliert der Reproduktionsprozess seine nachfrageseitige Stütze 
durch eine tendenziell zurückgehende Endnachfrage aus den beiden Primärreve-
nuen Profit der industriellen und kommerziellen Kapitalisten und Lohn der Lohn-
arbeiter des Kapitals; dies zudem, da die konsumtive Endnachfrage nicht nur durch 
die Entwicklung des Wertprodukts bestimmt wird, sondern zusätzlich durch stei-
gende akkumulative Aufwendungen, d.h. einen wachsenden Akkumulationsfonds 
für Elemente des konstanten Kapitals, beschnitten wird. 

Eine absolut zurückgehende gesellschaftliche Konsumnachfrage würde kurz-
fristig eine kontraktive Spiralentwicklung des gesamten gesellschaftlichen Repro-
duktionsprozesses einleiten und negative mulitplikative Effekte induzieren. Indes 
wurde bereits vermerkt, dass das Geflecht markt- und politisch bestimmter Einkom-
mensumverteilungen im entwickelten Kapitalismus einen wichtigen und kurzfris-
tig irreversiblen Stabilisator der gesamtgesellschaftlichen Konsumnachfrage dar-
stellt, der bei Eintreten einer Überakkumulationssituation fürs erste den kontraktiven 
Impuls im Zaum hält. Was aufkommensseitig als feste Disposition für konsumtive 
Zwecke den Akkumulationstrieb des Kapitals durch Begrenzung des Akkumula-
tionsfonds beschneidet, stabilisiert rückwirkend wiederum die gesamtwirtschaft-
liche Reproduktion und Akkumulation, indem ein marktbedingter Umschlag in ei-
nen Kontraktionsprozess abgemildert und zeitlich verschoben wird. 

Gleichwohl ist die Erscheinungsform des Übergangs der gesamtwirtschaftlich 
beschleunigten Kapitalakkumulation in die Überakkumulation von Kapital die 
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eines Überhangs von Produkten der Abteilung I, also einer Überproduktion von 
Produktionsmitteln.31

Das über die Grenzen der zahlungsfähigen Nachfrage der Konsumenten überak-
kumulierte Kapital findet seine Entsprechung in Gestalt der überschüssigen Arbeits-
kräfte, die, aus dem Produktions- (und Zirkulations-)prozess freigesetzt, nicht mehr 
über Akkumulations- und Wachstumsprozesse in ihn einbezogen werden können. 
Überakkumuliertes Kapital und überschüssige Arbeitsbevölkerung drücken inso-
fern nur einen identischen Sachverhalt aus. Als langfristig gewachsenes und nicht 
nur zyklisches Phänomen trägt dies gleichzeitige Vorhandensein eines Zuviel an 
Produktionsmitteln und lebendiger Arbeitskraft den Keim einer sich kumulativ ver-
schärfenden Entwicklung in sich, denn eine binnenwirtschaftliche Absorption der 
aus dem Reproduktionsprozess des Kapitals freigesetzten Arbeitskräfte in unpro-
duktiven ökonomischen Sektoren, d.h. ein Wachstum der Beschäftigung in diesen 
Bereichen, ist wegen der sowieso verengten Spielräume der Wertschöpfung nicht 
ohne weiteres möglich.

Es muss hier hervorgehoben werden, dass die aufgewiesene Disproportion zwi-
schen akkumuliertem Kapital und den Distributionsverhältnissen als langfristig ge-
wachsenes Phänomen, im geraden Gegensatz zu den zyklischen Disproportionen, 
nicht in einem Verteilungsproblem, sondern auf einem produktionsstrukturellen Pro-
blem beruht – wiewohl es auch als Verteilungsproblem erscheint. Es sind also nicht 
kurzfristig gestiegene Geldlöhne, die das Wachstum der Profitmasse beeinträchti-
gen, sondern es ist eine langfristig-überzyklisch ins Werk gesetzte Steigerung der 
Produktivkraft der Arbeit und eine dadurch hervorgerufene zunächst relative und 
dann absolute Verminderung des variablen Gesamtkapitals, wodurch dieser Wider-
spruch zwischen Produktivkraftentwicklung und Verwertung bzw. zwischen Pro-
duktion und Markt verursacht worden ist. Die Distributionsverhältnisse erweisen 
sich als zu eng für einen fortgesetzten gesamtwirtschaftlichen Wachstumsprozess 
der Produktion, weil der Anteil der lebendigen Arbeit, daher auch die Massenkon-
sumtion, jeweils gemessen am Bruttoprodukt der Gesellschaft, langfristig gesunken 
ist. Die Überakkumulation ist Resultat der produktivitätsinduzierten Substitutions-
prozesse von Arbeit durch Maschinerie, Resultat der langfristigen Entwicklungs-

31 Neben die erwähnte verteilungsabhängige binnenwirtschaftliche Stabilisierung der 
gesamtwirtschaftlichen Reproduktion bei Überakkumulation tritt, vom Standpunkt eines 
Nationalkapitals her betrachtet, eine durch den Export bewerkstelligte Realisierung über-
zähliger Waren auf auswärtigen Märkten. Eine Exportoffensive namentlich von Waren für 
die produktive Konsumtion, Produktionsmittel, kann somit fürs erste die Auswirkungen der 
Überakkumulation für den nationalen Reproduktionsprozess abfangen. Klar ist dabei, dass 
was für eine Nation eine zeitweilige Lösung der Überakkumulationssituation darstellt, für 
andere eine spiegelbildliche Verschärfung einer Krisensituation ausmacht. Ein derartiges 
Nullsummenspiel jedenfalls stellt sich ein, wenn über den kapitalistischen Weltmarktzu-
sammenhang tendenziell alle entwickelten Metropolen in den Strudel der kapitalistischen 
Überakkumulation gezogen werden. Wir kommen hierauf im Sechsten Abschnitt ausführ-
lich zu sprechen.
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tendenzen der Produktivkraftsteigerung und ihren Ausdrucksformen in den Ver-
wertungsverhältnissen des Kapitals. Diese Überakkumulation von Kapital ist daher 
nicht zyklisch, sondern strukturell.

Allerdings erscheint dieser Grund einer strukturellen Überakkumulation an der 
Oberfläche des kapitalistischen Reproduktionsprozesses nicht in dieser Weise. We-
der erscheint, dass das Wachstum der Profitmasse nicht mehr ausreicht für die Fort-
setzung einer beschleunigten Kapitalakkumulation mit steigender produktiver Be-
schäftigung und Wertschöpfung, noch erscheint, dass die individuelle Konsumtion 
der produktiven Arbeiter der Grund für die distributionsseitige Schranke der Re-
alisation des Gesamtprodukts ist. Vielmehr präsentieren sich abgeleitete, auf der 
Basis des Produktionsverhältnisses von Lohnarbeit und Kapital aufgebaute Gesell-
schaftssphären, die sich während der ökonomischen Prosperität des Kapitalismus 
zum Teil unter Mitwirkung der Lohnabhängigen herausgebildet haben, als verant-
wortlich für die langfristig gewachsene Profitklemme des Gesamtkapitals und da-
mit seine Überakkumulation. Es handelt sich hierbei um das für die kapitalistische 
Ökonomie grundlegende Verhältnis zwischen produktiver und unproduktiver Arbeit. 
Die strukturelle Überakkumulation von Kapital erscheint oberflächlich nicht nur 
als Missverhältnis zwischen produktiver und unproduktiver Arbeit, sondern dieses 
Verhältnis zwischen produktiv-kapitalistischen Grundverhältnissen und hierauf 
aufbauenden, ökonomisch abgeleiteten unproduktiven Beschäftigungsweisen gibt 
sich als Ursache der Überakkumulationssituation selbst. Es ist der Umstand mys-
tifiziert, dass erst auf Basis prosperierender Entwicklungen der Kapitalakkumula-
tion Ausweitungen unproduktiver Beschäftigungsweisen in nicht-kapitalistischen 
Sektoren (Staat, Sozialversicherungen) möglich sind, die sogar rückwirkend sta-
bilisierend für den Verlauf der Kapitalakkumulation waren, und die nicht deshalb, 
weil sie im kapitalistischen Sinne unproduktiv sind, zu einer Belastung der Wert-
schöpfung werden, sondern weil die produktive Grundlage des gesellschaftlichen 
Gesamtreproduktionsprozesses durch das Wirken seiner eigenen, immanenten Ge-
setzmäßigkeiten erodiert ist. Ursache und Wirkung sind bei dieser Erscheinungs-
form des Grundes der strukturellen Überakkumulation vertauscht; wir werden spä-
ter hierauf zurückkommen.32

32 Vgl. den Fünften Abschnitt. Im übrigen gilt, dass, wie die Gesamtheit unproduktiver 
Sektoren des Gesamtreproduktionsprozesses den kapitalistischen Akkumulationsprozess 
während der Prosperität stabilisierten, ihre Auszehrung jetzt die Krisenprozesse beschleunigt: 
»…zweitens, daß Zins im Unterschied zum industriellen Profit, ebenso wohl die Grundrente 
(also die durch die kapitalistische Produktion selbst geschaffne Form des Grundeigentums) 
superfetations sind (dies gilt in marktradikaler Perspektive auch für ausgebaute Sozial- und 
Wohlfahrtsstaaten, S.K.), die ihr nicht wesentlich und die sie abstreifen könnte. Im Fall dies 
bürgerliche Ideal wirklich durchführbar, wäre die Folge nur, daß die ganze surplus value di-
rekt den industriellen Kapitalisten zufiele und die Gesellschaft (ökonomisch) auf den einfa-
chen Gegensatz von Kapital und Lohnarbeit reduziert würde, eine Vereinfachung, die aller-
dings die Auflösung dieser Produktionsweise beschleunigen würde.« (MEW 26.3: 352)
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Eine strukturelle Überakkumulation von Kapital ist gleichbedeutend mit einer 
Brachlegung von einzelnen Teilen des gesellschaftlichen Gesamtkapitals. Stagna-
tion und tendenzielle Kontraktion der gesamtwirtschaftlichen Profitmasse bedeu-
ten nur für das Gesamtkapital eine weitere Reduktion seiner Profitrate, nicht not-
wendig für alle seine Bestandteile in gleicher Weise. Die gesamtwirtschaftlichen 
Verluste verteilen sich keineswegs gleichmäßig auf alle individuellen Kapitalanla-
gen des nationalen Reproduktionsprozesses. Die Konkurrenz, über die diese Ver-
lustverteilung vorgenommen wird, wirkt hierbei auf der Grundlage je individuell 
und branchenmäßig differenzieller Positionen. In erster Linie sind insbesondere 
diejenigen Branchen und die in ihnen angelegten Einzelkapitale übermäßig von 
diesen Verlusten betroffen, die im gesamtwirtschaftlichen Strukturwandel sich be-
reits auf einer absteigenden Linie befinden. Ausbleibendes gesamtwirtschaftliches 
Wachstum potenziert stets die mit dem Strukturwandel verbundenen Friktionen 
und Umstellungsprozesse für die betroffenen Unternehmen. Im Unterschied zu den 
Zeiten einer langfristig beschleunigten Akkumulation des Gesamtkapitals gewin-
nen die se Umstellungs- und Anpassungsfriktionen eine neue Qualität. Insofern ist 
eine gesamtwirtschaftlich strukturelle Überakkumulation von Kapital unter allen 
Umständen mit einer Zuspitzung von Branchenkrisen verbunden. Ehemals »ge-
sunde« Unternehmen werden durch diesen Sog sich verschärfender Branchenkri-
sen mit in den Strudel des Abgrunds gezogen. In mittlerer Frist drohen dem nati-
onalen Reproduktionszusammenhang durch eine andauernde und fortschreitende 
Überakkumulation von Kapital Beschädigung und Vernichtungen historisch auf-
gebauter Branchenstrukturen sowie, soweit sich diese Entwicklungen in bestimm-
ten Regionen des Landes bündeln, De-Industrialisierungs- und Verarmungspro-
zesse ganzer Regionen.

Neben solchen Branchenkrisen, in denen sich die Überakkumulation von Kapi-
tal nur besonders schlagend ausdrückt, führt der veränderte Gang der Kapitalak-
kumulation auch zu einer zunehmenden Differenzierung zwischen den individu-
ellen Kapitalen insgesamt: je nach eventuellen Abhängigkeiten infolge spezifischer 
Lieferbeziehungen und insbesondere je nach der finanziellen Ausstattung der Ein-
zelkapitale mit Reservegeldkapital, je nach dem Grad ihrer Verschuldung und der 
jeweiligen Eigenkapitalbasis sind die Risiken sehr unterschiedlich verteilt. Eine 
solche auf ökonomische Unterschiede zurückgehende Differenzierung, die inner-
halb des gesamtwirtschaftlichen Umfeldes nicht mehr durch Wachstum überspielt 
werden kann, steigert die Friktionen des Ausgleichungsprozesses zur Durchschnitts-
profitrate, die bereits auf der Grundlage der beschleunigten Kapitalakkumulation 
charakteristische Momente der wirklichen Bewegung der Konkurrenz darstellten. 
Mit den später eingehend zu betrachtenden Veränderungen, die die zyklische Be-
wegung unter Bedingungen der strukturellen Überakkumulation von Kapitals er-
fährt, verlängert sich mit den zunehmenden Friktionen auch die zeitliche Dimen-
sion der Profitratenausgleichung.33

33 Vgl. dazu ausführlich Kapitel 10, Unterabschnitt c).
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Es sind diese der Konkurrenz unterliegenden unterschiedlichen Ausgangsbe-
dingungen und ökonomischen Strukturen der verschiedenen Einzelkapitale, die 
letztlich ausschlaggebend dafür sind, welche Teile des gesamtwirtschaftlich über-
akkumulierten Kapitals brachgelegt werden und entweder von Markt verschwin-
den oder über Zentralisationsprozesse ihre Selbständigkeit einbüßen. Insbeson-
dere neu anzulegende Kapitale oder Kapitalableger, für die eine niedrige Profitrate 
nicht durch die absolute Größe der Profitmasse aufgewogen wird und für die eine 
überdurchschnittliche Profitrate in neu aufgeschlossenen Teilmärkten zunehmend 
weniger gegeben ist, haben unter der Verengung der Märkte zu leiden. Neben nie-
dergehenden Branchen und ihren Kapitalanlagen sind es daher besonders die neu 
gebildeten Zusatzkapitale oder Kapitalableger, auf die die Hauptwucht der Kapi-
talbrachlegung und -vernichtung infolge der strukturellen Überakkumulation von 
Kapital entfällt.34

Die strukturelle Überakkumulation von Kapital und ihr Resultat, die Brachle-
gung von Kapital, d.h. Bildung von Plethora-Kapital, welches auf die Bahn der 
Abenteuer gedrängt wird, löst einen sich verschärfenden Verdrängungswettbewerb 
zwischen den Einzelkapitalen aus. Die Begrenzung des gesamtwirtschaftlichen 
Wachstums prozesses durch eine eingeschnürte konsumtive Nachfrage der Gesell-
schaft engt nicht nur die Spielräume des äußeren Feldes der Produktion ein, son-
dern bedeutet für tendenziell alle einzelnen Kapitale, wenn auch in unterschied-
lichem Ausmaß, einen fortgesetzten Kostendruck. Die Spielräume für anziehende 
Marktpreise infolge vorwegeilender Nachfrage sind dahin. Umgekehrt verengen 
latente Kontraktionstendenzen der zahlungsfähigen Nachfrage sowohl für die indi-
viduelle wie für die produktive Konsumtion die Marge zwischen Kostpreisen und 
Absatzpreisen und beschneiden die laufenden Gewinne. Wie innerhalb eines je-
den industriellen Zyklus reagieren die Unternehmen auf diesen Kostendruck mit 
der einzig möglichen, ihnen individuell zur Verfügung stehenden Maßnahme: Sie 
steigern die Produktivkraft der bei ihnen beschäftigten Arbeiter durch Einführung 
neuer Maschinerie, die in aller Regel lebendige Arbeit einspart. Strukturelle Über-
akkumulation von Kapital bedeutet daher vor allem einen verschärften Zwang zur 
Kosteneinsparung durch beständige Rationalisierungsinvestitionen.

34 Vgl. MEW 25, 261: »Die Masse der kleinen zersplitterten Kapitale wird dadurch auf 
die Bahn der Abenteuer gedrängt: Spekulation, Kreditschwindel, Aktienschwindel, Krisen. 
Die so genannte Plethora des Kapitals bezieht sich immer wesentlich auf die Plethora von 
Kapital, für das der Fall der Profitrate nicht durch seine Masse aufgewogen wird – und dies 
sind immer die neu sich bildenden frischen Kapitalableger – oder auf die Plethora, wel-
che diese, für sich selbst zur eignen Aktion unfähigen Kapitale den Leitern der großen Ge-
schäftszweige in der Form des Kredits zur Verfügung stellt. Diese Plethora des Kapitals er-
wächst aus denselben Umständen, die eine relative Überbevölkerung hervorrufen, und ist 
daher eine diese letztere ergänzende Erscheinung, obgleich beide auf entgegengesetzten 
Polen stehn, unbeschäftigtes Kapital auf der einen und unbeschäftigte Arbeiterbevölkerung 
auf der andren Seite.«
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Anders als im zyklischen Kontext unter Bedingungen beschleunigter Akkumu-
lation, in dem die Neuanlage von fixem Kapital zugleich den Initialimpuls für eine 
Investitionskonjunktur abgab, die den gesamtwirtschaftlichen Prozess auf Expan-
sion umstellte, sind nunmehr die Rahmenbedingungen qualitativ andere. Im Un-
terschied zu diesem zyklischen Kontext während der Prosperität erfolgt die Ra-
tionalisierung nunmehr aber nicht im Resultat einer durch den vorangegangenen 
Abschwung bereits wieder reproportionierten Beziehung zwischen Kapitalbestand 
in Waren- und produktiver Form und konsumtiver Nachfrage, sondern umgekehrt 
unter Bedingungen eines, wenn auch zunächst nur latenten Kontraktionsprozesses 
der letzteren. Die strukturell gewachsene Überakkumulation ist daher gleichbedeu-
tend mit einem fortgesetzten Zwang zur Umwälzung des gesamtwirtschaftlichen 
Kapitalbestandes, seine Reduktion durch Brachlegung und Entwertung ist keines-
wegs abgeschlossen und der Reproduktionsprozess nicht zu einem relativ stabilen 
unteren Niveau gekommen. Die Rationalisierung durch fortgesetzte Substitution 
von lebendiger Arbeit durch Maschinerie geht jetzt als tendenziell infiniter Prozess 
mit beständig neuen und niedrigeren Niveaus der produktiven Beschäftigung einher. 
Die Parameter, die jeden einzelnen Kapitalisten zur Umwälzung seines fixen Ka-
pitals zwingen, sind in Gestalt des Kostendrucks prinzipiell die gleichen wie aus-
gangs eines jeden industriellen Prosperitätszyklus. Da jedoch die langfristig aufge-
bauten Disproportionen des kapitalistischen Akkumulationsprozesses nicht mehr, 
wenn auch jeweils nur zeitweilig, durch eine neue materielle Basis für die zyklische 
Geldlohn-Profit-Beziehung gelöst werden können, sondern gerade nicht in einem 
relativ zu großen, sondern einem zu geringen Verhältnis des Lohns zum konstan-
ten Kapitalvorschuss wurzeln, sind die jeweiligen Rationalisierungsinvestitionen 
nur zeitweilige Interventionen gegenüber einer tendenziell fortschreitenden Kapi-
talvernichtung und -entwertung. Eine Neuanlage von Kapital wird zunehmend nur 
noch möglich, wenn gleichzeitig bereits fungierende Kapitale von dem nicht mehr 
wachsenden Markt verdrängt werden. Die Rationalisierungsinvestitionen vermin-
dern den Anteil der lebendigen, wertschöpfenden Substanz weiter, sowohl bei den 
betreffenden Kapitalen als auch gesamtwirtschaftlich durch Verdrängung von Wett-
bewerbern. Die Substitution von lebendiger Arbeit durch Maschinerie vermindert 
den Kostendruck beim jeweiligen Unternehmen nur momentan, weil in der Fol-
gezeit die Preise nicht nachfrageinduziert allgemein steigen, sondern sich die Ab-
satzmärkte verengen.

Einzelwirtschaftlich stellt sich diese Situation als permanentes Dilemma dar, 
die neu etablierten Produktionsanlagen auch auszulasten. Ihre Umwälzung in pro-
duktiverer Form verringert den Kostendruck momentan durch Senkung der Lohn-
kosten. Die Freisetzung von Arbeitskräften verschiebt jedoch nicht nur die An-
gebot-Nachfrage-Konstellationen am Arbeitsmarkt zugunsten des Kapitals, übt 
daher zunehmenden Druck auf die Geldlöhne aus, sondern führt gleichzeitig zur 
Verstärkung der Kontraktionstendenzen der konsumtiven Nachfrage. Sich veren-
gende Märkte und sinkende Absatzpreise erzeugen aber bald wieder dasselbe Pro-
blem von neuem: die Anlagen sind nicht auszulasten, der Kostendruck schlägt aber-
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mals durch und reproduziert wiederum diesen fehlerhaften Zirkel. Im verschärften 
Kampf um das ökonomische Überleben produzieren die individuellen Kapitalis-
ten somit einen fortgesetzten Kontraktionsprozess, d.h. einen fortgesetzten Wett-
lauf zwischen Anpassungsprozessen des Kapitalbestandes auf einem sinkenden Ni-
veau der zahlungsfähigen Nachfrage.35

Der Springpunkt zum Verständnis der qualitativen Differenz zwischen der perio-
disch-zyklisch auftretenden Überakkumulation von Kapital im Prosperitätszyklus, 
d.h. innerhalb eines langfristig beschleunigten Akkumulationsprozesses einerseits 
und einer strukturellen Überakkumulation von Kapital, die sich langfristig im Er-
gebnis der beschleunigten Akkumulation ergeben hat andererseits, liegt darin, dass 
das Ausmaß an Disproportionalitäten des kapitalistischen Reproduktionsprozesses 
oder das Ausmaß der Widersprüche, die in der jeweiligen Überakkumulation ekla-
tieren, verschieden sind. Dies erscheint in der Tat zunächst nur als ein quantitativer 
Unterschied; dieser beherbergt jedoch eine qualitative Differenz.

Zyklisch wird die im Aufschwung aufgebaute Verselbständigung des Produkti-
onspotenzials gegenüber der zahlungsfähigen Nachfrage im Abschwungsprozess 
durch eine Vernichtung und Entwertung von Kapital bereinigt: die Lagerbestände 
werden durch Abverkäufe und Drosselung der laufenden Produktion abgebaut, 
Produktionsanlagen werden entweder verschrottet oder entwertet. Auf diese Weise 
passen sich Warenvorräte und das fixe Gesamtkapital der gesunkenen Nachfrage 
wieder an. 

Erst danach erfolgt der Beginn der Ersatzbewegung in fixem Kapital, die zwar 
einerseits rationalisierend wirkt, andererseits jedoch eine Investitionskonjunktur 
in Gang bringt, die im weiteren Verlauf Erweiterungsinvestitionen und einen neu-
erlichen Anstieg der produktiven Beschäftigung induziert. Damit aber diese er-
neute Umstellung des kapitalistischen Akkumulationsprozesses aus zyklischer De-
pression und Stille in zyklische Expansion gelingt, sind mehrere Voraussetzungen 
notwendig. 

Zum einen bilden nach unten relativ starre Geldlöhne bei einer nur kurzzeitig-
zyklisch ansteigenden Arbeitslosigkeit ein Hemmnis für einen Kontraktionsprozess 
der konsumtiven Nachfrage mit Deflationsgefahren. Es kommt hinzu, dass von ei-
ner zyklischen Krise vornehmlich nur derjenige Teil der Arbeiterklasse bzw. Lohn-
abhängigen betroffen wird, der direkt im Zentrum des industriellen Mechanismus 
angesiedelt ist. Schon die kommerziellen Lohnarbeiter des Kapitals, noch mehr die 
lohnabhängigen Mittelklassen erfahren einen »normalen« zyklischen Einbruch der 
Kapitalakkumulation nur vermittelt. Endlich bildet unter entwickelten Verhältnis-

35 Unter Zugrundelegung der geldseitigen Voraussetzung in diesem 1. Band – Konstanz 
der Verhältnisse beim Geld – sind sinkende Absatzpreise für die einzelnen Waren zwangs-
läufig. Wir werden im 2. Band zeigen, dass auch unter den Bedingungen eines moder-
nen inkonvertiblen Repräsentativgeldsystems seine immanent stabilisierenden Wirkungen 
durch fortgesetzte moderate Teuerung in der strukturellen Überakkumulation von Kapital 
über kurz oder lang ausgehöhlt werden und sich die Deflation an den Warenmärkten als re-
ales Moment ergibt.
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sen der bürgerlichen Gesellschaft die Existenz eines sozialstaatlichen Transfersys-
tems ein wichtiges, die Kontraktionstendenzen der konsumtiven Nachfrage abfe-
derndes Element. 

Gerade weil das Ausmaß zyklischer Arbeitslosigkeit in der Regel überschaubar 
und zudem nur von kurzer Dauer bleibt, kann der Lohn- und Konsumnachfrage-
ausfall durch Transfers weitgehend kompensiert werden; auch dies schaltet defla-
tionäre Tendenzen bei der konsumtiven Nachfrage aus. Insgesamt gesehen besitzt 
somit die Konsumnachfrage in zyklischer Dimension eine Menge immanenter Sta-
bilisatoren. Sofern eine entwertungsbedingte Anpassung des überakkumulierten Ka-
pitals, vor allem seines fixen Bestandteils, an den gedrückten Stand der Konsum-
nachfrage Bedingung für das Durchlaufen des unteren zyklischen Wendepunktes 
ist, lässt sich das Ausmaß dieser Kapitalentwertungen und -brachlegungen in Gren-
zen halten.

Ganz anders sieht diese Sachlage aus, wenn die beschleunigte Kapitalakku-
mulation durch eine strukturelle Überakkumulationssituation abgelöst worden ist 
und andere quantitative Dimensionen der Veränderung ökonomischer Variablen 
anstehen. Zum einen sind Ausmaß und Dauer der sich entwickelnden Arbeitslo-
sigkeit andere: neben den produktiven Lohnarbeitern werden auch die anderen 
Abteilungen der Arbeiterklasse sowie die lohnabhängige Mittelklasse betroffen. 
Dementsprechend verändert sich das Angebot-Nachfrage-Verhältnis nachhaltig zu-
ungunsten der Lohnabhängigen und ihrer Organisationen. Der ehedem nach unten 
starre Geldlohn wird elastisch, d.h. er erhält mit zunehmender Dauer der struktu-
rellen Überakkumulation eine Tendenz zum Sinken. Die Transfersysteme, die zyk-
lisch einen wichtigen Stabilisator ausmachten, geraten an ihre finanziellen Gren-
zen; tendenziell sinkenden Einnahmen stehen wachsende Ausgabeansprüche der 
Leistungsberechtigten gegenüber. Im Maße, wie vor diesem Hintergrund die Ge-
samtheit der Umverteilungsprozesse von Einkommen sowie die unproduktiven Be-
schäftigungsformen durch politische Maßnahmen an die erodierende produktive 
Basis und Einkommensentstehung angepasst werden, wird mittelfristig das im-
manente Nachfragestabilisierungspotenzial der sozialstaatlichen Geld- und Real-
transfers aufgezehrt. Im Ergebnis dieser Prozesse erhält die individuelle Konsum-
tion der Gesellschaft eine sinkende Entwicklungstendenz und die Preisbewegung 
einen deflationären Impuls.

Aus diesen hier kurz benannten Elementen, auf die später zum Teil noch aus-
führlich zurückzukommen sein wird, wird deutlich, dass das quantitative Ausmaß 
der erforderlichen Kapitalbrachlegungen und -entwertungen, mit denen die gewach-
senen Disproportionen zwischen akkumulierten Produktionskapazitäten und – kon-
sumtiver – Nachfrage wieder beseitigt werden könnten, tatsächlich einen qualita-
tiven Unterschied gegenüber der zyklischen Entwicklung der Prosperitätsperiode 
einschließt. Die strukturelle Überakkumulation von Kapital enthält aufgrund des 
tendenziellen Wegfalls aller Stabilisatoren der Konsumnachfrage einen Wettlauf 
zwischen Kapitalvernichtung und -entwertung sowie Nachfragekontraktion, der ei-
nen negativen Multiplikatorprozess beinhaltet. Ob und in welchem Umfang bzw. 
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nach welcher Zeitperiode dieser kontraktive Multiplikatorprozess zum Durchbruch 
kommt, hängt zu einem großen Teil von der betriebenen Wirtschaftspolitik ab.36

Die qualitative Differenz zwischen zyklischer und struktureller Überakkumula-
tion von Kapital stellt sich jedoch nicht nur anhand der Ursachen und Ausdrucks-
formen innerhalb des reproduktiven Zirkels des kapitalistischen Gesamtprozesses 
dar, d.h. nur für das industrielle und kommerzielle Kapital. Wir haben schon bei der 
Behandlung der zyklischen Prozesse vermerkt, dass die Reproportionierung zwi-
schen dem überakkumulierten Kapital und der zahlungsfähigen Nachfrage der Kon-
sumenten zwar eine notwendige, jedoch noch nicht hinreichende Bedingung für die 
Überwindung des unteren Konjunkturwendepunktes darstellt. Das quantitative Aus-
maß der innerhalb des zyklischen Abschwungs stattfindenden Kapitalentwertungs-
prozesse wird darüber hinaus wesentlich über die Bewegung des Zinsfußes mitbe-
stimmt. Sein zyklisches Sinken nach dem Durchlaufen der akuten Krisenphase des 
Konjunkturzyklus, welches eine Entspannung am gesamtwirtschaftlichen Finanz-
markt signalisiert, ist verantwortlich dafür, dass ein Teil des fixen Kapitals seinen 
alten Wert wiedergewinnt – letzterer gemessen als zum herrschenden Zinssatz kapi-
talisierter Profit als Ertragswert. Diese Variabilität des Kapitalzinsfußes nach unten 
wird zu einer weiteren Bedingung für die Beendigung des Kapitalentwertungspro-
zesses und bestimmt daher die Reproportionierung zwischen fixem Kapitalbestand 
und zahlungsfähiger Nachfrage mit. Wir werden später zeigen,37 dass dieselben 
Gründe, die zu der strukturellen Überakkumulation von Kapital führen, auch eine 
Starrheit des Zinssatzes nach unten bedingen. Diese Starrheit des Zinssatzes nach 
unten bzw. seine nur langsame und allmähliche Reduktion nach dem zyklischen 
Abschwung wird sich als bestimmend dafür erweisen, dass es zu keiner definitiven 
Beendigung des kapitalistischen Entwertungsprozesses kommt. Im Verhältnis zwi-
schen reproduktiver und Geldkapitalakkumulation, langfristig gewachsenen Dispro-
portionen zwischen beiden und ihrem Ausdruck in einer Verfestigung des Zinsni-
veaus wird der qualitative Unterschied zwischen bloß zyklischer und struktureller 
Überakkumulation einen weiteren schlagenden Ausdruck erhalten.

Die Ablösung der langfristig beschleunigten Akkumulation des gesellschaft-
lichen Gesamtkapitals durch eine strukturelle Überakkumulation ist unter entwickel-

36 Vor dem Hintergrund von nunmehr gut drei Jahrzehnten, in denen sich die Volkswirt-
schaften der kapitalistischen Metropolen in einer strukturellen Überakkumulationssituation 
befinden, ist deutlich geworden, dass zum einen sowohl entgegenwirkende Tendenzen markt-
endogen, d.h. naturwüchsig auf den Plan gerufen worden sind und zum anderen sehr wohl 
unterschiedliche nationale Verläufe dieser Überakkumulation sich ergeben haben. Wir wer-
den auf beide Umstände zurückzukommen haben, einmal bei der Betrachtung der Modifi-
kationen des Prosperitätszyklus zu einem Überakkumulationszyklus und der mit dem Fi-
nanzmarktkapitalismus versuchten kapitalistisch-immanenten Antwort auf die vorliegend 
dargestellten ökonomischen Problemlagen (vgl. Kapitel 9 und 10); zum anderen wird uns 
die Wirtschaftspolitik unter den Bedingungen struktureller Überakkumulation von Kapital 
eingehend beschäftigen (vgl. Kapitel 13).

37 Siehe dazu Kapitel 10.
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ten Verhältnissen ein sich in der Zeit auseinanderlegender Prozess. Wenn dennoch 
bisweilen von einem »Umschlag« im Typus der Akkumulation (vgl. Sozialistische 
Studiengruppen 1980a sowie 1982) gesprochen worden ist, so ist damit der Unter-
schied zwischen unentwickelteren und entwickelten kapitalistischen Verhältnissen 
und der Einfluss der betriebenen Wirtschaftspolitik auf den Verlauf der kapitalisti-
schen Überakkumulation eingeebnet worden. Es sind die vorliegend bereits ange-
sprochenen Ausgestaltungen bei Geld, Währung, Kredit und den modernen Sozial- 
und Wohlfahrtsstaaten sowie die Vermeidung einer Wirtschafts- und Finanzpolitik, 
die durch rabiate Ausgabenkürzungen die Kontraktionstendenzen der Überakkumu-
lation massiv verschärft hat, wodurch sich die Ablösung der beschleunigten Kapi-
talakkumulation als allmählicher Übergang, wenngleich mit eindeutig auf Zerrüt-
tung langfristig aufgebauter Umverteilungsverhältnisse, Kontraktion von Nachfrage 
und Produktion sowie Deflationstendenzen an den Warenmärkten gerichteten Ent-
wicklungsrichtungen, auswirkt. Diese mit der Überakkumulation begründeten Um-
stände setzen sich unter entwickelten Verhältnissen der kapitalistischen Produkti-
onsweise nicht in reiner Form, jedenfalls nicht sofort, durch; wir werden darauf 
noch ausführlich zurückkommen.

Kapitalismus als historisch relative Form gesellschaftlicher Produktion
Die im vorliegenden Kapitel gegebene Komplettierung und Konkretisierung der 
Analyse der langfristigen Entwicklungstendenzen der kapitalistischen Akkumula-
tion ist, wie die erstmalige Behandlung dieses Gegenstandes im Zweiten Abschnitt, 
eine Darstellung der Ausdifferenzierung ihrer allgemeinen Gesetzmäßigkeiten; sie 
ist nicht bereits die nur um etwaige empirisch zufällige Momente bereinigte Analyse 
des allgemeinen geschichtlichen Verlaufs der Kapitalakkumulation in den kapitalis-
tischen Metropolen bis heute. Letzteres ist eine Aufgabe für sich, die nur im Rah-
men einer wirtschafts- und sozialgeschichtlichen Untersuchung anzugehen wäre. 
Die bisher entwickelten Bestimmungsgründe und Gesetzmäßigkeiten der kapitalis-
tischen Akkumulation bieten auch noch keine zureichende theoretische Grundlage 
für die Periodisierung der bisher abgelaufenen Geschichte der ökonomischen Ent-
wicklung der kapitalistischen Gesellschaftsformation, da mit der bisherigen Abs-
traktionsebene nur erst der Reproduktionsprozess des industriellen und kommer-
ziellen Gesamtkapitals behandelt worden ist. 

Erst am Schluss der systematisch zu betrachtenden Totalität des kapitalistischen 
Akkumulationsprozesses, wenn Kredit und Geldkapitalakkumulation, die abgelei-
teten Sektoren des Gesamtprozesses inklusive der Wirtschaftspolitik sowie die in-
ternationalen Zusammenhänge in die Darstellung integriert worden sind, kann die 
Theorie in Methode umschlagen und die Aufgabe einer Periodisierung der bishe-
rigen Geschichte der kapitalistischen Akkumulation behandelt werden.38

Die vorgenommene Darstellung der langfristigen Entwicklungstendenzen der 
kapitalistischen Akkumulation kreiste im Kern um die Widersprüche und kon-

38 Vgl. dazu das abschließende 17. Kapitel.
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fligierenden Elemente, die im Begriff des Kapitals substanziell enthalten sind, in-
nerhalb des kapitalistischen Produktionsprozesses ihren letztgültigen Ursprungs-
ort besitzen, beständig durch produktive Arbeit reproduziert werden und sich an 
der Oberfläche des Reproduktionsprozesses auseinanderlegen und in selbst wider-
sprüchlichen Bewegungsformen Ausdruck verschaffen. 

Es ist letztendlich der immanente Widerspruch der kapitalistischen Mehrwert-
produktion als kapitalismustypische Ausprägung des Widerspruches zwischen Pro-
duktivkräften und Produktionsverhältnissen, der den Verlauf des Akkumulations-
prozesses prägt und ihn aus seiner beschleunigte Verlaufsform in eine strukturelle 
Überakkumulationssituation überführt. Marx hat dies folgendermaßen formuliert: 
»Die wahre Schranke der kapitalistischen Produktion ist das Kapital selbst, ist 
dies: daß das Kapital und seine Selbstverwertung als Ausgangs- und Endpunkt, 
als Motiv und Zweck der Produktion erscheint; daß die Produktion nur Produk-
tion für das Kapital ist und nicht umgekehrt die Produktionsmittel bloße Mittel für 
eine stets sich erweiternde Gestaltung des Lebensprozesses für die Gesellschaft der 
Produzenten sind. Die Schranken, in denen sich die Erhaltung und Verwertung des 
Kapitalwerts, die auf der Enteignung und Verarmung der großen Masse der Pro-
duzenten beruht, allein bewegen kann, diese Schranken treten daher beständig in 
Widerspruch mit den Produktionsmethoden, die das Kapital zu seinem Zweck an-
wenden muß und die auf die unbeschränkte Vermehrung der Produktion als Selbst-
zweck, auf unbedingte Entwicklung der gesellschaftlichen Produktivkräfte der Arbeit 
lossteuern. Das Mittel – unbedingte Entwicklung der gesellschaftlichen Produktiv-
kräfte – gerät in fortwährenden Konflikt mit dem beschränkten Zweck, der Verwer-
tung des vorhandenen Kapitals.« (MEW 25: 260) 

Und: »Die Profitrate ist die treibende Macht in der kapitalistischen Produktion, 
und es wird nur produziert, was und soweit es mit Profit produziert werden kann. 
Daher die Angst der englischen Ökonomen über die Abnahme der Profitrate. … Es 
zeigt sich hier in rein ökonomischer Weise, d.h. vom Bourgeoisstandpunkt, inner-
halb der Grenzen des kapitalistischen Verstandes, vom Standpunkt der kapitalis-
tischen Produktion selbst, ihre Schranke, ihre Relativität, daß sie keine absolute, 
sondern nur eine historische, einer gewissen beschränkten Entwicklungsepoche 
der materiellen Produktionsbedingungen entsprechende Produktionsweise ist.« 
(Ebd. 269f.)

Die Marxsche These lautet also, dass der Nachweis der immanenten Grenzen der 
kapitalistischen Produktion, die in den kapitalistischen Produktionsverhältnissen 
begründet liegen, die kapitalistische Produktionsweise zugleich als eine historisch 
relative Form der gesellschaftlichen Produktion auszeichnen. Wenn das Prinzip der 
kapitalistischen Produktionsweise, Produktion um der Produktion willen mit un-
bedingter Entwicklung der Produktivkräfte zu betreiben, sich an den Produktions-
verhältnissen bricht, wird diese Gesellschaftsformation ihrem Beruf und ihrer his-
torischen Mission untreu und hat ihre geschichtliche Legitimation verloren.

An keiner Stelle seines Gesamtwerks unterstellt Marx, dass die kapitalistische 
Produktion und Akkumulation quasi im Selbstlauf einem rein ökonomisch bestimm-
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ten Zusammenbruch zutreibe.39 Die Identifikation der allgemeinen, aus dem Wert-
gesetz hergeleiteten Gesetzmäßigkeiten und Entwicklungstendenzen der Kapital-
akkumulation mit einem Gesetz ihres Zusammenbruchs (vgl. Grossmann 1929: 
23ff.) ist daher theoretisch nicht haltbar – es sei denn, man hebt eben nur darauf 
ab, dass mit dem Fortschritt der Kapitalakkumulation die historische Mission des 
Kapitalismus infolge des Übergangs in die strukturelle Überakkumulation von Ka-
pital nicht mehr erfüllt wird. Rudolf Hilferding hatte in der Debatte um Akkumu-
lation und Zusammenbruch des Kapitalismus seinerzeit schon korrekt herausge-
stellt, dass es sich bei einem »Zusammenbruch« des herrschenden kapitalistischen 
Systems nur »um einen politischen und sozialen, nicht um einen ökonomischen 
Zusammenbruch handelt, der überhaupt keine rationelle Vorstellung ist« (Hilfer-
ding 1923: 471).

Bei Marx selbst ist die Überwindung der kapitalistischen Produktionsweise 
stets an die bewusste Aktion der Arbeiterklasse, ihrer gewerkschaftlichen und po-
litischen Organisationen sowie die mit ihnen politisch verbündeten Bewegungen 
gebunden. Wenn er im 24. Kapitel des I. Bandes des »Kapital« davon spricht, dass 
die »kapitalistische Produktion … mit der Notwendigkeit eines Naturprozesses ihre 
eigne Negation (erzeuge)« (MEW 23: 791), so unterliegt die »revolutionstheore-
tische« Auffassung, dass im Gefolge zunehmend schärferer ökonomischer Krisen 
die Einsicht in die Gegensätze und Widersprüche der kapitalistischen Produktions-
weise von Seiten der subalternen Klassen sukzessive zunehme und sich verbrei-
tere, bis eine sozialistische Transformation von Ökonomie und Gesellschaft als 
Tagesaufgabe herangereift sei. Nun wird man vor dem Hintergrund der abgelaufe-
nen Geschichte sowie im Licht früherer Forschungen über die Konstitutionsbedin-
gungen des Alltagsbewusstseins der Arbeiter- und sonstigen subalternen Klassen 
der bürgerlichen Gesellschaft (vgl. Bischoff u.a. 1982, Herkommer/Bischoff u.a. 
1979, Herkommer/Bischoff/Maldaner 1984) als allgemeines Resultat formulieren 
können, dass eine durch diese Formulierungen vielleicht nahegelegte Vorstellung 
eines naturwüchsig-notwendigen Anwachsens kritischen Bewusstseins und sys-
temüberwindenden Potenzials als Ausdruck heftigerer ökonomischer Krisen unter 
den Bedingungen des Spätkapitalismus nicht aufrechterhalten werden kann. Dem-
selben Vorbehalt unterliegt auch die Marxsche Vision, dass ein innerhalb kapitalis-
tischer Bedingungen erreichter Entwicklungstand der Produktivkräfte, »welche(r) 

39 Entsprechendes gilt im übrigen auch für die Marx oftmals zugeschriebene Verelen-
dungstheorie der Arbeiterklasse. Im geraden Gegensatz zu einer absoluten Verelendungsten-
denz lässt sich mit Marx’ Kategorie des Werts der Arbeitskraft und dem darin eingeschlos-
senen »historisch-moralischen Element« gerade zeigen, dass der Kapitalismus mit seiner 
Variabilität und Flexibilität erhebliche Spielräume auch für die subalternen Klassen eröff-
net, an den allgemein zivilisatorischen Errungenschaften der Moderne zu partizipieren. Al-
lerdings bleibt diese Entwicklung zur Individualität und wirtschaftlichen Besserstellung zum 
einen in den Klassenantagonismus einbezogen und daher prinzipiell limitiert, zum anderen 
auch von gravierenden und lang anhaltenden Rückschlägen gegenüber einstmals erreichten 
Niveaus keineswegs verschont.
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die absolute Anzahl der Arbeiter verminderte, d.h. in der Tat die ganze Nation be-
fähigte, in einem geringern Zeitteil ihre Gesamtproduktion zu vollziehen, … Re-
volution herbeiführen (würde), weil sie die Mehrzahl der Bevölkerung außer Kurs 
setzen würde« (MEW 25: 274). Tatsächlich hat die bis heute anhaltende Überak-
kumulation von Kapital in tendenziell allen kapitalistischen Metropolen eine Mas-
senarbeitslosigkeit erzeugt, eben weil die Gesamtreproduktion unter kapitalisti-
schen Bedingungen, d.h. mit ihren eigentümlichen Grenzen und Deformationen, 
mit sukzessive abnehmender Arbeitsbevölkerung vonstatten geht. Auch rund drei 
Jahrzehnte dieser Entwicklungstendenz führen zwar dazu, dass das Problem der 
Arbeitslosigkeit regelmäßig an prominenter Stelle der dringendst zu lösenden ge-
sellschaftlichen Probleme steht – eine bewusste Infragestellung des kapitalisti-
schen Charakters von Ökonomie und Gesellschaft findet aber keineswegs als mas-
senhafte Bewegung statt, eher besteht die Gefahr, dass das Alltagsbewusstsein vor 
dem Hintergrund gesellschaftlicher Krisen und persönlicher Betroffenheiten Zu-
flucht bei reaktionär-romantischen und die demokratischen Errungenschaften der 
bürgerlichen Gesellschaft negierenden Vorstellungsweisen sucht.

Gleichwohl stellt sich die Frage nach der Einordnung der strukturellen Über-
akkumulation von Kapital in einen übergreifenden Zusammenhang zunächst bloß 
der ökonomischen Entwicklung der kapitalistischen Produktionsweise. Die Ablö-
sung der beschleunigten Verlaufsform der Kapitalakkumulation durch eine struk-
turelle Überakkumulation von Kapital ist oben als Ablösung des prosperierenden 
und insofern »normalen« Gangs kapitalistischer Entwicklung durch eine zuneh-
mend krisenhaft verlaufende Bewegung bezeichnet worden. Da dies jedoch nicht 
gleichbedeutend mit einem Zusammenbruch des kapitalistischen Systems ist – we-
der sozial und politisch, noch gar ökonomisch –, stellt sich die Frage nach den Per-
spektiven einer solchen diskontinuierlichen Entwicklung.40

40 Zu dem infrage stehenden Problem formuliert beispielsweise Altvater: »Der Kapita-
lismus ist kein gesellschaftliches System, das sich zyklisch schwankend an einem Entwick-
lungstrend entlang bewegt und dabei Wachstum lediglich als quantitative Zunahme generiert. 
Entwicklung ist vielmehr qualitative Veränderung ökonomischer Variablen, die seit Heraus-
bildung der bürgerlichen Gesellschaft mehr oder weniger exakt gemessen werden, Umwäl-
zung von technologischen Verhältnissen in der Fabrik ebenso wie im Alltagsleben, Transfor-
mation von Lebensbedingungen und Vergesellschaftungsformen, Reorganisation politischer 
Verhältnisse zur Anpassung an die Entwicklungsdynamik. Gerade weil der Kapitalismus ein 
dynamisches System ist, produziert er den kontinuierlichen und in Zeitabständen auch dis-
kontinuierlichen Wandel. Die kontinuierlich verlaufenden Änderungen sind oft für die Zeit-
genossen kaum wahrnehmbar; erst aus der Retrospektive lassen sie sich ausmachen. Die 
diskontinuierlichen Änderungen hingegen sind als Bruchstellen mit Lebensweisen, Vergesell-
schaftungs- und Formen politischer Regulierung unmittelbar wahrnehmbar. Der Prozess der 
Transformation, der nach einem Bruch eingeleitet wird, ist immer eine Phase erhöhter Kon-
flikte, deren Ausgang ein neues Entwicklungsmodell der Gesellschaft sein wird. Denn keine 
Krise dauert ewig, und am Schluß der Krise als Transformationsprozeß wird ein neues öko-
nomisches, soziales und politisches ›Gleichgewicht‹ herausgebildet sein, das erst eine neue 
Phase einigermaßen kontinuierlicher Entwicklung ermöglicht.« (Altvater 1983: 218)
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Eine entscheidende Frage, die sich an diese Problemstellung anschließt und zu-
gleich einen ausgewiesenen ökonomischen Hintergrund besitzt, ist diejenige nach 
der Existenz »langer Wellen« der wirtschaftlichen, sozialen und politischen Ent-
wicklung zur Beschreibung der säkularen Entwicklung der kapitalistischen Gesell-
schaftsformation. Die Diskussion zu diesem Thema ist äußerst facettenreich; wir 
beschränken uns vorliegend auf einige Aspekte, die mit den aufgestellten Sätzen 
bezüglich der Entwicklung der Akkumulation des Kapitals in Zusammenhang ge-
bracht werden können.41

Ernest Mandel reklamiert den Ursprung der Theorien langer Wellen der Wirt-
schaftsentwicklung in der Geschichte des Kapitalismus für den Marxismus. Die 
Begründer einer derartigen Auffassung waren Parvus, Kautsky, van Gelderen und 
Trotzki (vgl. Mandel 1983: 9). Dennoch gilt der mainstream-Diskussion vornehm-
lich der russische Nationalökonomen Nikolai D. Kondratieff als derjenige, mit des-
sen Namen die rund 50-jährigen Wellen der Wirtschaftsentwicklung verbunden wer-
den. In seinen beiden Aufsätzen »Die langen Wellen der Konjunktur« (1926) und 
»Die Preisdynamik der industriellen und landwirtschaftlichen Waren« (1928) entwi-
ckelt Kondratieff die These, dass für die Epoche von ca. 1790 bis 1914/20 zweiein-
halb lange Wellen der Wirtschaftsentwicklung nachzuweisen seien. Als Grundlage 
für diese Einteilung der säkularen ökonomischen Entwicklung – 1. Welle: Ende der 
1780er/Anfang der 1790er Jahre bis 1844/1851 (oberer Wendepunkt : 1810/1817), 
2. Welle: 1844/1851 bis 1890/1896 (oberer Wendepunkt: 1870/1875), 3. Welle: An-
stieg von 1870/1875 bis 1914/1920; danach Abstieg – gelten ihm die Entwicklung 
der Warenpreise, des Zinses, des Lohns, der Außenhandelsumsätze, Kohle-, Roh-
eisen- und Bleigewinnung bzw. -verbrauch. Kondratieff konstatiert die Existenz 
solcher langen Wellen der Wirtschaftsentwicklung zunächst nur anhand statisti-
scher Untersuchungen; erst danach, in seinem zweiten Aufsatz von 1928, versucht 
er, diese zunächst statistisch identifizierten Entwicklungen auch theoretisch zu be-
gründen. Nach ihm handelt es sich bei diesen langen Wellen um ein immanentes 
Phänomen der kapitalistischen Entwicklung: »Von unserem Standpunkt aus muß 
die Erklärung der großen Zyklen, und im besonderen der großen Zyklen der Preis-
bewegung, in dem Charakter des Mechanismus und der inneren Gesetzmäßigkeit 
des Gesamtprozesses sozialökonomischer Entwicklung gesucht werden.« (Kond-
ratieff 1928: 205f.) Als durch innere Gesetzmäßigkeiten der sozioökonomischen 
Entwicklung begründetes Phänomen besitzen die langen Wellen nach Kondratieff 
somit zyklischen Charakter, sie besitzen sowohl endogen bestimmte Wendepunkte 
als auch eine allgemein bestimmte Periodizität in zeitlich bestimmten Abständen 
(ca. 50 Jahre): »Diese Güter (die großen Anlagen, Meliorationen; die Cadres qua-
lifizierter Arbeit usw.) besitzen die Fähigkeit langfristiger Brauchbarkeit. Indes-
sen erfordert ihre Errichtung oder Erzeugung ebenfalls längere Zeitperioden, die 
über den Rahmen der gewöhnlichen kommerziellen und industriellen Zyklen hin-

41 Zur – ansatzweisen – Beantwortung der übergreifenden Fragestellung nach den Per-
spektiven der kapitalistischen Ära verweisen wir auf das abschließende 17. Kapitel.
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ausgehen. Die Erweiterung des Fonds solcher Kapitalgüter geht nicht stetig und 
nicht gleichmäßig vor sich. Die Existenz der langen Konjunkturwellen ist eben an 
den Mechanismus gebunden, durch welchen sich die Erweiterung dieses Fonds 
vollzieht, wobei die Periode seiner gesteigerten Ausweitung mit der ansteigenden 
Welle und die Periode der Beruhigung oder des Stillstandes in der Erzeugung der 
betreffenden Kapitalgüter mit der absteigenden des großen Zyklus zusammenfällt.« 
(ebd. 206f.) Man erkennt unschwer, dass Kondratieff das materielle Gerüst der lan-
gen Wellen an die gleichen Elemente bindet, die von uns früher als bestimmend für 
die konjunkturellen Zyklen bzw. »kommerziellen« und industriellen Zyklen ana-
lysiert worden sind: Die Umschlagsdauer bestimmter Fixkapitalbestandteile bildet 
die Basis für diese säkularen Erweiterungs- und Stillstandswellen. Daher sind auch 
die langfristigen Preisbewegungen oder -wellen an diese Perioden der Erweiterung 
bzw. des Stillstandes gebunden.

In Anknüpfung an diese Kondratieffschen Perspektiven ist die Existenz solcher 
langer Wellen später durch das jeweils geballte Auftreten technologischer Innova-
tionen bzw. die Ausschöpfung vorhandener Ressourcen erklärt worden (vgl. etwa 
Mensch 1977). Joseph Schumpeter ist noch einen Schritt weiter gegangen, indem 
er einerseits die Frage nach der Bedingtheit des technischen Fortschritts bzw. tech-
nologischer Innovationen an das scharenweise Auftreten von Unternehmern – im 
Unterschied zu den von ihm so genannten »Kapitalisten« – gebunden hat, die ei-
nen gesamtwirtschaftlichen Prozess »schöpferischer Zerstörung« ins Werk setzen, 
und andererseits eine Integration der verschiedenen Zyklen – Kondratieff-, Juglar- 
und Kitchin-Zyklen – versucht hat (vgl. Schumpeter 1939). In Schumpeters Vision 
wird das periodische und scharenweise Auftreten solcher innovativer Unterneh-
mer, die neue Kombinationen durchsetzen, zu der charakteristischen Entwicklung 
des wirtschaftlichen Prozesses im Kapitalismus schlechthin. Innovationen decken 
dabei sowohl Produkt- wie Prozessinnovationen, Erschließung neuer Absatz- und 
Beschaffungsmärkte sowie die Durchführung von organisatorischen Neuerungen 
ab (vgl. Schumpeter 1911: 100f.). Diese innovationsgetragenen Veränderungen be-
zeichnen dann »wirtschaftliche Entwicklung« (Schumpeter 1939: 94).

Das scharenweise Auftreten innovativer Unternehmer – sine qua non für einen 
neuen Aufschwung – bedingt eine »Andersverwendung des Produktionsmittelvor-
rats der Volkswirtschaft« (ebd. 103) durch Niederkonkurrieren alteingesessener 
Branchen und Unternehmen – dies ist der Prozess »schöpferischer Zerstörung« – 
und verstärkt sich, einmal angestoßen, aus such selbst heraus, weil »Nachrücker« 
oder Imitatoren nach und nach auf den Plan treten. Der obere Wendepunkt wird er-
reicht, wenn erstens die Nachfrage nach Produktionsmitteln in der Prosperität an-
steigt und ein Wettlauf um sie einsetzt, zweitens die neuen Produkte nach einigen 
Jahren auf den Markt treten und die alten »niederkonkurrenzieren«, schließlich drit-
tens die Verfügung über verdiente liquide Mittel die Unternehmer dazu verführt, 
ihre früheren Schulden zurückzuzahlen, womit sie eine Kreditdeflation auslösen. 
Auch bei Schumpeter wird diese zunächst für einen normalen industriellen Zyklus 
zugeschnittene Erklärung, die einige Oberflächenphänomene erfasst, auf die so ge-
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nannten Kondratieff-Wellen ausgedehnt. »Erstens, wenn Innovationen die eigent-
liche Quelle zyklischer Schwankungen sind, dann kann man nicht damit rechnen, 
daß diese eine einzige wellenförmige Bewegung darstellen, weil die Perioden des 
Anlaufs und der Absorption der Wirkungen durch das Wirtschaftssystem im allge-
meinen nicht bei allen Innovationen, die zu irgendeiner Zeit vorgenommen wer-
den, die gleichen sein werden. Es gibt Innovationen von relativ langer Spanne, und 
zusammen mit diesen werden andere Innovationen durchgeführt, die auf dem Rü-
cken der durch die ersteren hervorgebrachten Wellen in kürzeren Perioden ablau-
fen. … Zweitens kann sich ein statistisches und historisches Bild einer mehr als 
einen Zyklus aufweisenden Bewegung aus der Tatsache ergeben, daß aufeinander-
folgende zyklische Perioden voneinander nicht … unabhängig sind. … Drittens: 
Eine Zyklenfolge, ganz gleich, ob sie voneinander unabhängig ist oder nicht, kann 
das Ergebnis von Prozessen sein, die auch andere Wirkungen haben als sie in den 
Zyklen selbst sichtbar werden. … Daher entschließen wir uns …, uns für die gro-
ben Zwecke dieses Bandes mit drei Arten von Zyklen zu begnügen, die wir einfach 
als Kondratieffzyklus, Juglarzyklus und Kitchinzyklus bezeichnen wollen, weil die 
Durchschnittsspannen, nach denen wir die zu jeder dieser drei Klassen gehörenden 
Einzelzyklen zu identifizieren beabsichtigen, annähernd den Spannen der Zyklen 
entsprechen, die von diesen drei Forschern ›entdeckt‹ wurden.« (Ebd. 176ff.)

Schumpeters hier sehr stark von bloßen Zweckmäßigkeitserwägungen diktierte 
Position – im übrigen hat er die Existenz einer Periodizität der Konjunkturzyklen 
explizit verneint (vgl. ebd. 152) – kann das allgemeine Problem, welches auch bei 
Kondratieff schon hervortrat, nicht überdecken. Wird die Existenz langer Wellen 
der Wirtschaftsentwicklung an das Auftreten von Innovationen gebunden, bleibt es 
letztlich der Klassifikation dieser Innovationen geschuldet, die Existenz eines Zu-
sammenspiels verschiedener Zyklen oder Wellen zu begründen. Stets müssen be-
stimmte Hypothesen aufgestellt werden, um von den »normalen« Konjunkturzyklen 
unterschiedene Wellen- oder gar Zyklenbewegungen zu identifizieren. Damit verall-
gemeinert sich das infrage stehende Problem zu der Beziehung zwischen Produk-
tivkraftentwicklung und Kapitalakkumulation überhaupt. Letzteres ist jedoch kein 
derart unmittelbares Verhältnis, wie die verschiedenen Theorieansätze unterstellen: 
sollen bestimmte Innovationen nicht willkürlich als »Basisinnovationen« gegen-
über anderen herausgehoben werden (vgl. Kleinknecht 1984), wobei die Willkür 
der Abgrenzung eben aus der stofflichen Differenzierung selbst herkommt, ist sich 
an die wertlichen Ausdrucksformen der Produktivkraftentwicklung innerhalb des 
kapitalistischen Reproduktionsprozesses zu halten. Nur über die langfristige Ver-
schiebung dieser Wertverhältnisse und Verwertungsbedingungen des gesellschaft-
lichen Gesamtkapitals erschließt sich der Zugriff auf die Analyse der langfristi-
gen Entwicklungstendenzen der kapitalistischen Akkumulation. Die Entwicklung 
der Produktivkräfte gesellschaftlicher Arbeit ist eben keine exogen gegebene Vari-
able des ökonomischen Prozesses; entscheidend sind nicht vorderhand die Ergeb-
nisse der allgemeinen wissenschaftlichen Arbeit oder der Strom an Erfindungen. 
Ökonomisch bedeutsam wird dies erst, wenn z.B. Erfindungen als Technologie in-
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nerhalb des Produktionsprozesses wirksam werden. Damit dies aber so sein kann, 
müssen bestimmte, von uns früher betrachtete Bedingungen gegeben sein, Verwer-
tungsbedingungen des Kapitals, die sich im Zuge der langfristigen Entwicklung 
verändern. Nicht verschiedene Arten von Innovationen entscheiden über den Fort-
gang und die Entwicklungsweise der kapitalistischen Akkumulation, sondern die 
sich nach Maßgabe der Einverleibung von Produktivitätsfortschritten in den ge-
sellschaftlichen Produktionsprozess verändernden Verwertungsbedingungen des 
gesellschaftlichen Kapitals stellen den primären Bestimmungsgrund für die Kapi-
talakkumulation dar.

Damit verengt sich die Validitätsprüfung des Konzepts langer Wellen auf sol-
che Ansätze, die mit wert- und akkumulationstheoretischen Fundamenten operie-
ren: »Real gesehen kann jede marxistische Theorie der langen Wellen der kapita-
listischen Entwicklung nur eine Theorie der Kapitalakkumulation oder, wenn man 
denselben Gedanken in einer anderen Form ausdrücken will, eine Theorie der Pro-
fitrate sein.« (Mandel 1983: 16) Die Frage ist dann nur noch: »Gibt es auf Grund-
lage der Kategorien der marxistischen Wirtschaftsanalyse eine Erklärung für den 
langfristigen Anstieg der Durchschnittsprofitrate zu bestimmten historischen Wen-
depunkten trotz des zyklischen Sinkens eben jener Profitrate am Ende eines jeden 
Industriezyklus und trotz ihres säkularen Sinkens, das die historische Grenze der 
kapitalistischen Produktionsweise anzeigt?« (Ebd. 19)

Mandel entwirft, da er die selbst gestellte Frage positiv beantwortet, ein Bild der 
säkularen kapitalistischen Entwicklung, in dem übergreifend ein Fall der allgemei-
nen Profitrate zu verzeichnen ist, der jedoch zustandekommt über längerfristige Pe-
rioden ihres Anstiegs in den Expansionsphasen der langen Wellen und längerfris-
tige Perioden ihres Sinkens in ihren Stagnations- oder Depressionsphasen; beide 
Phasen begreifen ihrerseits eine Reihe »normaler« konjunktureller Zyklen ein. Die 
langen Wellen der kapitalistischen Wirtschaftsentwicklung präsentieren sich dann 
nicht mehr als lange Zyklen mit endogen bestimmten Wendepunkten und einer in-
härenten Periodizität; nur das Ende der expansiven Phase ergibt sich aus ökono-
mischen Bewegungsgesetzen, während der Übergang der langen Abschwungsphase 
in einen erneuten langfristigen Aufschwung durch außerökonomische Faktoren be-
stimmt ist.42 In dieser erheblich eingeschränkten Fassung gewinnt das Lange-Wel-

42 Vgl. Mandel 1983, 26: »Bei der Erklärung des plötzlichen Anstiegs der Durch-
schnittsprofitrate nach den großen Wendepunkten 1848, 1893 und 1940 (1948) spielen au-
ßerökonomische Faktoren Schlüsselrollen. Und das genau ist der Grund, weshalb Marxisten 
allgemein nicht einer Kondratieff-ähnlichen Theorie von langen Zyklen in der Wirtschafts-
entwicklung anhängen sollten, derzufolge in der Wirtschaft selbst ein eingebauter Mecha-
nismus existiert, der auf einen expansiven langen Zyklus von etwa fünfundzwanzig Jahren 
einen ebenso langen stagnierenden Zyklus folgen läßt, der dann wiederum automatisch ei-
nen weiteren expansiven langen Zyklus zur Folge hat, und so weiter. Um es noch deutlicher 
zu formulieren: Obwohl die innere Logik der kapitalistischen Bewegungsgesetze den kumu-
lativen Charakter einer jeden langen Welle nach deren Beginn, sowie den Übergang einer 
expansionistischen langen Welle zu einer stagnierenden langen Welle erklären kann, so doch 
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len-Theorem an Realitätsgehalt. Wir können Mandel zunächst zustimmen, wenn 
er die Endogenität oder immanente Notwendigkeit des Übergangs eines langfris-
tigen Wachstumsprozesses der Kapitalakkumulation in eine Phase von Stagnation 
und Depression, eine Periode struktureller Überakkumulation von Kapital, betont. 
Wir können ihm des weiteren folgen, wenn er darauf abhebt, dass durch ein Zu-
sammenspiel zwischen ökonomischen und außerökonomischen Faktoren, die dann 
allerdings genauer zu identifizieren wären, das langfristig gesunkene Niveau der 
allgemeinen Profitrate wieder angehoben werden kann und damit erneut Bedin-
gungen einer längerfristigen beschleunigten Kapitalakkumulation hergestellt wer-
den. Allerdings sind Zweifel an seinem Begründungsmuster anzumelden: Zum ei-
nen ist auch die langfristig beschleunigte Kapitalakkumulation und der sich durch 
sie vollziehende zyklenübergreifende Wachstumsprozess der Gesamtproduktion 
unter allen Umständen bereits mit einem langfristigen Fall der Durchschnittspro-
fitrate identisch. Nicht die Überkompensation der so genannten entgegenwirken-
den Ursachen – Anstieg der allgemeinen Rate des Mehrwerts, Ökonomie im kons-
tanten Kapital, daher Fall der organischen Zusammensetzung des Kapitals sowie 
Beschleunigung des Kapitalumschlages – führt zu einem Anstieg der allgemeinen 
Profitrate in der expansiven Phase einer langen Welle, dem erst nach Erreichung ih-
res oberen Wendepunktes ein Fall der Profitrate folgt. Ein solches Verhältnis zwi-
schen beschleunigter Kapitalakkumulation bzw. langfristigem Wirtschaftswachs-
tum und Entwicklungsrichtung der allgemeinen Profitrate existiert nicht; ebenso 
wenig eine Stagnation oder Depression der Produktionstätigkeit, die allein durch 
ein Sinken der Durchschnittsprofitrate herbeigeführt würde. Zum zweiten ist an-
zumerken, dass die bei Mandel unterstellte, wenn auch nur durch außerökono-
mische Faktoren letztlich begründbare Abwechslung expansiver und depressiver 
Phasen, die historisch eigentümliche Bestimmtheit der jeweiligen Entwicklungs-
perioden der Kapitalakkumulation unterbelichtet bleibt. Ganz abgesehen davon, ob 
die z.T. durch erhebliche statistische Glättungen und Trendbereinigungen von öko-
nomischen Daten ermittelten Abgrenzungen der langen Wellen der Wirtschaftsent-
wicklung überhaupt jeweilige strukturelle Brüche oder Diskontinuitäten korrekt er-
fassen und datieren, ist es unerlässlich, die jeweiligen Entwicklungsperioden der 
kapitalistischen Akkumulation im Kontext der historischen Ausdifferenzierung und 
Entwicklung der kapitalistischen Produktionsweise in den Metropolen sowie sich 
entwickelnden Nationen zu betrachten. Denn es sind ja gerade historisch distinkte, 
qualitative Unterschiede im jeweiligen Entwicklungsgrad der kapitalistischen Ge-

nicht den Wechsel von der letzteren zur ersteren. Es herrscht keine Symmetrie zwischen den 
unvermeidlichen langfristigen Folgen des beschleunigten kapitalistischen Wirtschaftswachs-
tums (die genau genommen ein langfristiger Rückgang der Durchschnittsprofitrate sind) und 
dem plötzlichen langfristigen Aufschwung der Durchschnittsprofitrate nach einem stetigen 
Rückgang von einem Vierteljahrhundert. Dieser Aufschwung kann nicht allein auf die Be-
wegungsgesetze der kapitalistischen Entwicklung zurückgeführt werden.«
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sellschaftsformation, die längeren Perioden ihrer Entwicklung einen jeweils spe-
zifischen Stempel aufdrücken.

So gesehen löst sich die Frage nach der Existenz langer Wellen oder einem Ab-
wechseln von Perioden beschleunigter Kapitalakkumulation und Perioden struk-
tureller Überakkumulation von Kapital in die Analyse und Strukturierung des ge-
schichtlichen Prozesses der kapitalistischen Entwicklung auf: Das Kapital, in einem 
Land zum gesellschaftlich dominanten Produktionsverhältnis aufgestiegen, durch-
dringt erst in historischer Entwicklungsperspektive alle Bereiche des gesellschaft-
lichen Gesamtreproduktionsprozesses. Diese Verallgemeinerung und Ausarbeitung 
des kapitalistischen Produktionsweise – sowohl national wie international – führt 
zu jeweils qualitativen Veränderungen im ökonomischen und Gesamtlebensprozess 
der Gesellschaft, die durch den schlichten Hinweis auf ein Abwechseln verschie-
dener Bestimmungsgründe der allgemeinen Profitrate, ein Abwechseln der Domi-
nanz der sie erniedrigenden und sie erhöhenden Bestimmungsgründe, nicht einge-
fangen werden können.

An die Stelle der Aufeinanderfolge langer Wellen der kapitalistischen Entwick-
lung tritt daher eine Differenzierung unterschiedlicher Entwicklungsstadien der 
kapitalistischen Gesellschaftsformation, die sich durch eine jeweilige Gesamtheit 
ökonomischer, sozialer, kultureller und politisch-institutioneller Verhältnisse aus-
zeichnen. Hierfür ist in der so genannten Regulationstheorie die Kategorie des »Ak-
kumulationsregimes« geprägt worden (vgl. Aglietta 1987), mit der eben diese Tota-
lität bestimmter ökonomischer und außerökonomischer Bedingungen beschrieben 
wird. Der früher eingeführte Begriff der gesellschaftlichen Betriebsweise,43 der ein 
gesamtwirtschaftliches Rationalisierungsparadigma des gesellschaftlichen Produk-
tionsprozesses bezeichnet, bildet ein Kernelement des jeweiligen Akkumulations-
regimes. Hinzu tritt für den Bereich der Ökonomie die Entwicklung des Geld- und 
Kreditsystems, die Ausgestaltung abgeleiteter Gesellschaftssphären sowie die Aus-
gestaltung der Weltmarktverfassung und der internationalen Währungsverhältnisse. 
Auf dieser Grundlage erhebt sich und wirkt, wie Gramsci am Beispiel seiner Ame-
rikanismus-Fordismus-Analyse gezeigt hat, die Gesamtheit der Klassen-, geistig-
kulturellen und politischen Verhältnisse der gesellschaftlichen Überbauten und wirkt 
rahmensetzend für die Kapitalakkumulation auf die ökonomische Sphäre zurück. 
Mit der Fassung des Verhältnisses von beschleunigter und struktureller Überakku-
mulation von Kapital ist der innere Motor für die durch jeweilige Akkumulations-
regimes beschriebenen säkular-langfristigen Entwicklungsperioden der Wirtschafts-
entwicklung identifiziert.

Kommen wir zur übergreifenden Fragestellung nach der historischen Relativität 
der kapitalistischen Produktionsweise zurück. Als Berechtigung oder Verdienst der 
Theorien langer Wellen bleibt auch bei akkumulationstheoretischer Fundierung ei-
gentlich nur, ökonomischen Zusammenbruchstheorien eine Alternative entgegenge-
setzt zu haben. Es gibt keine finale Krise des Kapitalismus, es gibt aber auch keine 

43 Siehe Kapitel 3.
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endlose Abwechslung langfristiger Expansions- und Kontraktionsperioden der Ka-
pitalakkumulation. Es gibt vielmehr mehrmalige, längerfristige Entwicklungsperi-
oden beschleunigter gesamtwirtschaftlicher Akkumulationsprozesse, die aber stets 
auf distinkten historischen Betriebsweisen und Akkumulationsregimes beruhen. 
Die historische Relativität der kapitalistischen Produktionsweise liegt darin, dass 
diese Akkumulationsregimes, um jeweils höhere Betriebsweisen des gesellschaft-
lichen Produktionsprozesses, d.h. eine Produktivkraftentwicklung zu schaffen und 
damit Perioden einer beschleunigten Kapitalakkumulation zu generieren, wach-
sende systemfremde Vergesellschaftungsweisen oder nichtkapitalistische Produk-
tionsverhältnisse beinhalten müssen, die ihrerseits zur Bedingung der Reproduk-
tion des Kapitalverhältnisses werden. Die Marxsche Alternative »Sozialismus oder 
Barbarei« lautet dann vor diesem Hintergrund und für die heutige Zeit: Transfor-
mation der kapitalistischen in eine sozialistische Marktwirtschaft oder Fortdauer 
der strukturellen kapitalistischen Überakkumulation mit tendenzieller Zerstörung 
von Reproduktionszusammenhängen, die in der vorangegangen Prosperitätsphase 
begründet und aufgebaut worden sind.44

c) Die Profitrate des BRD-Kapitals und ihre Einflussgrößen

Als zusammenfassender Ausdruck für die Entwicklung der Kapitalakkumulation 
hat sich die Durchschnittsprofitrate des gesellschaftlichen Gesamt- oder National-
kapitals präsentiert. Ihr zwieschlächtiges Gesetz – Fall der Rate, Wachstum der 
Masse des Profits – gibt Auskunft über die Dynamik der Akkumulation, ihren be-
schleunigten Verlauf bzw. den Übergang in eine strukturelle Überakkumulation 
von Kapital.

Für die Nachkriegsentwicklung der Bundesrepublik zeigt sich in Bezug auf die 
gesamtwirtschaftliche Profitmasse ein zyklenübergreifender Fall der Zuwachsrate 
bis zur Mitte der 1970er Jahre, d.h. der Periode, die früher bereits als Phase der 
beschleunigten Akkumulation des BRD-Kapitals gekennzeichnet worden ist. Aus 
dem Rahmen dieser bis fast zur Stagnation im VI. Zyklus fallenden Wachstums-
raten fällt nur die Entwicklung im V. Zyklus (1969-1971) heraus, die im Einklang 
mit der Entwicklung der Wertschöpfung steht: Die langfristige Bewegung des ge-
samtwirtschaftlichen Wertprodukts bestimmt in dieser Zeitspanne grundlegend auch 
die Profitproduktion. (Abbildung 7.1)

Nachdem die Profitmasse im VI. Nachkriegszyklus kaum mehr ausgedehnt wer-
den konnte, nimmt ihre langfristige Wachstumsrate in den nachfolgenden zwei Zy-
klen wieder zu. Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, dass es sich zunächst um 
einen statistischen Basiseffekt gegenüber dem absoluten Rückgang 1974/75 han-
delt, der sich im nachfolgenden Zyklus nochmals in stärkerem Umfang wiederholt. 

44 Wir werden in den nachfolgenden Abschnitten auf die konkretere Ausfüllung dieser 
Alternative zurückkommen (vgl. Kapitel 10, 13 sowie 16 und 17).
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Zum zweiten ist 1990-92 der Sondereffekt der DDR-Anschlusskonjunktur in Rech-
nung zu stellen, der die zyklendurchschnittliche Zuwachsrate ebenfalls nach oben 
zieht, während der Rückgang der Profitmasse 1987 (Asienkrise) auf ein Jahr be-
schränkt bleibt. Schließlich ist im letzten vorliegend erfassten Zyklus wieder Sta-
gnation der Profitmasse zu verzeichnen. Dies bedeutet zunächst, dass, obwohl seit 
Mitte der 1970er Jahre immer wieder kurzzeitig Perioden mit absolutem Rückgang 
der gesamtwirtschaftlichen Profitmasse zu verzeichnen sind, die seit dieser Zeit vor-
liegende Überakkumulationssituation für das BRD-Nationalkapital nicht so stark 
ausgeprägt ist, dass es zu einem länger anhaltenden Profitverfall kommt. Die Ent-
wicklung der gesamtwirtschaftlichen Profitmasse verläuft nur auf einem deutlich 
niedrigeren Niveau als in der Periode zuvor. (Abbildung 7.1)

Die Durchschnittsprofitrate des BRD-Kapitals fällt, ausgehend von dem sehr 
hohen Niveau in der unmittelbaren Nachkriegszeit, kontinuierlich von Zyklus zu 
Zyklus während der Periode der beschleunigten Akkumulation. Danach wird im 

Abbildung 7.1: Entwicklung der Profitmasse, in % gg. Vorjahr

Quelle: eigene Berechnungen
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Abbildung 7.2: Durchschnittsprofitrate des BRD-Kapitals

Quelle: eigene Berechnungen
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VII. Zyklus (1976-1982) das bislang niedrigste Niveau der Nachkriegszeit erreicht, 
welches in der Folgezeit wieder leicht stabilisiert werden kann. Der charakteris-
tische Zusammenhang von Fall der Rate und Wachstum der Masse des Profits als 
zwieschlächtiger Ausdruck der gesamtwirtschaftlich beschleunigten Kapitalakku-
mulation ist somit in den ersten sechs Nachkriegszyklen bis Mitte der 1970er Jahre 
geradezu in klassischer Weise gegeben. Für die anschließende Überakkumulations-
situation ist demgegenüber herauszustellen, dass sich sowohl die Profitmasse als 
auch die Profitrate – jeweils auf niedrigem Niveau – stabilisieren können.

Damit präzisiert sich das Bild der strukturellen Überakkumulation von Kapi-
tal in der Bundesrepublik. Es findet keineswegs ein direkter Marsch in die Krise 
statt, sondern zum einen wirken die früher aufgebauten ökonomischen Stabilisa-
toren in den gesamtwirtschaftlichen Verteilungsverhältnissen nach, zum anderen 
ruft die Überakkumulation selbst entgegenwirkende Tendenzen ins Leben, die in-
nerhalb der betrachteten Periode ein Abgleiten des BRD-Reproduktionsprozesses 
in eine depressive Spiralentwicklung verhindert haben.

Aufschluss über derartige entgegenwirkende Tendenzen gibt das Zusammen-
spiel zwischen Mehrwert- und Profitrate. Hier zeigt sich für die bundesrepublika-
nische Nachkriegszeit bis Mitte der 1970er Jahre zunächst eine vom theoretischen 
Fall abweichende Entwicklung. Die allgemeine Mehrwertrate sinkt in der Periode 
der beschleunigten Kapitalakkumulation infolge einer Reallohnsteigerung und Ar-
beitszeitverkürzung,45 mit denen die Effekte der Produktivkraftsteigerung stärker 
zugunsten der Arbeiterklasse als zugunsten des Kapitals verteilt werden. Im Ergeb-
nis wird das Sinken der Profitrate durch die Entwicklung der Mehrwertrate nicht 
verlangsamt, sondern beschleunigt. (Abbildung 7.3)

45 Dies ist bereits im 4. Kapitel genauer betrachtet worden.

Abbildung 7.3: Entwicklungsverhältnis von allgemeiner Mehrwert- und Profitrate 
des BRD-Kapitals; 1950 = 100

Quelle: eigene Berechnungen
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In der nachfolgenden Überakkumulationsphase stabilisiert sich die Mehrwertrate 
zunächst auf dem erreichten niedrigen Niveau – dies ist im VII. Zyklus gegeben 
– und steigt sodann wieder deutlich an. Dieser Anstieg ist so stark ausgeprägt, 
dass sogar das Niveau des Anfangsjahres wieder erreicht wird. Die Mehrwertraten-
steigerung wird nunmehr aber nicht durch forcierte Produktivitätssteigerung be-
wirkt – das Wachstum der Produktivität nimmt vielmehr synchron mit den gerin-
geren Wachstumsraten der Produktion gegenüber der Periode der beschleunigten 
Kapitalakkumulation ab –, sondern durch zunehmenden Druck der sich aufbau-
enden Massenarbeitslosigkeit und der dadurch veränderten Konstellationen am 
gesamtwirtschaftlichen Arbeitsmarkt in Bezug auf die Reallohnposition der pro-
duktiven Arbeiter. Dies bedeutet, dass in der Phase der strukturellen Überakkumu-
lation des BRD-Kapitals seit Mitte der 1970er Jahre eine Verschiebung zugunsten 
der Mehrwertsteigerung durch Methoden der absoluten Mehrwertproduktion statt-
gefunden hat. Ein Übergang zu einer neuen, dem Fordismus nachfolgendem Be-
triebsweise des gesellschaftlichen Produktionsprozesses ist dadurch aber nicht zu 
haben. Dementsprechend erfolgt auch keine Beschleunigung der Produktivkraft-
entwicklung und, im Resultat davon, die Erreichung eines neuen und höheren Pro-
fitratenniveaus. Die durch die Überakkumulation auf den Plan gerufenen und dem 
Profitverfall entgegenwirkenden Tendenzen sind also zu schwach, um eine durch-
greifende Wende in der Akkumulationsdynamik zu erwirken; es reicht vorerst nur 
für die Vermeidung des Marsches in die Depression. Dies gilt bis zum oberen Wen-
depunkt des X. Zyklus im Jahr 2008; eine absehbare weitere Schwächung der Ver-
teilungsposition der Arbeiterklasse durch die nachfolgende Krise kann diesen Be-
fund ins Gegenteil verkehren.

Bei den weiteren Einflussfaktoren für die Profitratenentwicklung verläuft die 
Wertzusammensetzung des Kapitalvorschusses »klassisch«, d.h. in der bei Betrach-
tung der organischen Zusammensetzung bereits dargestellten Weise.46

46 Vgl. Kapitel 3, Unterabschnitt c).

Abbildung 7.4: Wertzusammensetzung des BRD-Kapitalvorschusses

Quelle: eigene Berechnungen
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Der Anstieg der Wertzusammensetzung beschleunigt sich ab den 1980er Jah-
ren, d.h. in einer Zeit mit eher verlangsamter Steigerung der Produktivität. Dieser 
auf den ersten Blick befremdliche Zusammenhang, der zudem mit den Indikatoren 
für die Entwicklung der organischen Zusammensetzung des fungierenden Kapitals 
kontrastiert, ergibt sich namentlich aus der Abgrenzung der Größen des konstan-
ten und variablen Kapitals als Vorschussgrößen. Der Vorschuss für variables Ka-
pital fällt nicht nur wegen der Verwandlung von lebendiger in vergegenständlichte 
Arbeit, sondern zusätzlich durch das relative Sinken der Geldlöhne gegenüber 
dem Wertprodukt, sodass der Anstieg der Wertzusammensetzung des Kapitalvor-
schusses des BRD-Kapitals tatsächlich »unorganische« Faktoren beinhaltet, unor-
ganische Faktoren in Bezug auf den wertmäßigen Ausdruck industrieller Produk-
tivitätssteigerung. Die allgemeine Profitrate ist darüber hinaus durch die aus dem 
Zirkulationsprozess des Kapitals herstammenden Einflussfaktoren bestimmt. Für 
den profitratenbestimmenden Umschlag des zirkulierenden Kapitals ergibt sich in 
den ersten Dezennien des Betrachtungszeitraums ein moderater langfristiger An-
stieg der Umschlagszahl pro Jahr von 3 auf 4. Beginnend mit den 1980er Jahren be-
schleunigt sich der Umschlag des zirkulierenden Kapitals dann aber rasant und hat 
sich am aktuellen Rand gegenüber dem Ausgangswert mehr als verdoppelt. Dies 
dokumentiert die erheblichen Produktivitätssteigerungen und Effektivierungen ins-
besondere bei den Logistik-Dienstleistern und in der gesamtwirtschaftlichen Vor-
ratshaltung (Anlieferungen »just-in-time«). (Abbildung 7.5)

Damit ist die Entwicklung des Umschlags des zirkulierenden Kapitals ein wei-
terer wichtiger Faktor zur Stabilisierung der Profitrate bei struktureller Überak-
kumulation des BRD-Nationalkapitals. Gleichwohl reicht diese Beschleunigung 
des Umschlages des zirkulierenden Kapitals nicht hin für eine Kompensation des 
steigenden Gewichtes des fixen Kapitalvorschusses mit seinen verlängerten Um-
schlagsperioden; der Gesamtumschlag des vorgeschossenen Kapitals als Durch-
schnittsumschlag aller seiner Bestandteile sinkt über den gesamten betrachteten 
Zeitraum graduell.

Abbildung 7.5: Kapitalumschlag

Quelle: eigene Berechnungen
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Ein weiterer wichtiger Einflussfaktor für Profitrate und Profitmasse des gesell-
schaftlichen Gesamtkapitals ist die Belastung der Mehrwertmasse durch Zirkula-
tionskosten, die als Aufwendungen für unproduktive, aber notwendige Tätigkeiten 
Abzüge vom Mehrwert verursachen.

Die Anteilsquote der Zirkulationskosten an der gesamtwirtschaftlichen Mehr-
wertmasse verdoppelt sich in den ersten drei Dezennien und verharrt seit den 1980er 
Jahren auf dem erreichten Niveau. Damit wird ein langfristiger Anstieg der Zirkula-
tionsaufwendungen dokumentiert, der zunächst rascher verläuft als die Steigerung 
des Mehrwerts. Die in den 1950er und 1960er Jahren sich vollziehende Verwand-
lung der Märkte aus Verkäufer- in Käufermärkte zieht stark steigende Marketing-
kosten nach sich; zudem bieten die Zirkulationstätigkeiten in dieser Zeit noch hö-
here Hemmnisse gegenüber forcierter Rationalisierung – eine Entwicklung, die erst 
mit der Verallgemeinerung des Computers überwunden wird und auch diese Funk-
tionen mehr und mehr dem industriellen Prinzip der Effektivitätssteigerung unter-
wirft. Für die Periode der beschleunigten Akkumulation des BRD-Nationalkapi-
tals bis zur Mitte der 1970er Jahre hat die Steigerung der Zirkulationskosten über 
die Beschneidung des Wachstums der gesamtwirtschaftlichen Profitmasse den Fall 
der Profitrate beschleunigt. Das Umgekehrte findet in der Überakkumulationsperi-
ode danach statt: relative Entlastung der Profitmasse durch verlangsamtes Wachs-
tum der Zirkulationskosten und dementsprechend Stabilisierung der allgemeinen 
Profitrate in den letzten beiden vorliegend erfassten Zyklen.

Ziehen wir ein Resumée. Die verschiedenen Einflussfaktoren für die Entwick-
lung der Profitrate wirken in den beiden großen Zeitabschnitten in differenzierter 
Weise. Der mit der beschleunigten Akkumulation des Kapitals einhergehende ten-
denzielle Fall der BRD-Profitrate in den Zyklen I bis VI wird in erster Linie durch 
die dem Produktionsprozess angehörigen Einflussfaktoren bestimmt. Dabei wirkt 
die sich an und für sich atypisch bewegende allgemeine Mehrwertrate nicht dem 
Profitratenfall entgegen, sondern verstärkt ihn noch. Abschwächend für das Sin-

Abbildung 7.6: Zirkulationskosten, Anteil am Mehrwert in %

Quelle: eigene Berechnungen

0

10

20

30

40

50

60

70

1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

%

Krueger.indb   468Krueger.indb   468 13.07.2010   17:21:2313.07.2010   17:21:23



Kapitel 7: Der tendenzielle Fall der Profitrate 469

ken der Profitrate wirken demgegenüber die Einflussfaktoren des Zirkulationspro-
zesses; jedenfalls gilt dies, bis die Zirkulationskostenquote im IV. und V. Nach-
kriegszyklus ihren deutlichen Anstieg vollzieht.

Die umgekehrte Konstellation findet sich in der anschließenden Periode der 
Überakkumulation des BRD-Kapitals. Der ausgeprägte Anstieg der allgemeinen 
Mehrwertrate, auch wenn er stark auf Methoden der absoluten Mehrwertproduktion 
zurückzuführen ist, stabilisiert nunmehr die Entwicklung der Profitrate, während 
Umschlag und Zirkulationskosten bis inkl. des VIII. Zyklus den Fall verstärken. 
Erst im letzten Zyklus bewegen sich die beiden großen Gruppen von Einflussfak-
toren in gleichem Schritt und bewirken die Stabilisierung der Profitrate auf dem 
gegebenen Niveau. Zu einer Überwindung der Überakkumulationssituation kommt 
es dabei aber nicht.

Tabelle 7.1: Einfluss der Bestimmungsfaktoren der BRD-Profitrate auf ihre Entwicklung; 
jeweilige Zyklendurchschnitte

Zyklus I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX.
Profitrate, Ist 31,5 30,7 25,6 19,8 18,9 14,4 10,3 12,5 12,6
Produktions-
Profitrate*

31,5 27,7 23,6 20,0 18,9 16,7 15,8 16,5 13,2

Delta 0 -3,0 -2,0 +0,2 0 -2,3 -5,5 -4,0 -0,6

* Profitrate mit konstant gehaltenen Zirkulationsdeterminanten des I. Zyklus

Abbildung 7.7: Determinanten der BRD-Profitrate aus dem Produktionsprozess

Quelle: eigene Berechnungen
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Kapitel 8: Zinstragendes Kapital und Kredit

a) Zinstragendes Kapital als eigenständige und abgeleitete Kapitalsorte

Verdoppelung des Kapitals in Eigentum und Funktion
Die ökonomische Kategorie des zinstragenden Kapitals, unterschieden einerseits 
vom innerhalb des reproduktiven Zirkels industriell oder kommerziell fungierenden 
Kapital,1 unabhängig andererseits von seinen konkreten Formen, in denen es inner-
halb des Kredit- und Bankensystems auftritt, ist der Nationalökonomie wohlbekannt. 
Die klassischen Ökonomen unterschieden sehr genau zwischen Profit und Zins bzw. 
zwischen Profitrate und Zinsfuß als zwei verschiedenen Verwertungsraten des in-
dustriellen bzw. reproduktiven Kapitals auf der einen und des zinstragenden Kapi-
tals auf der anderen Seite (vgl. Smith 1786 sowie Ricardo 1821). Keynes geht von 
der Existenz knappheitstheoretisch begründeter Eigenzinssätze dauerhafter Vermö-
gensbestände aus und bestimmt den Zinsfuß auf Geld als »Hahn im Korb« (Keynes 
1936: 187) aller Eigenzinssätze aufgrund der spezifischen Eigenschaften des Liqui-
dität darstellenden Vermögensgegenstandes gegenüber den Verwertungsraten des 
»Realvermögens«. Nur die Neoklassik (vgl. z.B. Marshall 1890) konfundiert die-
sen fundamentalen Unterschied: ihr gilt das zinstragende Kapital als Kapital par 
excellence, der Zins wird allgemein bestimmt als Belohnung für Konsumverzicht 
in der Gegenwart und führt durch zinsabhängige Investitionen automatisch zu einer 
entsprechenden Produktion an Vorsorge für zukünftigen Verbrauch. Damit werden 
reproduktive und finanziell-monetäre Sphäre umstandslos ineins gesetzt. Es reicht 
jedoch nicht aus, bloß zwischen diesen beiden Sphären der Volkswirtschaft zu un-
terscheiden, sondern es muss ihr wechselseitiges Verhältnis präzise bestimmt wer-
den; nur die klassische Ökonomie ist in diesem Punkte eindeutig, schießt jedoch, 
wie zu zeigen sein wird, über das Ziel hinaus.2

1 Zur begrifflichen Klarstellung: Die Kategorie des »reproduktiven Kapitals« wurde von 
Marx erdacht, um dasjenige Kapital, das innerhalb des Reproduktionsprozesses des indu-
striellen und kommerziellen Kapitals in Geld-, Waren- und produktiver Form fungiert – also 
identisch ist mit dem gesellschaftlichen Gesamtkapital, wie es auf der bisher erreichten Kon-
kretionsstufe der Darstellung bestimmt wurde –, von dem durch die Dazwischenkunft des 
zinstragenden Kapitals sich ergebenden Weiterbestimmungen des »gesellschaftlichen Vermö-
gens« (Sach- und Geldvermögen) abzugrenzen. Der Reproduktionsprozess des indus triellen 
und kommerziellen Kapitals als reproduktive Sphäre oder reproduktiver Zirkel bezeichnet 
also genuin wertmäßig bestimmte Verhältnisse, ganz im Unterschied zur gängigen Rede-
weise von »Realkapital« oder der »Realsphäre«, die die Vorstellung nahe legt, dass man es 
in diesem Bereich mit Realgrößen oder Gebrauchswerten zu tun habe, denen erst durch die 
Finanzsphäre monetäre Ausdrucksformen zuerkannt werden.

2 Die Bestimmung des Verhältnisses zwischen reproduktiver und finanzieller Sphäre 
schließt die Beantwortung der Frage nach der Neutralität oder Nicht-Neutralität von Geld 
und Kredit ein.
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Zentral für das Verständnis des zinstragenden Kapitals und, in weiterer Instanz, 
des Kreditwesens, ist die Verdoppelung, welche das Kapital einer Nation durch die 
Form des zinstragenden Kapitals erfährt, die Verdoppelung des Kapitals in einen 
bloßen Eigentumstitel mit Anspruch auf Verwertung einerseits und in fungierendes 
Kapital andererseits.3 Geld kann auf der Grundlage der kapitalistischen Produkti-
onsweise in Kapital – produktiv-industrielles oder kommerzielles Kapital – verwan-
delt werden. Damit wird das Geld zugleich Mittel, um einen Profit, Durchschnitts-
profit, anzueignen, es erhält neben seiner Eigenschaft als Geld einen zusätzlichen 
Gebrauchswert, nämlich als Kapital zu dienen. Wird Geld in dieser seiner Eigen-
schaft als potenzielles Kapital veräußert, wird es als spezifische und eigentümliche 
Ware veräußert: Kapital als Kapital wird zur Ware.

Zweierlei ist unterstellt für diese neue Formbestimmtheit des Geldes. Zum einen 
ist der wirkliche Reproduktionsprozess in seiner kapitalistischen Form vorausge-
setzt, denn dies begründet erst die Potenzialität des Geldes oder Werts als Kapital.4 
Hiermit ist schon angedeutet, dass es sich bei dieser Bestimmtheit des Geldes oder 
Werts um eine sekundäre Bestimmtheit handelt, die als solche zugleich ein funkti-
onell bestimmtes Abhängigkeitsverhältnis zwischen reproduktiv fungierendem Ka-
pital und dieser weiteren Bestimmtheit des Geldes einschließt.

Letzteres tritt noch deutlicher zutage anhand der zweiten Bedingung, die für 
das zinstragende Kapital, also die Bestimmtheit des Kapitals als Ware, notwen-
dig ist. Die Eigenschaft, als Geld potenziell schon Kapital zu sein, realisiert sich 
für den Eigentümer der betreffenden Geld- oder Wertsumme nur dann, wenn er 
dieses Geld als Kapital veräußert. Diese Veräußerung des Kapitals als Ware kons-
tituiert eine spezifische Zirkulationsform dieser Ware: G – G – W – G’ – G’. Der 
Ausgangspunkt ist das Geld, das A dem B vorschießt. In der Hand von B wird das 
Geld wirklich in Kapital verwandelt, macht also die Bewegung G – W – G’ durch – 
wobei es gleichgültig ist, ob B dieses Kapital industriell oder kommerziell anwen-
det – und kehrt dann als G’ zu A zurück. Doppelt erscheint in dieser Gesamtbewe-

3 Diese allgemeine und grundlegende Bestimmung einer fiktiven Verdoppelung des Kapi-
tals ist zunächst für das zinstragende Kapital in Geldform oder als solches, unabhängig von 
seinen konkreten Formen und den Ausgestaltungen des Kreditsystems zu entwickeln. Denn 
bei dieser Verdoppelung des Kapitals handelt es sich um ein allgemeines Strukturmerkmal 
und zugleich eine allgemeine Erscheinungsform für jede Kapitalsumme: »Aber alles ver-
liehene Kapital, welches immer seine Form und wie die Rückzahlung durch die Natur des 
Gebrauchswerts modifiziert sein mag, ist immer eine bestimmte Geldsumme, und auf diese 
Summe wird denn auch der Zins berechnet.« (MEW 25: 356)

4 Vgl. MEW 25, 367f.: »Auf Grundlage der kapitalistischen Produktion ist es nur ver-
schiedene Anwendung des Geldes, ob es als Geld verausgabt oder als Kapital vorgeschos-
sen wird. Geld resp. Ware, ist an sich, potentiell Kapital, ganz wie die Arbeitskraft potenti-
ell Kapital ist. Denn 1. kann das Geld in die Produktionselemente verwandelt werden und 
ist, wie es ist, bloß abstrakter Ausdruck derselben, ihr Dasein als Wert; 2. besitzen die stoff-
lichen Elemente des Reichtums die Eigenschaft, potentiell schon Kapital zu sein, weil ihr 
sie ergänzender Gegensatz, das, was sie zu Kapital macht – die Lohnarbeit –, auf Basis der 
kapitalistischen Produktion vorhanden ist.«
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gung, im Vergleich zu der allgemeinen Formel des Kapitals, erstens der Vorschuss, 
wobei aber der erste Stellenwechsel kein Moment weder der Warenmetamorphose 
noch der Reproduktion des Kapitals ist, sondern eine bloße Übertragung. Zwei-
tens entspricht diesem doppelten Vorschuss des Geldes als Kapital sein doppelter 
Rückfluss. Innerhalb dieser Gesamtbewegung realisiert sich der doppelt als Kapi-
tal vorgeschossene und doppelt als verwerteter Kapitalwert zurückgeflossene Wert 
doppelt als Kapital. Da dieselbe Wertsumme Kapital vorstellt für zwei verschiedene 
Personen, aber nur einmal wirklich als Kapital fungiert, muss der realisierte Profit 
sich in zwei Portionen teilen: der dem ursprünglichen Geldbesitzer zufallende Teil 
ist der Zins, der seiner allgemeinsten Bestimmung nach also zunächst nichts ande-
res ist als ein quantitativ nicht näher bestimmter Teil des Profits des reproduktiven 
Kapitals. Aus dieser Teilung des Profits resultiert die Unterscheidung in zwei Sor-
ten von Kapitalisten, die Fraktionierung der Kapitalistenklasse in Geldkapitalis-
ten und industrielle bzw. kommerzielle Kapitalisten.5 Für den Geldkapitalisten be-
ruht seine Partizipation am Profit einzig und allein auf seinem Eigentumstitel an 
Wert: indem er Wert als Kapital als Ware veräußert, ohne des Eigentumstitels an 
diesem Wert verlustig zu gehen, realisiert er den letzteren als zinstragendes Kapi-
tal. Zinstragendes Kapital ist somit die Verwertung des bloßen Eigentumstitels auf 
Wert als Kapital.6

Anhand der Gesamtbewegung des als Ware veräußerten Kapitals fällt sofort eine 
charakteristische Eigentümlichkeit auf, die das zinstragende Kapital gegenüber den 
reproduktiven Kapitalsorten auszeichnet: es handelt sich um ein und dieselbe Wert-
summe, die jetzt für zwei verschiedene Personen gleichermaßen als Kapital fun-
giert, wenn auch in jeweils unterschiedlicher Weise. Es wird somit die bisherige 
Unterstellung, dass Kapitalisten eigenes Geldkapital zur Bewerkstelligung indus-
trieller oder kommerzieller Funktionen innerhalb des Reproduktionsprozesses vor-
schießen, aufgehoben; umgekehrt nimmt ein Teil des gesellschaftlichen Gesamtka-
pitals eine doppelte Existenz an, einmal für den Eigentümer desselben, das andere 
Mal für denjenigen, dem der Eigentümer diese Kapitalsumme überlässt, und nur der 

5 Vgl. Marx, Grundrisse, 734f.: »Monied capitalists und industrial capitalists können nur 
zwei besondre Klassen bilden, weil der Profit fähig ist in zwei Zweige von Revenue ausein-
anderzugehen. Die zwei Sorten von capitalists drücken nur das fact aus; aber die Spaltung 
muß da sein, das Auseinandergehn des Profits in zwei besondre Formen von Revenue, da-
mit zwei besondre Klassen von Kapitalisten darauf aufwachsen können.«

6 Damit wird das Spezifikum der Marxschen Bestimmung des zinstragenden Kapitals 
im Gegensatz zu nationalökonomischen Erklärungen deutlich. Weder die Zinserklärung der 
Neoklassik, die denselben als Äquivalent für einen gegenwärtigen Konsumverzicht, d.h. für 
»Warten an sich« bestimmt, noch die Keynessche Bestimmung des Zinses auf Geld als Aus-
druck der Liquiditätsvorliebe der Wirtschaftssubjekte in einer Geldwirtschaft – »die bloße 
Definition des Zinsfußes sagt uns in ebenso vielen Worten, daß der Zinsfuß die Belohnung 
für die Aufgabe der Liquidität für einen bestimmten Zeitabschnitt ist« (Keynes 1936: 140) – 
erlaubt eine begriffliche Erklärung der durch das zinstragende Kapital begründeten Verdop-
pelung des Kapitals in Eigentum und fungierendes Kapital, die unter fundamentalen Wert-
schöpfungsaspekten eine fiktive Verdoppelung ist.
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letztere wendet diese Kapitalsumme reproduktiv an. Diese Verdoppelung des Ka-
pitals ist jedoch fiktiv, da das Kapital, soweit es als zinstragendes Kapital fungiert, 
weder produktive noch kommerzielle Funktionen ausübt, d.h. weder zur Produk-
tion von Mehrwert beiträgt noch seine Realisation als Profit in irgendeiner Weise 
vermittelt. Daher erscheint der Profit auch nicht doppelt, sondern die Verwertung 
des zinstragenden Kapitals beruht auf der bloßen Teilung des reproduktiv produ-
zierten bzw. realisierten Profits. Die Form des zinstragenden Kapitals wächst also 
nicht nur auf Basis des wirklichen, d.h. industriellen oder kommerziellen Repro-
duktionsprozesses des Kapitals auf, sondern setzt diesen in jedem Moment voraus, 
da jener zuallererst die Substanz dessen, was die Verwertung des zinstragenden Ka-
pitals ermöglicht, produziert.

Die eigentümliche Art, wie das Kapital als Ware veräußert wird, »ergibt sich 
schon aus der Bestimmung, daß Kapital hier als Ware auftritt oder das Geld als 
Kapital zur Ware wird« (MEW 25: 354). Die Form des Verleihens dieser eigen-
tümlichen Ware statt ihrer ein für allemal gültigen Abtretung tritt hervor, wenn die 
Bestimmtheit der Transaktionen des zinstragenden mit denen des reproduktiven 
Kapitals verglichen wird. Während das fungierende Kapital in seinen Zirkulations-
phasen nur als Ware und Geld fungiert und sich in diesen Formen abstößt, um an-
dere funktionelle Daseinsformen anzunehmen, sein Kapitalcharakter aber nur mit 
Bezug auf den Gesamtprozess des Kapitals existiert, nie isoliert oder für sich ge-
nommen, ist es beim zinstragenden Kapital gerade umgekehrt: der Eigentümer ver-
äußert die Wertsumme als Kapital, d.h. die Wertsumme ist hier nicht bloß Kapital 
für den, der sie veräußert, sondern sie wird dem Dritten von vornherein als Kapi-
tal ausgehändigt, als Wert, der den Gebrauchswert besitzt, Mehrwert bzw. Profit 
zu schaffen. Dies ist nur möglich, sofern der Wert »aus dem Besitz des Eigentü-
mers nur zeitweilig in den Besitz des fungierenden Kapitalisten tritt, also weder 
weggezahlt, noch verkauft, sondern nur ausgeliehen wird« (ebd. 355f.). In dieser 
Bestimmung der nur zeitweiligen Ausleihe des Werts als Kapitals liegt dann auch 
schon die Bestimmung der zweiten, abschließenden Transaktion zwischen Geld-
eigentümer und fungierendem Kapitalisten: das verliehene Kapital muss als rea-
lisiertes Kapital zum Eigentümer zurückfließen, es muss Rückzahlung inklusive 
eines Zinses stattfinden.7

Ausleihen und Rückzahlen sind Transaktionen, die ausschließlich zwischen dem 
Geldeigentümer als Verleiher und dem fungierenden Kapitalisten als Borger statt-
finden. Es sind dies »juristische Transaktionen, die mit dem wirklichen Reproduk-
tionsprozeß des Kapitals nichts zu tun haben« (ebd. 360), ihn nur einleiten bzw. 

7 Die spezifische Form der Aneignung und Veräußerung des zinstragenden Kapitals als 
Verleihen und Rückerstatten (mit Zins) im Unterschied zu den einfachen Formen des Kaufs 
bzw. Verkaufs unterstellt die vorliegend entwickelte theoretische Begründung des zinstra-
genden Kapitals bzw. des Zinses. Jede andere Fundierung kann diesen Unterschied in den 
Aneignungs- bzw. Veräußerungsformen des zinstragenden Kapitals nicht mehr hinreichend 
erklären. In der Tat bildet es eine spezifische Mystifikation, dass das Verleihen von Kapital 
als Ware als bloßer Verkauf erscheint; vgl. MEW 25: 362ff.
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abschließen. Gleichwohl lauert hinter diesen juristischen Transaktionen ein hand-
fester ökonomischer Inhalt, der den Tatbestand der Verwandlung des Eigentumsti-
tels auf Wert in Kapital erst konstituiert, nämlich das Vorhandensein des beständig 
reproduzierten sozialen Produktionsverhältnisses zwischen Lohnarbeit und Kapi-
tal. Auch hinsichtlich der jeweiligen Zeitdauer, für die das Kapital verliehen wird, 
sind reproduktive Umstände letztlich verantwortlich: sie ist bestimmt durch die 
Reproduktionstermine bzw. Umschlagsperioden des zirkulierenden und fixen Ka-
pitals. Für den Geldverleiher allein oder für sich genommen konstituieren jedoch 
diese scheinbar bloß juristischen Transaktionen die Totalität der Bewegung seines 
zinstragenden Kapitals. Letztere scheinen daher ebenso unabhängig von den wirk-
lichen Reproduktionsterminen des fungierenden reproduktiven Kapitals zu sein, um 
so mehr, als die kontraktlich festgesetzten Rückerstattungstermine in Widerspruch 
zu den tatsächlichen Rückflüssen im reproduktiven Zirkel des Reproduktionspro-
zesses geraten können.8 Man kann sich schließlich sogar einbilden, den industriel-
len (oder kommerziellen) Unternehmer als bloßen »Vikar« (vgl. Riese 1980b) des 
Geldkapitalisten zu bestimmen, womit das grundlegende Abhängigkeitsverhält-
nis zwischen industriellem und kommerziellem Kapital auf der einen und zins-
tragendem Kapital auf der anderen Seite auf den Kopf gestellt wird.9 Nur für den 
Geldbesitzer als solchen bzw. das zinstragende Kapital als solches ist der soziale 
Inhalt oder die wirkliche Vermittlung des Kreislaufs ausgelöscht: die Formel der 
Bewegung des zinstragenden Kapitals als solchem besteht nur aus dem begriffs-
losen Resümee jedes Kapitalkreislaufs G – G’.

Von diesem Resultat her ergibt sich ein Vergleich mit der Kreislaufbewegung des 
reproduktiv fungierenden Geldkapitals. Rückkehr des vermehrten Werts zum Aus-
gangspunkt ist die charakteristische Bewegungsform des Kapitals; es stellt sich so 
als Verhältnis zu sich selbst dar, als Vergleich von Ausgangssumme und vermehrter 
Summe, Hauptsumme und Inkrement. Während aber beim Kreislauf des Geldkapi-
tals bzw. in seiner Bestimmung als profitbringendes Kapital die Rückkehrbewegung 

8 In dieser Gleichgültigkeit der Bewegung des zinstragenden Kapitals G – G’ gegenüber 
dem wirklichen Fungieren der verliehenen Wertsumme liegt des weiteren begründet, dass 
die Verwendung des geliehenen Geldes auch für konsumtive Zwecke geschehen kann, wie 
beim öffentlichen Kredit und privaten Konsumentenkredit. »Legt der Anleiher das Geld nicht 
als Kapital aus, so ist das seine Sache.« (MEW 25: 362)

9 Konsequent bestimmt Riese den Profit als gegenüber dem Zins abgeleitete Form aus der 
»Aneignungsfunktion des Geldes«, d.h. seinem Knapphalten durch die Zentralbank: »Geld 
muß somit von den Vermögensschaffern (als Einheit von Banken und Vermögensbesitzern) 
knapp gehalten werden, um eine überzählige Aneignung von Gütern, eine Nettoaneignung 
von Gütern, zu ermöglichen.« (Riese 1980b: 8) Intentional vervollkommnet Riese hiermit 
Keynes’ Profiterklärung (vgl. Keynes 1936: 178f.); letzterer unterschied jedoch im Unter-
schied zu Riese und wesentlich differenzierter als dieser zwischen der Knappheit des Ka-
pitals (reproduktives Kapital) im Verhältnis zur Nachfrage auf den Warenmärkten (Gesetz 
des sinkenden Grenzhangs zum Verbrauch) und dem Antrieb zur Knapphaltung von Kapi-
tal, gegeben durch den auf dem Vermögensmarkt bestimmten Zinsfuß und seiner investiti-
onsrestringierenden Funktion (vgl. Krüger u.a. 1984: 48ff.).
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durch verschiedene ökonomische Phasen verläuft und diese Phasen ausdrücklich 
als Vermittlungsformen der Gesamtbewegung gesetzt sind, wird das zinstragende 
Kapital nur durch die völlig äußerliche, vom vermittelnden Kreislauf losgetrennte 
Form der Rückkehr charakterisiert. G – G’ ist in diesem Vergleich nur die »begriffs-
lose Form der wirklichen Kapitalbewegung« (MEW 25: 361).10

Das spezifisch kapitalistische Aneignungsgesetz – Eigentum an fremder, unbe-
zahlter Arbeit als Mittel zur weiteren Aneignung fremder, unbezahlter Arbeit auf 
stets größerer Stufenleiter11 – erfährt mit der Transformation von Kapital zur Ware, 
d.h. mit dem zinstragenden Kapital seine letzte und zugleich äußerlichste Darstel-
lungsform. Der bloße Titel auf Wert, Eigentumstitel, wird jetzt Kapital, d.h. Mittel 
zur Aneignung fremder Mehrarbeit, ohne dass es für den Kapitaleigentümer indus-
trieller oder kommerzieller Anstrengung oder Mühwaltung bedürfte.

Das Verschwinden der vermittelnden Bewegung zwischen den beiden Extremen 
des Kreislaufs hat nunmehr Konsequenzen für die Bestimmtheit des Zinses. Bis-
lang war er als aliquoter Teil des Profits bestimmt, d.h. als sekundäre, abgeleitete 
Einkommensform. Der Verleiher, für den die wirkliche Vermittlung des Produkti-
onsprozesses ausgelöscht ist, kann nun den Zins nicht mehr ohne weiteres auf den 
Profit als seine Quelle beziehen. Da im zinstragenden Kapital das Kapital zur Ware 
wird, liegt nichts näher, als die einfachen Verhältnisse des durch Geld vermittelten 
Austauschs auch auf seine Transaktionen direkt anzuwenden, sodass der Zins als 
Preis der Ware Kapital erscheint.12 Als Preis für Kapital bildet der Zins einen Be-
standteil der Kosten bzw. des Kostpreises für den reproduktiven Kapitalisten: Ka-
pitalkosten. Ein weiterer Teil des Mehrwerts, nach der Rubrizierung der Zirkula-
tionskosten als Kostpreisbestandteil, wird somit dem Kostpreis zugeschlagen und 
bildet für jeden individuellen Kapitalisten ein vor Beginn seines Produktionspro-

10 In diesem Zusammenhang wird auch deutlich, weshalb Marx die Unterscheidung zwi-
schen Profit und Zins als zwei verschiedenen und in einem Abhängigkeitsverhältnis zuein-
ander stehenden Verwertungsformen des Kapitals zu einem – neben anderen – Unterschei-
dungsmerkmal zwischen klassischen und von ihm so genannten Vulgärökonomen macht: 
»Man versteht daher, warum die Vulgärökonomie die Form Erde – Rente, Kapital – Zins, 
Arbeit – Arbeitslohn, der Form vorzieht, die sich bei Smith etc. für die Elemente des Preises 
(rather seine decomposita) findet und wo Kapital – Profit figuriert, wie überhaupt das Ka-
pitalverhältnis als solches bei allen klassischen Ökonomen so ausgesprochen wird. Im Profit 
ist noch die störende Beziehung auf den Prozess enthalten und die wahre Natur des Mehr-
werts und der kapitalistischen Produktion im Unterschied von ihrer Erscheinung, noch mehr 
oder minder erkennbar. Dies hört auf, wenn der Zins als das eigentliche Produkt des Kapi-
tals dargestellt und damit der andere Teil des Mehrwerts, der industrielle Profit, ganz ver-
schwindet und unter die Kategorie des Arbeitslohns fällt.« (MEW 26.3: 490)

11 Vgl. dazu Kapitel 3, Unterabschnitt b).
12 Vgl. MEW 25, 367: »Wenn daher der Preis den Wert der Ware, so drückt der Zins die 

Verwertung des Geldkapitals aus und erscheint daher als der Preis, der dem Verleiher für 
dasselbe gezahlt wird.«

Krueger.indb   478Krueger.indb   478 13.07.2010   17:21:2513.07.2010   17:21:25



Kapitel 8: Zinstragendes Kapital und Kredit 479

zesses gegebenes Datum. Damit erhöht sich die durch den kostendeckenden Ab-
satz bestimmte letzte Grenze seines Verkaufspreises.13

Allgemeine Bestimmtheit des Zinsfußes
Der Zins präsentierte sich zunächst als Teil des Profits, sodann als Preis der Ware 
Kapital. Die Fixierung dieses Preises ist zugleich die Festsetzung der Höhe der Ver-
wertung des zinstragenden Geldkapitals. Als Ausdruck der Verwertung ist der Zins 
aber nicht Preis, sondern Inkrement einer vorgeschossenen Wertsumme, Vergleich 
zwischen Ausgangs- und Endgröße der Bewegung des zinstragenden Kapitals. Das 
Verhältnis ΔG zu G wird gemessen durch den Zinsfuß i. Erschien das Geldkapital 
als Ware, wo der Zins als Preis figurierte, im Verhältnis nach außen, so tritt es in 
Gestalt des Zinsfußes in ein Verhältnis zu sich selbst.14

In der Gestalt des Zinsfußes stellt sich das zinstragende Geldkapital auf einer 
neuen Stufe der Verselbständigung dar. Es scheint nun nicht mehr von der Gnade 
des industriellen bzw. kommerziellen Kapitalisten zu leben, noch subsumiert un-
ter die einfachen Verhältnisse von Ware und Geld, sondern als von den reproduk-
tiven Kapitalsorten spezifisch unterschiedene Kapitalsorte mit einem eigenständi-
gen Ausdruck der Verwertung. 

Als Ware sui generis besitzt das zinstragende Kapital einen Markt sui generis, den 
Finanzmarkt. Hier haben wir zunächst diejenigen Segmente des gesamtwirtschaft-
lichen Finanzmarktes zu betrachten, auf denen zinstragendes Kapital in Geldform 
verliehen und geliehen wird. Auf diesen Märkten für Geldkapital wird durch die 
Konkurrenz zwischen Verleihern und Borgern der Zinsfuß auf Geldkapital herge-
stellt; alle weiteren Sparten des gesamtwirtschaftlichen Finanzmarktes haben die-
sen Markt und den Zinssatz auf Geld als Bezugspunkt.

Das Maximum des Zinsfußes auf Geldkapital ist mit der Rate des Durchschnitts-
profits gegeben, wobei klar ist, dass sich das fungierende Kapital auf Dauer nicht 
mit Nullerträgen zufrieden geben wird. Das Minimum des Zinsfußes ist unbestimm-
bar; der Zinssatz auf Geld kann sich unter bestimmten Umständen der Größe Null 
annähern, allerdings auch nicht auf Dauer. Zwischen diesen beiden theoretischen 
Grenzwerten findet durch die Bewegung des Zinsfußes eine näher quantitativ be-
stimmte Aufteilung des Bruttoprofits statt.

Da auf dem Markt für Geldkapital nur eine einzige Ware mit einem einzigen Ge-
brauchswert gehandelt wird, gilt jede individuelle Geldsumme hier nur als aliquo-

13 Vgl. MEW 25, 881: »In der Konkurrenz sowohl der einzelnen Kapitalisten unterein-
ander wie in der Konkurrenz auf dem Weltmarkt sind es die gegebenen und vorausgesetzten 
Größen von Arbeitslohn, Zins, Rente, die in die Rechnung als konstante und regulierende 
Größen eingehn; konstant nicht in dem Sinn, daß sie ihre Größen nicht ändern, sondern in 
dem Sinn, daß sie in jedem einzelnen Fall gegeben sind und die konstante Grenze für die be-
ständig schwankenden Marktpreise bilden.«

14 Als Kapitalverwertungsrate ist der Zins daher immer ein Zinssatz oder Zinsfuß, der 
Zins also bezogen auf vorgeschossenes Kapital. Auch diese Distinktion zwischen Zins als 
»Preis« des Kapitals und Zins als Zinssatz fehlt bei der Neoklassik.
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ter Teil des gesamtwirtschaftlichen Angebots. Der »Preis« dieser Ware Geldkapi-
tal ist daher eo ipso ein Marktpreis derselben, der Zinssatz besitzt die Form einer 
Marktrate des Zinses. Ganz wie der Marktpreis der Waren auf den Gütermärkten 
wird diese Marktrate des Zinses durch die Konkurrenz zwischen Anbietern und 
Nachfragern, d.h. durch die Konkurrenz zwischen Verleihern und Borgern geregelt. 
In dieser Art der Regulierung liegt begründet, dass täglich schwankende Marktra-
ten des Zinses durch täglich sich verändernde Konstellationen zwischen Anbietern 
und Nachfragern von Geldkapital hervorgebracht werden. Es existiert daher jen-
seits der genannten Maximal- und Minimalgrenzen des Zinsfußes keine durch ein 
allgemeines Gesetz bestimmte »natürliche« Rate des Zinses – etwa vergleichbar 
mit der unterschiedlich von den kurzfristigen Bewegungen in der Konkurrenz be-
stimmten allgemeinen Profitrate des gesellschaftlichen Gesamtkapitals.15 Dies liegt 
bereits im Begriff des Zinses selbst begründet, der primär nichts anderes als ein 
bloßer Teil des Profits ist.

Es zeigt sich hieran, dass es sich bei der Konkurrenz zwischen Verleihern und 
Borgern auf dem Markt für Geldkapital um eine wesentlich andere Art von Kon-
kurrenz handelt als auf den gesamtwirtschaftlichen Warenmärkten innerhalb des 
reproduktiven Zirkels des kapitalistischen Prozesses. Hier handelt es sich um eine 
Form der Konkurrenz, die nicht Abweichungen und Ausgleichungen eines Markt-
preises von einem ihn regelnden ökonomischen Oszillationszentrum provoziert, 
sondern die einzig und allein die Teilung des Profits betrifft.16 Auf dem Markt für 
Geldkapital ist somit die Beziehung zwischen Konkurrenz und Verwertungsrate ge-
rade umgekehrt als beim industriellen Kapital. Die dem Finanzmarkt entsprechende 
Form der Konkurrenz bestimmt den Verwertungsausdruck für leihbares Geldkapi-
tal anstatt von ihm bestimmt zu werden. Weil der Zins oder Zinssatz dergestalt das 
Bestimmte, nicht das Bestimmende ist, muss dieser Zinsfuß in der Form der Fixi-
tät erscheinen, d.h. als handgreifliche Größe. Hierdurch befestigt sich die Verselb-
ständigung des zinstragenden Kapitals und der durch es begründeten ökonomischen 
Verhältnisse von der unterliegenden reproduktiven Grundlage.

Abstrakt betrachtet kann dieser Verselbständigungsprozess des zinstragenden 
Kapitals als Umkehrung der Beziehung zwischen Maßbestimmung der Verwer-
tung und Konkurrenz gefasst werden. Der Vergleich zwischen Durchschnittspro-
fitrate und Zinsfuß zeigt ganz unterschiedliche Erscheinungsformen: »Wichtig…, 
um diese Erscheinungsform (des zinstragenden Kapitals, S.K.) ganz herauszuarbei-
ten, die Bemerkung, dass die allgemeine Profitrate ungleich weniger als ein hand-

15 Ein »natürlicher Zinsfuß«, ob im Wicksellschen Sinne als identisch mit dem realen 
Kapitalzinsfuß (i.e. Grenzproduktivität des Kapitals) und preisniveauneutral (vgl. Wicksell 
1898 und 1928) oder als Gleichgewichtszinsfuß im Hinblick auf Vollbeschäftigung ist also 
keine reelle ökonomische Größe. Im übrigen gilt dies nicht nur im Marxschen System, son-
dern auch für den Keynes der »General Theory« (vgl. Krüger u.a. 1984: 174ff.).

16 Vgl. MEW 25, 375: »Wo hier die Konkurrenz als solche entscheidet, ist die Bestim-
mung an und für sich zufällig, rein empirisch, und nur Pedanterie oder Phantasterei kann 
diese Zufälligkeit als etwas Notwendiges entwickeln wollen.«
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greifliches, festes Faktum erscheint, wie die Zinsrate oder der Zinsfuß.« (MEW 25: 
454) Gegenüber dem Zinsfuß auf Geldkapital erscheint die allgemeine Profitrate 
nur als »ein verschwimmendes Nebelbild« (ebd. 381); dem unterliegt die völlig un-
terschiedliche Weise, in der das Kapital als gesellschaftliche Macht auf den Wa-
renmärkten einerseits, dem Finanzmarkt andererseits erscheint und agiert. Wenn 
das gesellschaftliche Gesamtkapital in der Konkurrenz auf den Warenmärkten nur 
an sich, d.h. in der unterliegenden und verdeckten Regulation der an der Oberflä-
che wirkenden Aggregatkräfte von Angebot und Nachfrage zur Geltung kommt, 
so stellt es sich bei dieser neuen Form der Konkurrenz auf dem Finanzmarkt reell 
als gesellschaftliche Macht dar.17 Anders als bei der Konkurrenz zwischen Angebot 
und Nachfrage auf dem Warenmarkt, wo in Gestalt der allgemeinen Profitrate die 
allgemeinen Bestimmungen des Kapitals eine eigenständige, reelle Größe für das 
gesellschaftliche Gesamtkapital wurden, haben wir es auf dem Geldkapitalmarkt 
mit dem Angebot an Geldkapital durch die Verleiher und der Nachfrage der Bor-
ger mit zwei zusammengefassten Aggregatgrößen zu tun, die nur Teile des gesell-
schaftlichen Gesamtkapitals umschreiben. Die Regulation von Angebot und Nach-
frage auf dem Finanzmarkt ergibt sich nicht direkt aus den Gesetzmäßigkeiten des 
Kapitals als solchem, sondern nur auf der Grundlage des reproduktiven Gesamt-
prozesses der Volkswirtschaft und seiner Bewegung.

Der Zinsfuß auf Geldkapital existiert trotz seiner Fixität nur als Komplex von 
Zinssätzen für Geldkapitalien verschiedener Fristigkeiten und verschiedener, von 
den Borgern gegebener Besicherungen. Die Verschiedenheit der Zeiträume, für die 
Geldkapital verliehen und geborgt wird, konstituiert eine Untergliederung des ge-

17 Vgl. MEW 25, 380f.: »Auf dem Geld(kapital)markt stehen sich nur Verleiher und Bor-
ger gegenüber. Die Ware hat dieselbe Form, Geld. Alle besonderen Gestalten des Kapitals, 
je nach seiner Anlage in besonderen Produktions- oder Zirkulationssphären sind hier aus-
gelöscht. Es existiert hier in der unterschiedslosen, sich selbst gleichen Gestalt des selb-
ständigen Werts, des Geldes. Die Konkurrenz der besondren Sphären hört hier auf; sie sind 
alle zusammengeworfen als Geldborger, und das Kapital steht allen auch gegenüber in der 
Form, worin es noch gleichgültig gegen die bestimmte Art und Weise seiner Anwendung ist. 
Als was das industrielle Kapital nur in der Bewegung und Konkurrenz zwischen den beson-
deren Sphären erscheint, als an sich gemeinsames Kapital der Klasse, tritt es hier wirk-
lich, der Wucht nach, in der Nachfrage und Angebot von Kapital auf. Andererseits besitzt 
das Geldkapital auf dem Geld(kapital)markt wirklich die Gestalt, worin es als gemeinsa-
mes Element, gleichgültig gegen die besondre Anwendung, sich unter die verschiedenen 
Sphären, unter die Anwendung verteilt, je nach den Produktionsbedürfnissen jeder beson-
deren Sphäre. Es kommt hinzu, daß mit der Entwicklung der großen Industrie das Geldkapi-
tal mehr und mehr, soweit es auf dem Markt erscheint, nicht von einzelnen Kapitalisten ver-
treten wird, dem Eigentümer dieses oder jenes Bruchteils des auf dem Markt befindlichen 
Kapitals, sondern als konzentrierte, organisierte Masse auftritt, die ganz anders als die re-
elle Produktion unter die Kontrolle der das gesellschaftliche Kapital vertretenden Bankiers 
gestellt ist, so daß sowohl, was die Form der Nachfrage angeht, dem verleihbaren Kapital 
die Wucht einer Klasse gegenübertritt; wie, was das Angebot angeht, es selbst als Leihka-
pital en masse auftritt.«
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samtwirtschaftlichen Marktes für Geldkapital in zwei große Segmente, einen Markt 
für kurzfristiges Geldkapital, den Geldmarkt, und einen Markt für längerfristiges 
Geldkapital, den Kapitalmarkt. Die Abgrenzung zwischen beiden Bereichen ergibt 
sich über die unterschiedlichen Umschlagsverhältnisse des reproduktiven Kapitals, 
nämlich zum einen den Umschlag des zirkulierenden Kapitals, innerhalb dessen 
Geldkapital namentlich zu Zahlungszwecken geliehen wird, sowie die Umschläge 
des fixen Kapitals, innerhalb deren Geldkapital für Investitionszwecke nachgefragt 
wird. Die unterschiedlichen Reproduktionstermine des reproduktiv fungierenden 
Kapitals bilden die bestimmende, wenngleich verdeckte Grundlage für die Verhält-
nisse des zinstragenden Kapitals und seiner Märkte.

Beide Teilmärkte des gesamtwirtschaftlichen Geldkapitalmarktes besitzen ihre 
spezifischen Zinssätze, die ihrerseits wiederum fächerartig auseinanderfallen. Ge-
genüber der Unterscheidung zwischen Geldmarkt- und Kapitalmarktzinsfuß sind die 
durch unterschiedliche Risikoaufschläge gebildeten Zinssätze für verschiedene Si-
cherheiten bzw. Kreditformen und Bonität der Borger nachgeordnet. Entscheidend 
ist dabei, dass Geldmarkt- und Kapitalmarktzinsfuß keineswegs auf gleicher Stufe 
nebeneinander stehen. Beide Teilmärkte sowie beide Zinssätze stehen in einem Ab-
hängigkeitsverhältnis oder in einer Hierarchie zueinander: Von kurzfristigen, zy-
klischen Bewegungen und dem steuernden Einfluss der Zentralbanken vorerst abge-
sehen, bestimmt der Kapitalmarktzins den Geldmarktzins bzw. dominiert der Markt 
für längerfristiges Geldkapital gegenüber dem kurzfristigen Geldmarkt.

Zum einen begründet sich diese Hierarchie der Teilmärkte aus der unterliegenden 
reproduktiven Sphäre selbst. Die Umschlagsperiode des fixen Kapitals markiert die 
materielle Grundlage für die laufenden Reproduktionen und fasst daher die peri-
odischen Umschlagsprozesse des zirkulierenden Kapitals zusammen. Zum ande-
ren begründet sich die Hierarchie zwischen Geld- und Kapitalmarkt aber noch aus 
einem spezifischen Sachverhalt der Finanzsphäre selbst: Es ist viel leichter mög-
lich, dass langfristiges Geldkapital in kurzfristige Anlageformen strömen kann als 
umgekehrt. Der Paralleleffekt in der zeitlichen Bewegung der verschiedenen Zins-
sätze wird daher gestört, die Abstände zwischen den Basiszinssätzen des Geld- und 
Kapitalmarktes bleiben im Zeitablauf keineswegs gleich. Dies kann kurzfristig so-
gar zu inversen Zinsstrukturen führen.18

In längerfristiger, zyklenübergreifender Perspektive besitzt der Kapitalmarkt-
zins eine regulierende Funktion gegenüber dem kurzfristigen Geldmarktzinsfuß. In 

18 Die durch das Bankensystem bewerkstelligte Fristentransformation, d.h. Verwandlung 
kurzfristiger Einlagen in langfristige Ausleihungen wirkt innerhalb gewisser Grenzen der 
einseitigen Durchlässigkeit des Geldkapitalmarktes entgegen. Die durch die reproduktiven 
Basisverhältnisse bestimmten Grenzen des Leihkapitalangebotes bleiben hierdurch jedoch 
nicht nur gültig, sondern werden auf neuer Stufenleiter reproduziert: Bei quantitativ erheb-
lichem Umfang der Transformation kurzfristiger Einlagen in langfristige Ausleihungen ver-
knappt sich das Gesamtkreditpotenzial des Geschäftsbankensystems. Zusätzlich kommen 
unterschiedliche Mindestreserveverpflichtungen der Geschäftsbanken gegenüber der Zen-
tralbank hinzu; vgl. Köhler 1977: 164ff.
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diesem Sinne ist dann auch die theoretische Berechnung der von Marx so genann-
ten »Durchschnittsrate des Zinses« (MEW 25: 374) einzuordnen: »Um die Durch-
schnittsrate des Zinses zu finden, ist 1. der Durchschnitt des Zinsfußes während 
seiner Variationen in den großen industriellen Zyklen zu berechnen; 2. der Zinsfuß 
in solchen Anlagen, wo Kapital für längere Zeit ausgeliehen wird.« (ebd.) Für die-
sen zyklendurchschnittlichen Kapitalzinsfuß geht Marx davon aus, dass er in län-
gerfristiger Entwicklungsperspektive eine Tendenz zum Sinken habe; begründet 
wird dies mit der Abhängigkeit des Zinses von seiner Basis, dem Durchschnittspro-
fit bzw. der Abhängigkeit der Entwicklung des Zinsfußes von der langfristig fal-
lenden allgemeinen Profitrate.19 Wir werden später genauer zu untersuchen haben, 
unter welchen Bedingungen dieses Regulationsverhältnis zwischen Profitrate und 
Zinsfuß wirkt bzw. unter welchen Bedingungen sich die Bewegung des Zinssatzes 
von derjenigen der Durchschnittsprofitrate verselbständigt.20 Notabene gilt dieses 
Regulationsverhältnis zwischen Profitrate und Zinsfuß nur für deren beiderseitige 
langfristige Bewegung, nicht für die kurzfristig-zyklische Perspektive.

Zins und Unternehmergewinn
Die sich auf dem Geldkapitalmarkt herstellende Größe der Zinssätze bildet für den 
reproduktiven Kapitalisten ein jeweils gegebenes Datum. Die quantitative Festset-
zung des Zinses auf geborgtes Geldkapital antizipiert die Verteilung von zukünf-
tig zu produzierendem Reichtum, des Profits. Die Substanz des nunmehr quantita-
tiv bestimmten Zinses ist noch gar nicht vorhanden, der Zins ist erst nur in ideeller 
Form da.

Für den industriellen bzw. kommerziellen Kapitalisten ergibt sich unter die-
ser Voraussetzung21 zunächst eine quantitative Bestimmung der Restgröße seines 
(Brutto-)Profits. Der Zins erscheint jetzt als Frucht, die dem Kapitaleigentum als 
solchem zukommt, als Frucht des Kapitals an sich, abstrahiert vom wirklichen Re-
produktionsprozess. Dieser Bestimmtheit des Zinses gegenüber ergibt sich eine 

19 Vgl. MEW 25, 371f.: »Alle andern Umstände gleichgesetzt, d.h. das Verhältnis zwi-
schen Zins und Gesamtprofit als mehr oder weniger konstant angenommen, wird der fun-
gierende Kapitalist fähig und willig sein, höhern oder niedern Zins zu zahlen im direkten 
Verhältnis zur Höhe der Profitrate. Da man gesehn, daß die Höhe der Profitrate im umge-
kehrten Verhältnis steht zur Entwicklung der kapitalistischen Produktion, so folgt daher, daß 
der höhere oder niedre Zinsfuß in einem Lande in demselben umgekehrten Verhältnis zur 
Höhe der industriellen Entwicklung steht, soweit nämlich die Verschiedenheit des Zinsfußes 
wirklich Verschiedenheit der Profitraten ausdrückt. … In diesem Sinne kann man sagen, daß 
der Zins reguliert wird durch den Profit, näher durch die allgemeine Profitrate. Und diese 
Art seiner Regulierung gilt selbst für seinen Durchschnitt.«

20 Vgl. hierzu ausführlich Kapitel 10.
21 Wir gehen zunächst von der Konstellation aus, dass ein Unternehmer teilweise mit ei-

genem, teilweise mit geborgtem Kapital operiert. Unter dieser Voraussetzung ist zu betrach-
ten, wie die Produktion des Werts bei vorausgesetzter Zinsrate, d.h. vorausgesetzter Größe 
des Zinses abläuft. Gleichzeitig erschließt sich hiermit die offene Frage nach der Bestimmt-
heit der Restgröße des Profits, die dem fungierenden Kapitalisten zufällt.
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weitere quantitative und qualitative Bestimmung der Restgröße des Bruttoprofits. 
Sie erscheint nunmehr als Produkt des Kapitals, soweit es fungiert, und erhält die 
Gestalt des Unternehmergewinns. Diese Erscheinungsform wird befestigt durch 
die besonderen Konjunkturen, die eine Abweichung des Bruttoprofits vom Durch-
schnittsprofit gestatten, oder durch individuelles Geschick des Kapitalisten, Markt-
chancen auszunutzen,22 d.h. durch all die Operationen des fungierenden Kapitalis-
ten, die eine Veränderung der Größe des Unternehmergewinns hervorbringen. Auch 
der Unternehmergewinn, sosehr er in Wirklichkeit bloßer Teil des Profits ist, wird 
damit endgültig zur qualitativ eigenen Kategorie.23

Ein Umschlag der quantitativen in die qualitative Teilung des Profits ergibt sich 
ausgehend von der Weiterbestimmung des Zinses und stellt sich dem reproduk-
tiven Kapitalisten so dar, dass der Zins nunmehr einen Teil seines Kostpreises bil-
det und der Profit selbst die Form des Unternehmergewinns annimmt. Dieser Un-
ternehmergewinn erscheint jetzt »als ausschließliche Frucht der Funktionen, die 
er (der Kapitalist, S.K.) mit dem Kapital verrichtet, als Frucht der Bewegung und 
des Prozessierens des Kapitals, eines Prozessierens, das ihm nun als seine eigene 
Tätigkeit erscheint im Gegensatz zur Nichttätigkeit, zur Nichtbeteiligung des Geld-
kapitalisten am Produktionsprozeß« (MEW 25: 387). Es muss dabei klar sein, dass 
diese Entwicklung der quantitativen Teilung des Profits in seine Spaltung in zwei 
qualitativ verschiedene Rubriken »keineswegs bloß auf subjektiver Auffassung des 
Geldkapitalisten hier und des industriellen Kapitalisten dort (beruht). Sie fußt auf 
objektiver Tatsache« (ebd.), fließen doch reproduktiver Nettoprofit oder Unterneh-
mergewinn und Zins zwei verschiedenen Personenrubriken in der Tat zu. Aber noch 
mehr: Wurden Zins und Unternehmergewinn unter der Voraussetzung entwickelt, 
dass der fungierende Kapitalist nur teilweise mit geborgtem Kapital arbeitete, so 
ergibt sich durch die Bestimmtheit von Zins und Unternehmergewinn als qualitativ 

22 Neben solchen mehr oder weniger zufälligen, sich daher auch beständig ändernden 
Marktkonjunkturen werden länger dauernde differenzielle Bedingungen der Kapitalverwer-
tung in einzelnen Branchen als so genannte Kompensationsgründe zu festen Preisbestand-
teilen: »In der Praxis kommt dies alles darauf hinaus, daß jeder Umstand, der eine Kapi-
talanlage – und alle gelten für gleich notwendig, innerhalb gewisser Schranken – weniger, 
und eine andere mehr profitlich macht, als ein für allemal gültiger Kompensationsgrund in 
Rechnung gebracht wird, ohne daß es immer wieder von neuem der Tätigkeit der Konkur-
renz bedürfte, um die Berechtigung eines solchen Motivs oder Berechnungsfaktors darzutun.« 
(MEW 25: 220) Diese Kompensationsgründe, die gewisse Friktionen des Ausgleichungs-
prozesses zur allgemeinen Profitrate zum Ausdruck bringen, erhalten weitere Existenzfor-
men in Gestalt unterschiedlicher Besteuerung in einzelnen Branchen bspw. durch (indirekte) 
Verbrauchssteuern oder in Gestalt von Subventionen einzelner Kapitalanlagen; vgl. hierzu 
Kapitel 12 der vorliegenden Abhandlung.

23 Vgl. MEW 25, 387: »Jedenfalls aber verwandelt sich die quantitative Teilung des 
Rohprofits hier in eine qualitative, und dies um so mehr, als die quantitative Teilung selbst 
davon abhängt, was zu verteilen ist, wie der aktive Kapitalist mit dem Kapital wirtschaftet 
und welchen Rohprofit es ihm einbringt als fungierendes Kapital, d.h. infolge seiner Funk-
tion als aktiver Kapitalist.«
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eigenen Kategorien, die dem Kapital als solchem unter zwei funktionell verschie-
denen Bestimmungen – Kapital als Eigentum und Kapital als Funktion – zufallen, 
dass dieses Kategorien sind, die Gültigkeit für jedes Kapital besitzen.

Indem sich aber jeder individuelle Kapitalist in zwei verschiedene ökonomische 
Charaktere differenziert, den Eigentümer des Kapitals und den Anwender dessel-
ben, und er dadurch sowohl Zins wie Unternehmergewinn bezieht, folgt weiter, das 
die Höhe des Zinssatzes als Verwertungsausdruck des bloßen Kapitaleigentums 
zugleich die Minimalgröße für die industrielle oder kommerzielle Renditerate r 
darstellt. Nur wenn r über dem Zinssatz i liegt, also r > i, ergibt sich ein positiver 
Unternehmergewinn und wird die Funktion des Kapitals bzw. das Fungieren des 
Kapitalisten belohnt.24 Es kommt hinzu, dass jeder individuelle Kapitalist als ein-
zelner in der Tat die Alternative besitzt, ob er sein Kapital zinstragend anlegen oder 
sich dem Risiko seines Fungierens aussetzen soll. Der Vergleich zwischen Zinssatz 
und erwarteter Rendite ergibt sich so als konkretisierendes Moment für die Vor-
nahme von Realinvestitionen bzw. reproduktiven Kapitalanlagen.

Aus der gegensätzlichen Form, in der die beiden Kategorien des Bruttoprofits 
einander gegenübertreten, folgt eine Fortentwicklung der im Profit schon erreich-
ten Stufe der Mystifikation gesellschaftlicher Verhältnisse. Erstens wird der im 
Zins ausgedrückte Gegensatz von vergegenständlichter und lebendiger Arbeit, von 
Lohnarbeit und Kapital, in einen Gegensatz zweier Sorten des Kapitals verwan-
delt.25 Zweitens wird dieser Gegensatz innerhalb des Kapitals selbst noch einmal 
verdreht, indem der Unternehmergewinn die Form des Aufsichtslohns annimmt, 
der Unternehmer daher in einen Lohnarbeiter von der geschickten Sorte verwan-
delt wird.26 Diese Verwandlung des Unternehmergewinns in Aufsichtslohn ist eine 

24 Der Unternehmergewinn erscheint so als Risikoprämie für die reproduktive Anlage 
von (Geld-)Kapital im Vergleich zu seiner sicheren Verwertung als zinstragendes Kapital. 
Die Vorstellung von unternehmerischen Normalgewinnen (vgl. Keynes 1930) besitzt hier 
ihre Grundlage: Bei Erzielung einer durchschnittlichen Profitrate werden Normalgewinne 
realisiert. Erst die Aneignung von Surplus-Profiten erscheint dann als eigentliche Kapital-
verwertung über das Entgelt für das normale unternehmerische Risiko hinaus.

25 Vgl. MEW 25, 392: »Das zinstragende Kapital hat also solches nicht die Lohnarbeit, 
sondern das fungierende Kapital zu seinem Gegensatz.« Dieser Gegensatz wird besonders 
handgreiflich in den Zeiten der akuten zyklischen Krise, wo die angefallenen gesamtwirt-
schaftlichen Verluste zunächst von den Reproduktiven – im Gegensatz zum gewinnendem 
Kapitaleigentum – getragen werden müssen, bevor sie auf die Arbeiterklasse »abgewälzt« 
werden; vgl. Kapitel 9 und 10.

26 Vgl. MEW 25, 396: »Die Teilungsgründe des Profits unter zwei Sorten von Kapitali-
sten verwandeln sich so unter der Hand in die Existenzgründe des zu teilenden Profits, des 
Mehrwerts, den abgesehen von aller späteren Teilung das Kapital als solches aus dem Re-
produktionsprozeß herauszieht.« Damit ist ein weiterer Mosaikstein für die zusammenfas-
sende oberflächliche Darstellungsform des Gesamtpreises aus der Addition seiner einzelnen 
Bestandteile gegeben. Statt Zerfällung der durch allgemeine Gesetzmäßigkeiten bestimm-
ten Gesamtgröße des Werts in verschiedene Bestandteile, erscheinen die Distributionsfor-
men umgekehrt als Preisbildner oder Produktionsformen.
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Verkehrung, die aus dem Gegensatz zum Zins entspringt.27 Diese Verkehrung wird 
befestigt dadurch, dass in der kapitalistischen Vorstellungsweise Kompensations-
gründe in Entstehungsgründe und subjektive Rechtfertigungsgründe des Profits 
verdreht werden, indem etwa die unternehmerischen Fähigkeiten des fungierenden 
Kapitalisten in der Ökonomie seines konstanten und variablen Kapitals, aus de-
nen ein Extraprofit entspringen mag, als Grund des ganzen Unternehmergewinns 
alias Aufsichtslohns ausgegeben werden. Sie findet zweitens weiteren Halt darin, 
dass ein Teil des Profits auf Basis der kapitalistischen Produktionsweise als inte-
grierender Bestandteil des Arbeitslohns erscheint, z.B. bei angestellten Top-Ma-
nagern.28 Dass der fungierende Kapitalist nun auch wirklich selbst arbeitet und er 
dafür als Lohnarbeiter seiner selbst Lohn erhält, befestigt die Vorstellung, dass al-
ler Unternehmergewinn Aufsichtslohn sei.29

Wird schließlich der fungierende Kapitalist vollständig durch den Funktionär 
ersetzt, wie bei gesellschaftlich organisiertem Kapital (Aktiengesellschaften), so 
wird aller Profit in der Form des Zinses als Ausschüttungsdividende bezogen und 
steht solcherart gegensatzlos da.30

27 Vgl. MEW 25, 396: »Andererseits gibt diese Form des Zinses dem anderen Teil des 
Profits die qualitative Form des Unternehmergewinns, weiter des Aufsichtslohns. Die be-
sonderen Funktionen, die der Kapitalist als solcher zu verrichten hat, und die ihm gerade 
im Unterschied von und im Gegensatz zu den Arbeitern zukommen, werden als bloße Ar-
beitsfunktionen dargestellt. Er schafft Mehrwert, nicht weil er als Kapitalist arbeitet, son-
dern weil er, abgesehen von seiner Eigenschaft als Kapitalist, auch arbeitet. Dieser Teil des 
Mehrwerts ist also gar nicht mehr Mehrwert, sondern sein Gegenteil, Äquivalent für voll-
brachte Arbeit.«

28 Umgekehrt erscheint auch bei bestimmten Personenrubriken im kapitalistischen Un-
ternehmen ein Teil des Arbeitslohns als Profit, z.B. bei gewinnabhängigen Bonuszahlun-
gen, die an die Stelle einer Jahressonderzahlung (13. Monatsgehalt) treten. Überhaupt ist 
die Aufteilung des Gehalts in einen fixen und einen variablen Bestandteil, ursprünglich bei 
Vertriebsangestellten, mittlerweile mehr und mehr auch bei anderen Lohnabhängigen-Grup-
pen über »gain-sharing-Vorgaben« oder definierte individualisierte Personalziele zu einem 
gang und gäben Instrument der Personalführung in angestelltendominierten Dienstleistungs-
unternehmen geworden.

29 Dieser Umstand begründet den Mythos des mittelständischen »Familien-Unterneh-
mens« bzw. »Eigentümer-Unternehmers« im Unterschied zum anonymisierten Großkapi-
tal. Je weiter die Stufenleiter vom mittelständischen Unternehmen zum nichtkapitalistischen 
Klein- und Kleinstunternehmen, z.B. bei Freiberuflern abgestiegen wird, um so realitätsge-
rechter ist diese Auffassung des in prominenter Funktion mitarbeitenden Unternehmers. Die 
Vorstellung des nichtkapitalistischen Warenproduzenten, sein eigener erster Lohnarbeiter zu 
sein, der sich selbst ausbeutet, befestigt umgekehrt diesen Mittelstands-Mythos.

30 Auch für den angestellten Top-Manager (Vorstand, Chief Officer) kennt die histori-
sche Entwicklung der kapitalistischen Produktionsweise verschiedene Ausprägungen. Dem 
hauptsächlich dem fungierenden Kapital verpflichteten Management zur Zeit des Fordis-
mus folgt mit der Veränderung der Corporate Governance im finanzmarktgesteuerten Ka-
pitalismus der über variable Vergütungen und Aktienoptionen fast ausschließlich dem Ei-
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Solange der Zins noch im Gegensatz zum Unternehmergewinn stand, konnte er 
nur auf dessen Kosten vergrößert werden und fand seine Maximalgrenze am Durch-
schnittsprofit. Indem aber der Gegensatz aufgehoben wird, der Unternehmerge-
winn zum Aufsichtslohn fortentwickelt wird, schließlich gar der fungierende Ka-
pitalist als überflüssige Person aus dem Produktionsprozess verschwindet und aller 
Profit in der Form des Zinses bezogen wird, ist der Zins nur noch bezogen auf das 
zinstragende Kapital als seine Quelle. Dessen Kreislaufformel G – G’ ist zwar der 
ganzen Bewegung bisher unterlegt; während aber zunächst nur das »An sich« der 
Veräußerlichung des Kapitalverhältnisses gesetzt war, nur vom Standpunkt des Ka-
pitalverleihers aus, ist jetzt die Verselbständigung des zinstragenden Kapitals voll-
ständig, an und für sich, entwickelt: »Wir haben hier G – G’, Geld, das mehr Geld 
erzeugt, sich selbst verwertenden Wert, ohne den Prozeß, der die beiden Extreme 
vermittelt.« (MEW 25: 404) Das zinstragende Kapital steht, verglichen etwa mit 
dem kommerziellen Kapital, in gar keinem gesellschaftlichen Verhältnis mehr; es ist 
bloßes Größenverhältnis, Verhältnis als Hauptsumme, als gegebener Wert, zu sich 
selbst als verwerteter Wert. Insofern jede Vermittlung weggelassen ist, erscheint das 
Kapital »als mysteriöse und selbstschöpferische Quelle des Zinses, seiner eigenen 
Verwertung« (ebd. 405). Weil vermittlungslos, stellt sich der Zins dar als Produkt 
eines bloßen Dinges und damit erscheint das Kapital selbst als Ding.31 Das Geld-
stück, die Ware scheint an und für sich mit Zins geschwängert.

Diese Mystifikation gilt, wie bereits gezeigt, nicht nur für das zinstragende Ka-
pital als solches, sondern für jedes Kapital. Auch das wirklich reproduktiv fungie-
rende Kapital stellt sich so dar, dass es den Zins nicht als fungierendes Kapital, 
sondern als Kapital an sich, als Geldkapital abwirft. Der Zins erscheint so als ur-
sprüngliches Produkt des Kapitals, wie es dem Reproduktionsprozess vorausgesetzt 
ist, der Profit als Akzessorium, das im Reproduktionsprozess hinzukommt.

In dieser äußerlichsten und verselbständigsten Form des Kapitalverhältnisses 
steht das Kapital erstens nur noch in einem Verhältnis zu sich selbst; zweitens ist 
dies aber nicht mehr wie beim Profit ein Verhältnis, das vermittelt ist durch einen 
Prozess durch unterschiedliche Stadien, worin sich selbst noch einmal das Kapi-
tal als ein gesellschaftliches Verhältnis verrät, sondern ein Größenverhältnis eines 
Dinges zu sich selbst. Daher gilt drittens, dass hier der »automatische Fetisch rein 
herausgearbeitet ist« und das Kapital »in dieser Form keine Narben seiner Entste-
hung mehr (trägt)« (ebd.). Ist somit alle Beziehung auf die lebendige Arbeit, da-
mit auch auf die Mehrwertproduktion durch Mehrarbeit vergessen, erscheint die 
Zinseszinsformel, die die geometrische Progression der Verwertung des Gelddings 
Kapital auszudrücken scheint, als adäquates Verwertungsmaß des Kapitals in sei-
ner veräußerlichsten Form.

gentümer (Aktionär) verpflichtete Chief Officer, der die Renditevorgaben des »Investors« 
umzusetzen hat.

31 Vgl. MEW 25, 405: »Das Resultat (der Zins, S.K.) erscheint als eine dem Ding von 
selbst zukommende Eigenschaft.«
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Wie stets handelt es sich bei den Mystifikationen innerer Strukturen der kapita-
listischen Produktionsweise an deren Oberfläche um objektiv gültige Gedanken-
formen, die zum einen den Zugang zur genaueren Betrachtung der kapitalistischen 
Handlungskalküle eröffnen und zum anderen die Kritik und Einordnung verschie-
dener theoretischer Ausdrucksformen der bürgerlichen Nationalökonomie erlau-
ben. Beides ist nunmehr für die mit dem zinstragenden Kapital konstituierten Fe-
tischgestalten zu beleuchten.

Die bewussten Kalküle der Unternehmer als Durchsetzungsformen der inneren 
Strukturen und Gesetzmäßigkeiten des kapitalistischen Reproduktionsprozesses 
bauen jetzt auf der doppelten Charaktermaske, die jeder Kapitalist als Eigentümer 
von Kapital und fungierender Kapitalist besitzt, auf. Als fungierender Kapitalist ist 
der Unternehmer als Produzent für die kurze Frist bestrebt, seinen jeweils indivi-
duellen Marktanteil auszudehnen. Verkauf zu möglichst niedrigen Preisen bei preis-
elastischer Nachfrage erbringt eine Mengenkonjunktur zur Maximierung der Pro-
fitmasse. Der je individuelle Kostpreis bildet die Untergrenze des Verkaufspreises 
seines Warenprodukts. Sofern nun der Zins als Kapitalkosten für aufgenommenes 
Fremdkapital einen neuen, weiteren Bestandteil dieses Kostpreises bildet, erhöht 
sich die Untergrenze des Verkaufspreises. Verschiedene Kapitalstrukturen nach 
Eigen- bzw. Fremdkapitalanteilen erbringen jetzt ebenso viele individuelle Kost-
preise der Einzelkapitale hervor und modifizieren die Bildung des sphärendurch-
schnittlichen Kostpreises, daher auch den Ausgleichungsprozess zur Sphärenpro-
fitrate. Zusätzlich wirken die Zinskosten auf den Umfang der Lagerhaltung ein. Zu 
große Lager, seien es Vorprodukt- oder Endproduktlager, beschneiden die Liqui-
dität des Unternehmens und nötigen es zu zusätzlicher Kreditaufnahme, nicht um 
die Produktion auszuweiten, sondern um vorhandene Zahlungstermine erfüllen zu 
können. Die Höhe des Zinssatzes wirkt in diesem Zusammenhang entscheidend 
auf das Motiv zur Beschleunigung des Kapitalumschlages und daher zur Minimie-
rung der Lagerhaltung ein. Überhaupt kommt der Zins für die laufende Reproduk-
tion vor allem als Kapitalkostengröße in Betracht; Höhe des Zinsfußes und Kapi-
talstruktur sind die bestimmenden Parameter.

Anders sieht die Sachlage aus bei der Vornahme von Investitionsentscheidungen. 
Als längerfristig in die Zukunft reichende und das Unternehmen festlegende Ent-
scheidungen spielen hierbei die Erwartungen des Kapitalisten eine zentrale Rolle. 
Es wurde bereits gezeigt, dass die erwartete marginale Rendite, d.h. die erwartete 
Rendite auf zu investierendes Zusatzkapital den zu maximierenden Parameter dar-
stellt. Es kommt jetzt hinzu, dass die Untergrenze für diese erwartete Rendite fest 
und eindeutig durch die Höhe des Zinsfußes entsprechender Fristigkeit bestimmt 
wird. Dieses Kalkül begründet sich aus der individuellen Alternative für jeden Ka-
pitalisten, entweder eine risikolose oder -arme Finanzinvestition mit seinem inves-
tierbaren Zusatzkapital vorzunehmen oder es risikobehaftet reproduktiv zu inves-
tieren. Umgesetzt bedeutet dies: Die erwarteten Rückflüsse einer Investition sind 
daran zu messen, ob sie eine Verzinsung über dem erwarteten Marktzinssatz erbrin-
gen oder nicht. Mit anderen Worten: Das Entscheidungskalkül besteht darin, zu er-

Krueger.indb   488Krueger.indb   488 13.07.2010   17:21:2613.07.2010   17:21:26



Kapitel 8: Zinstragendes Kapital und Kredit 489

mitteln, ob die auf den Gegenwartswert abgezinsten Rückflusse der Investition einen 
positiven Kapitalwert K erbringen oder nicht. Ist K > 0, liegt die interne Rendite r 
der Investition über dem Kalkulationszinsfuß als Vergleichsmaßstab und es fällt für 
den Unternehmer ein Unternehmergewinn über die reine Verzinsung des Investiti-
onskapitals hinaus an. Entscheidungsparameter für den Investor sind mithin a) die 
Höhe der erwarteten und dem Investitionsprojekt zugeordneten Rückflüsse inkl. ih-
res zeitlichen Anfalls sowie b) die Festlegung des Kalkulationszinssatzes, der der 
erwarteten Verzinsung bei rein zinstragender Anlage entsprechen muss und darü-
ber hinaus eine individuell kalkulierte Risikoprämie beinhaltet.32 Die Finanzinves-
tition bzw. die Höhe des Zinssatzes auf Geldanlage erscheint bei der Investitions-
vornahme weniger als Kostenelement denn als Alternativ-Ertragsrate. Stehen dem 
Unternehmer als Investor verschiedene Realinvestitionsalternativen zur Auswahl, 
wird er sich für diejenige entscheiden, die den höchsten Barwert oder Kapitalwert 
erbringt. Wird der Kapitalwert K als interner Zinsfuß r ausgedrückt, erhalten wir 
die von Keynes so genannte »Grenzleistungsfähigkeit des Kapitals«.33

Investitionen besitzen eine mehr oder weniger längere Ausreifungszeit, in der 
nur Kosten und noch keine positiven Rückflüsse anfallen. In dieser Phase kommt 
es daher darauf an, die Kostenbelastung, die die zusätzliche reproduktive Kapital-
anlage dem Unternehmen verursacht, mit den Kosten und Rückflüssen des bereits 
fungierenden Originalkapitals abzustimmen, um den Gesamt-Cash-Flow des Un-
ternehmens zu optimieren. Erst über die gesamte Laufzeit der Investition ergibt 
sich die Rolle des Zinssatzes als alternativer Ertragsrate.

Je nach der erwarteten Rendite oder Grenzleistungsfähigkeit des Kapitals erge-
ben sich nun weitere Möglichkeiten, den Gesamtrückfluss der Investition durch Auf-
nahme von Fremdkapital zu steigern. Das Fremdkapital verursacht Zinskosten, die 
Gesamtinvestition – Summe aus eigenen und fremden Mitteln – erbringt eine ober-
halb des Zinssatzes als Kosteneinflussgröße liegende Rendite (r > i), d.h. der Ver-
schuldungshebel wirkt positiv im Hinblick auf den Gesamt-Unternehmergewinn. 

32 Die kurz beschriebenen Kalküle finden ihre praktische Anwendung in den Verfahren 
der so genannten dynamischen Investitionsrechnung – Kapitalwert- und interne Zinsfuß-
Methode – und bilden einen Gegenstand der Betriebswirtschaftslehre; vgl. Perridon/Steiner 
1977 sowie Kruschwitz 1978.

33 Keynes bestimmt die Grenzleistungsfähigkeit des Kapitals als »Verhältnis zwischen 
dem voraussichtlichen Erträgnis eines Kapitalwerts und seinem Angebotspreis oder seinen 
Ersatzkosten, das heißt (als) das Verhältnis zwischen dem voraussichtlichen Erträgnis einer 
weiteren Einheit jener Art Kapital und den Erzeugungskosten jener Einheit. … Genauer: ich 
definiere die Grenzleistungsfähigkeit des Kapitals als jenem Diskontsatz gleich, der den ge-
genwärtigen Wert der Reihe von Jahresrenten, die aus dem Kapitalwert während seines Be-
standes erwartet werden, genau gleich seinem Angebotspreis machen würde.« (Keynes 1936: 
114) Zur genaueren Interpretation dieser Bestimmungsgründe der Keynesschen Grenzlei-
stungsfähigkeit des Kapitals vgl. Krüger u.a. 1984: 146ff. Wir werden im folgenden diesen 
Keynesschen Begriff im Sinne der erwarteten marginalen Rendite oder erwarteten Rendite 
auf zusätzlich anzulegendes Kapital weiter verwenden.
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Ein solcher positiver Effekt zusätzlicher Fremdkapitalaufnahme (Leverage-Effekt)34 
wirkt namentlich in den zyklischen Aufschwungsphasen, verstärkt jedoch die Li-
quiditätsengpässe des Unternehmens bei plötzlicher Umkehrung der Konjunktur. 
Dieser Vergleich zwischen positiven und negativen Cash-Flows führt zu einer mi-
krotheoretischen Begründung der Investitionstheorie als Portfolio-Management.35

Mit der Bestimmung des Zinses als Kapitalkostengröße sowie des Zinsfußes als 
alternativer Ertragsrate für neu anzulegendes Kapital ist der Einfluss und die Re-
levanz des qualitativen Unterschieds zwischen Kapitaleigentum und Zins auf der 
einen und Kapitalfunktion und Risikoprämie auf der anderen Seite noch nicht er-
schöpft. Es entspricht der fertigen Gestalt des zinstragenden Kapitals, dass jede 
periodische Einnahme eines Unternehmens als Verzinsung von Kapital erscheint. 
Daraus ergibt sich, dass die zu den Einnahmen oder Netto-Cash-Flows eines Unter-
nehmens gehörende Hauptsumme durch deren Kapitalisierung zum herrschenden 
Zinsfuß (Kapitalmarktsatz) gebildet wird. So errechnet sich über die Kapitalisierung 
der gesamten Unternehmenserträge zum Zinssatz der Kapitalwert, den das bereits 
fungierende Originalkapital, also das Unternehmen selbst, repräsentiert.36
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Damit schwankt der Kapitalwert K des fungierenden Originalkapitals mit den 

Rückflüssen Q
n
 sowie der Bewegung des Zinssatzes (Kapitalzins) i. Dieser über 

den Zinssatz ermittelte Kapitalwert des fungierenden Originalkapitals besitzt je-

34 Vgl. Perridon/Steiner 1977: 353ff. sowie Schneider 1975.
35 Minsky z.B. unterlegt schon früh seiner an Keynes orientierten Betrachtung des Kon-

junkturzyklus diese mikrotheoretische Fundierung: »In a capitalistic economy, one way every 
economic unit can be characterized is by its portfolio: the set of tangible and financial assets 
it owns, and the financial liabilities on which it owes. … Each economic unit makes port-
folio decisions. A portfolio decision has two interdependent facets. The first relates to what 
assets are to be held, controlled or acquired; the second relates to how the position in these 
assets – i.e. their ownership or control – is to be financed.« (Minsky 1975: 70) Vgl. auch To-
bin 1978. Mit dem Aufkommen des finanzmarktgesteuerten Kapitalismus haben diese Be-
trachtungs- und Handlungsweisen namentlich bei finanziellen Investoren (Private Equity-
Fonds u.a.) stark an Bedeutung gewonnen.

36 Vgl. MEW 25, 482: »Die Form des zinstragenden Kapitals bringt es mit sich, daß jede 
bestimmte und regelmäßige Geldrevenue als Zins eines Kapitals erscheint, sie mag aus ei-
nem Kapital entspringen oder nicht. Erst wird das Geldeinkommen in Zins verwandelt, und 
mit dem Zins findet sich dann auch das Kapital, woraus es entspringt. Ebenso erscheint mit 
dem zinstragenden Kapital jede Wertsumme als Kapital, sobald sie nicht als Revenue ver-
ausgabt wird, nämlich als Hauptsumme (principal) im Gegensatz zum möglichen oder wirk-
lichen Zins, den sie tragen kann.«

n
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doch nicht nur seine Bedeutung bei einem evtl. Verkauf des Unternehmens,37 son-
dern stellt die oberflächlichste, aber zugleich handlungsbestimmende Form dar, in 
der sich das gesamte fungierende Kapital einer Nation nunmehr präsentiert. Mit 
dem Verschwinden des durch gesellschaftliche Arbeitszeit bestimmten Werts des 
Gesamtkapitals C + V als Bemessungsgrundlage für den erzielten Profit ist auch 
die Profitrate als Gesamtkapitalrentabilität verschwunden. An ihre Stelle ist der 
Zinssatz als Kapitalisierungsfaktor der Erträgnisse getreten.38 Bei gegebenen Er-
trägnissen schwankt somit der Kapitalwert des fungierenden Originalkapitals in-
vers zur Bewegung des Kapitalzinses. Nur in dieser Form werden Aufwertung- und 
Entwertungsprozesse des für längere Zeitfristen gebundenen Kapitals, i.e. des fi-
xen Originalkapitals, für den einzelnen Kapitalisten berechenbar und daher hand-
lungsleitend. Der Zinssatz wird damit »wertbestimmend« für die jeweilige Dauer 
der Umschlagsperioden von fixen Kapitalbestandteilen.

Die betrachteten Kalküle des Unternehmers als Produzent und Investor machen 
deutlich, welche Relevanz die »Durchdringung« des fungierenden Kapitals durch 
das zinstragende Kapital besitzt. Jeder Unternehmer ist in jedem Moment sowohl 
Kapitaleigentümer als auch fungierender Kapitalist, nicht nur weil er immer auch 
einen Teil seines insgesamt fungierenden Kapitals als Eigenkapital hält, sondern 
auch und vor allem, weil er als doppelte, gespaltene Charaktermaske agiert, indem 
er nicht nur jede zeitweilig aus den laufenden Umschlägen freigesetzte Geldsumme 
als zinstragendes Kapital ansieht und dementsprechend behandelt, sondern darü-

37 Ein ggf. teilweiser oder Komplettverkauf eines Unternehmens (rechtliche Einheit) ist 
am leichtesten möglich, wenn der Wert desselben oder aliquoter Bestandteile desselben in 
Form des Preises oder Kurses von handelbaren Eigentumstiteln (Aktien u.ä.) auf einem spe-
ziellen Markt, der Börse, erscheint. Im konkreten Fall ist jedoch der Kurs von Aktien ne-
ben den erzielten Erträgnissen des Unternehmens und der Höhe des Zinssatzes – als den 
Fundamentalfaktoren – noch durch weitere, spekulative Elemente bestimmt. Dies ist spä-
ter noch genauer zu betrachten; vgl. im vorliegenden Kapitel Unterabschnitt c) sowie Ka-
pitel 9 und 10.

38 Vgl. Marshall 1890, 341f.: »This the rate of interest is a ratio: and the two things which 
it connects are both sums of money. So long as capital is ›free‹, and the sum of money or 
general purchasing power over which it gives command is known, the net money income, 
expected to be derived from it, can be represented at once as bearing a given ratio (four of 
five or ten per cent) to that sum. But when the free capital has been invested in a particu-
lar thing, its money value cannot as a rule be ascertained except by capitalizing the net in-
come which it will yield: and therefore the causes which govern it are likely to be akin in a 
greater or less degree to those which govern rents. We are thus brought to the central doc-
trine of this part of economics, viz.: – ›That which is rightly regarded as interest on ›free‹ or 
›floating‹ capital, or on new investments of capital, is more properly treated as sort of rent – 
a Quasi-rent – on old investments of capital. And there is no sharp line of division between 
floating capital and that which has been ›sunk‹ for a special branch of production, nor be-
tween new and old investments of capital; each group shades into the other gradually. And 
thus even the rent of land is seen, not as a thing by itself, but as a leading species of a large 
genus; though indeed it has peculiarities of its own which are of vital importance from the 
point of theory as well as of practise.‹«

Krueger.indb   491Krueger.indb   491 13.07.2010   17:21:2613.07.2010   17:21:26



492 Vierter Abschnitt: Kredit und Akkumulation des Kapitals 

ber hinaus auch das gebundene oder fixe Kapital durch Kapitalisierung seiner Er-
träge zum herrschenden Zinsfuß bewertet. Es ist ihm als Praktiker dabei durchaus 
gleichgültig, irgendwelche Reflexionen über die Bestimmtheit des Zinsfußes oder 
des zinstragenden Kapitals anzustellen: Der Zins ist da, woher er entsteht – egal.

Diese Frage ist aber keineswegs gleichgültig für die theoretische Ökonomie. Die 
jedesmalige Erfassung der ökonomischen Bestimmtheiten des zinstragenden Kapi-
tals, die immer auch ebenso viele Mystifikationen der inneren Strukturen des öko-
nomischen Zusammenhangs einschließen, bildet nachgerade einen Maßstab für die 
Beurteilung der verschiedenen ökonomischen Schulen.

Die klassischen Ökonomen, auf Basis der Wertbestimmung durch Arbeitszeit 
argumentierend und die Produktion und Einkommensentstehung vornehmlich im 
Blick habend, bestimmen das zinstragende Kapital und den Zins als abgeleitete 
ökonomische Formen gegenüber dem industriellen Kapital und dem Profit (vgl. 
Smith 1786 und Ricardo 1821). A. Smith und D. Ricardo unterscheiden systema-
tisch zwischen Profitrate und Zinsfuß, ebenso zwischen produktivem und zinstra-
gendem Kapital. Smith geht so weit, die Zinssätze als durch die Bewegungen der 
Profitrate bestimmt anzusehen; ähnlich Ricardo.39

Ganz anders dagegen die neoklassische Ökonomie. Ihr gilt das zinstragende Ka-
pital als Kapital par excellence, daher der Zins als Frucht des Kapitals überhaupt. 
Der Zins wird verstanden als Belohnung für den Verzicht auf gegenwärtigen Kon-
sum, d.h. als Bonus für Warten an sich. Sparen als Verzicht auf Konsum bzw. dar-
aus alimentierte Kapitalbildung (Investition) als güterwirtschaftliche Vorsorge für 
zukünftigen Konsum begründen die Existenz des Zinses, ihr wechselseitiges Ver-
hältnis zueinander bestimmen Höhe und Bewegung des Zinssatzes. Damit erübrigt 
sich eine Unterscheidung zwischen reproduktivem und zinstragendem (Geld-)Ka-
pital, ebenso eine Unterscheidung zwischen Profitrate und Zinsfuß. Ein Unterneh-
mergewinn, abweichend vom Zins kommt nur im Zustand des Ungleichgewichts 
vor und stellt eine Quasi-Rente (vgl. Marshall 1890) dar, die im Gleichgewicht weg-
konkurriert wird. Der gleichgewichtige Zustand der Ökonomie charakterisiert sich 
als gewinnloser Zustand mit dem Zins als Frucht des Kapitaleigentums und einem 
Aufsichtslohn für den Unternehmer.

Demgegenüber vertieft Keynes wiederum den Blick der Ökonomen. Zwar geht 
auch er von der Existenz von Eigenzinssätzen für verschiedene Realgüter aus – be-
stimmt durch deren resp. Knappheit –, doch werden diese verschiedenen Grenz-
leistungsfähigkeiten von Vermögensgegenständen dem Geldzinssatz systematisch 
gegenübergestellt. Es wird also differenziert zwischen der Existenz des Kapitals 

39 Vgl. Ricardo 1821, 357: »Ich habe mich in einem anderen Teil dieses Werks bemüht zu 
zeigen, daß der wirkliche Wert einer Ware nicht durch zufällige Vorteile, deren sich einige ih-
rer Produzenten vielleicht erfreuen, bestimmt wird, sondern durch die tatsächlichen Schwie-
rigkeiten des am wenigsten begünstigten Produzenten. So verhält es sich auch mit dem Geld-
zins. Es wird nicht durch die Rate bestimmt, zu der die Bank ausleiht, ob diese 5, 4 oder 3 
Prozent beträgt, sondern durch die Profitrate, die durch die Anlage von Kapital erzielt wer-
den kann und die völlig unabhängig von der Quantität oder dem Wert des Geldes ist.«
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in Geldform und in Waren- bzw. produktiver Form. Für Keynes stellt der Geld-
zinssatz aufgrund spezifischer Eigenschaften des Geldes – geringe Produktions- 
und Substitutionselastizität – eine Größe dar, die gleichzeitig die Untergrenze für 
die Bewegung der Eigenzinssätze realer Vermögensgegenstände bildet:40 in dieser 
Form tritt der Vergleich zwischen erwarteter Rendite auf zusätzliches Kapital und 
Geldzinssatz als Investitionskalkül wieder hervor. Keynes’ theoretische Grenze 
liegt darin, dass er die »Real«-Renditen oder Grenzleistungsfähigkeiten der ver-
schiedenen Investitionsgüter nur negativ gegenüber dem liquiditätspräferenztheo-
retisch bestimmten Zinssatz – Zins als Belohnung für die Aufgabe von Liquidität 
– zu bestimmen vermag. Durch den Wettbewerb um den Zinssatz auf Geld wird 
Realkapital knapp gehalten; vermehrte Produktion von Realvermögensbeständen 
vermindert deren Knappheit und lässt die Grenzleistungsfähigkeit des Kapitals 
sinken. Hervorzuheben ist, dass Grenzleistungsfähigkeit des Kapitals und Geld-
zinssatz bei Keynes verschiedenartige Bestimmungsgründe besitzen. Während der 
Zinssatz als rein monetäres Phänomen gefasst wird, ist die Tabelle der Grenzleis-
tungsfähigkeiten verschiedener realer Vermögensgegenstände durch Faktoren de-
terminiert, die eine Interaktion zwischen Güter- und Vermögensmarkt beinhalten. 
Die theoretische Grenze bei Keynes liegt in seiner mangelhaften Auffassung des 
Produktionsprozesses als Produktionsprozess von Mehrwert bzw. Profit durch un-
bezahlt angeeignete lebendige Arbeit begründet; insofern kann er kein allgemeines 
Niveau der Profitrate oder der Grenzleistungsfähigkeit des Kapitals positiv bestim-
men, sondern nur ein Spannungsverhältnis derselben zum Zinssatz.

b) Struktur des Kreditsystems

Kommerzieller Kredit
Die naturwüchsige Grundlage des kommerziellen Kredits bildet die Funktion des 
Geldes als Zahlungsmittel, also ein Verhältnis der einfachen Warenzirkulation. 
Dieses Verhältnis schließt bereits eine Gläubiger-Schuldner-Beziehung zwischen 
Verkäufer und Käufer ein. Der Warenbesitzer verkauft, ohne dass der Preis sei-
ner Ware sofort in Geld realisiert würde; erst nach vereinbarter Zeitfrist zahlt der 
Käufer.41 Mit der Dazwischenkunft des zinstragenden Kapitals kommt zu diesem 

40 Vgl. Keynes’ Ausführungen in seinem 17. Kapitel der »General Theory«: Die wesent-
lichen Eigenschaften von Zins und Geld; zur Interpretation vgl. Lerner 1953 sowie Krüger 
u.a. 1984: 29ff.

41 Vgl. MEW 23, 150: »Die gleichzeitige Erscheinung der Äquivalente Ware und Geld auf 
den beiden Polen des Verkaufsprozesses hat aufgehört. Das Geld funktioniert jetzt erstens als 
Wertmaß in der Preisbestimmung der verkauften Ware. Ihr kontraktlich festgesetzter Preis 
mißt die Obligation des Käufers, d.h. die Geldsumme, die er an bestimmtem Zeittermin schul-
det. Es funktioniert zweitens als ideelles Kaufmittel. Obgleich es nur im Geldversprechen des 
Käufers existiert, bewirkt es den Händewechsel der Ware. Erst am fälligen Zahlungstermin 
tritt das Zahlungsmittel wirklich in Zirkulation, d.h. geht aus der Hand des Käufers in die 

Krueger.indb   493Krueger.indb   493 13.07.2010   17:21:2613.07.2010   17:21:26



494 Vierter Abschnitt: Kredit und Akkumulation des Kapitals 

einfach bestimmten ökonomischen Verhältnis ein weiteres hinzu, ein zweites Ge-
schäft zwischen Verleiher und Borger, d.h. ein Kreditverhältnis. Letzteres pfropft 
sich auf die einfache Gläubiger-Schuldner-Beziehung zwischen Verkäufer und Käu-
fer auf.42 Der Verkauf einer Ware beinhaltet nunmehr also zwei selbständige, un-
terschiedlich bestimmte Transaktionen. Der Wert oder Preis der Ware, auf dessen 
Realisierung in Geldform der Verkäufer für einen bestimmten Zeitraum verzich-
tet, ist jetzt als Wert schon Kapital, d.h. verwerteter Wert. Der zeitweilige Verzicht 
auf die Realisierung des Warenwerts bzw. -preises in Geld erhält die Form der Ver-
leihung eines Kapitalwerts. Der Eigentumstitel auf diese verliehene Wertsumme 
wird für den Verkäufer als zinstragendes Kapital verwertet; dies äußert sich in Ge-
stalt eines durch den Zinssatz auf Geldkapital bestimmten kommerziellen Zinsauf-
schlages auf den Warenpreis.

Das zinstragende Kapital tritt in diesem Verhältnis nicht als Geldkapital, son-
dern als Warenkapital auf. Die Verallgemeinerung dieser Verleihung von zinstra-
gendem Kapital in Warenform, die sich mit der Entwicklung der kapitalistischen 
Produktion ergibt und innerhalb der interindustriellen Zirkulation zwischen Roh-
stofflieferanten und -abnehmern bzw. zwischen industriellen Kapitalen und dem 
Großhandel spielt, befestigt diese Verdoppelung eines einfachen Verkaufs in Ver-
kauf und Verleih von zinstragendem Kapital. Konsequenz dieser Ausarbeitung und 
Verallgemeinerung kommerzieller Kreditbeziehungen innerhalb des reproduktiven 
Kapitalkreislaufs ist die sofortige Einrechnung des kommerziellen Zinsaufschlages 
auf die Preise vonseiten der kapitalistischen Produzenten. Das Verhältnis zwischen 
Barpreis und Kreditpreis des kapitalistisch produzierten Warenprodukts verkehrt 
sich: Nicht mehr der Barpreis gilt als das ursprüngliche ökonomische Verhältnis, 
dem sich ein zweites, abgeleitetes anlagert, das den Zinsaufschlag und damit den 

des Verkäufers über. … Das Zahlungsmittel tritt in die Zirkulation hinein, aber nachdem die 
Ware bereits aus ihr ausgetreten ist. Das Geld vermittelt nicht mehr den Prozeß. Es schließt 
ihn selbständig ab, als absolutes Dasein des Tauschwerts oder allgemeine Ware. Der Verkäu-
fer verwandelte Ware in Geld, um ein Bedürfnis durch das Geld zu befriedigen, der Schatz-
bildner, um die Ware in Geldform zu präservieren, der schuldige Käufer, um zahlen zu kön-
nen. Zahlt er nicht, so finden Zwangsverkäufe seiner Habe statt. Die Wertgestalt der Ware, 
Geld, wird jetzt also zum Selbstzweck des Verkaufs durch eine den Verhältnissen des Zirku-
lationsprozesses selbst entspringende gesellschaftliche Notwendigkeit.«

42 Vgl. MEW 25, 433f.: »Erst ist die Baumwolle zu verkaufen zu ihrem Preis bei Barzah-
lung, und dieser ist bestimmt durch den Marktpreis, der selbst durch den Stand der Nach-
frage und Zufuhr reguliert ist. Sage der Preis ist = 100 Pfd.St. Damit ist das Geschäft zwi-
schen dem Fabrikanten und dem Baumwollmakler abgemacht, soweit es Kauf und Verkauf 
betrifft. Nun aber kommt ein zweites Geschäft hinzu. Dies ist eins zwischen Verleiher und 
Borger. Der Wert von 100 Pfd.St. wird dem Fabrikanten in Baumwolle vorgeschossen, und 
er hat ihn, sage in drei Monaten, in Geld zurückzuzahlen. Und die Zinsen für 100 Pfd.St. für 
drei Monate, bestimmt durch die Marktrate des Zinses, bilden dann den Aufschlag auf und 
über den Preis bei Barzahlung. Der Preis für Baumwolle ist bestimmt durch Nachfrage und 
Zufuhr. Aber der Preis des Vorschusses des Baumwollenwerts, der 100 Pfd.St. für drei Mo-
nate, ist bestimmt durch die Zinsrate.«
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Kreditpreis des Warenkapitals bestimmt, sondern umgekehrt gilt der Kreditpreis 
als allgemeiner oder primärer Preis kapitalistisch produzierter Ware. In dieser Ver-
drehung der beiden Bestandteile der Preises drückt sich die mit der Existenz des 
zinstragenden Kapitals konstituierte Verdoppelung des Kapitals in Eigentum und 
Funktion als allgemeines Verhältnis oder Strukturprinzip aus.

Ist somit der Kreditpreis des Warenkapitals die normale ökonomische Größe, 
wird der Barpreis ermittelt durch einen entsprechenden Zinsabschlag oder Skon-
toabzug. Dieser Skontoabzug bei Barzahlung wird nunmehr traditionell in Abhän-
gigkeit vom Zahlungsziel festgesetzt und besitzt somit Unabhängigkeit von den 
Bewegungen des Marktzinses.43

Die Verallgemeinerung des Verkaufs von Warenkapital auf Zahlungsziel oder 
kommerziellen Kredit berührt den größten Teil der industriellen und kommerzi-
ellen Kapitalisten in doppelter Weise. Dies liegt bereits in der Struktur der Gesamt-
warenmetamorphose begründet, wie sie sich beim Geld als Zahlungsmittel in der 
einfachen Warenzirkulation zeigt. Ihre beiden Akte, Verkauf W – G und Kauf G – 
W, werden vertauscht, der Käufer muss nachträglich verkaufen, um zahlen zu kön-
nen.44 Diese Kredit- oder Gläubiger-Schuldner-Ketten gewinnen eine weitere Exis-
tenz, wenn jeder individuelle Kapitalist mit der einen Hand kommerziellen Kredit 
gegenüber den Abnehmern einräumt, also auf Ziel verkauft, mit der anderen je-
doch kommerziellen Kredit von seinen Lieferanten empfängt. Diese Doppelseitig-
keit der kommerziellen Kreditbeziehungen zwischen den reproduktiven Kapitalis-
ten bedingt die Knüpfung weit verzweigter Kreditketten, welche die Zirkulations-
prozesse überlagern. Damit die individuellen Kapitalisten bei diesen kommerziellen 
Kreditverhältnissen zahlungsfähig bleiben, müssen erstens die Kredittermine zeit-
lich abgestimmt werden; zweitens wird ein mehr oder weniger umfangreiches Re-
servekapital in Geldform für jeweils fällige Zahlungen benötigt. Die Existenz des 
kommerziellen Kredits lockert aber die Abhängigkeit der individuellen Kapitalis-
ten von den tatsächlichen Rückflüssen ihrer Warenkapitale und ökonomisiert bis 
zu einem gewissen Grad den Umfang der liquiden Betriebsmittel.

Allgemeine Bedingung für das reibungslose Ineinandergreifen dieser kommerzi-
ellen Kreditketten ist jedoch ein flüssiger Kapitalumschlag in gesamtwirtschaftlicher 
Dimension. Nur wenn die kapitalistische Reproduktion im großen und ganzen frik-
tionsfrei funktioniert, ist gewährleistet, dass – bei jeweils einzelkapitalistischer Ab-
stimmung der Ein- und Auszahlungstermine – die jeweils fälligen Zahlungen auch 

43 Die Abhängigkeit des Verkaufes auf Ziel von den sich wandelnden Marktkonjunktu-
ren insbesondere innerhalb des industriellen Zyklus äußert sich aber einerseits in der Zeit-
frist, für die der Kaufpreis gestundet wird, andererseits und darüber hinaus, ob überhaupt 
auf Ziel verkauft oder auf Barzahlung oder Vorkasse bestanden wird.

44 Vgl. MEW 23, 150: »Der Käufer verwandelt Geld zurück in Ware, bevor er Ware in 
Geld verwandelt hat, oder vollzieht die zweite Warenmetamorphose vor der ersten. Die Ware 
des Verkäufers zirkuliert, realisiert ihren Preis aber nur in einem privatrechtlichen Titel auf 
Geld. Sie verwandelt sich in einen Gebrauchswert, bevor sie sich in Geld verwandelt hat. 
Die Vollziehung ihrer ersten Metamorphose folgt erst nachträglich.«
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termingerecht ausgeführt werden können. Bestand schon durch die Verschlingung 
der individuellen Kapitalumschläge innerhalb des Zirkulationsprozesses des gesell-
schaftlichen Gesamtkapitals eine direkte Abhängigkeit des individuellen Kapital-
umschlages vom gesamtwirtschaftlichen Entwicklungsverlauf, so erhöht der Auf-
bau verzweigter kommerzieller Kreditketten diese Abhängigkeit der Einzelkapitale 
vom Verlauf der Akkumulation des gesellschaftlichen Gesamtkapitals. Jeder kri-
senhafte Rückschlag der gesamtwirtschaftlichen Kapitalakkumulation muss daher 
rasch die aufgebauten kommerziellen Kreditbeziehungen in Mitleidenschaft ziehen 
und für die einzelnen Kapitale in Form von Liquiditätsengpässen sichtbar werden. 
Es zeigt sich so, dass Expansionen und Kontraktionen des kommerziellen Kredits 
direkte Reflexe des Verlaufs der reproduktiven Kapitalakkumulation darstellen.

An und für sich begründet der Verkauf von Warenkapital auf Ziel unmittelbar 
ein Zahlungsversprechen des Käufers bzw. Schuldners. Nur gegen sein Zahlungs-
versprechen erfolgt ja der Verkauf von Waren auf Kredit. Dieses Zahlungsverspre-
chen kann nun formlos, d.h. durch Angabe eines Zahlungszieles und der Skontobe-
dingungen auf der Rechnung des Verkäufers ausgedrückt oder in schriftlicher Form 
verbrieft werden. Die gebräuchlichste Form dieses schriftlichen Zahlungsverspre-
chens im kommerziellen Verkehr ist der Wechsel. Mit ihm wird das Zahlungsver-
sprechen seinerseits zirkulationsfähig gemacht.

Der Verkäufer des Warenkapitals zieht als gleichzeitiger Gläubiger einen Wech-
sel auf den Käufer als Schuldner, mit dem er diesen anweist, die Rechnungssumme 
bis zu einem bestimmten Termin zu begleichen und zwar entweder an ihn selbst (Ei-
gen- oder Solawechsel) oder, und dies entspricht der Doppelseitigkeit des kommer-
ziellen Kredits, an einen Dritten, dem er seinerseits Zahlung schuldig ist, zu zahlen 
(gezogener Wechsel, Tratte). Die schriftlich verbriefte Form des Zahlungsverspre-
chens in Form des Wechsels ermöglicht nun in weiterer Instanz seine Übertrag-
barkeit an weitere Personen. Der Wechsel macht das Zahlungsversprechen inner-
halb der Handelswelt durch Indossieren zirkulationsfähig. Damit wird ein weiteres 
Gläubiger-Schuldner-Verhältnis durch den gezogenen Wechsel verknüpft. Dies kann 
durch weitere Indossamente fortgesetzt werden. Am Verfalltag des Wechsels hat 
der Bezogene dann an den letzten, auf dem Wechsel bezeichneten Indossatar Zah-
lung zu leisten; damit erlöschen zugleich die gesamten durch die Zirkulation des 
Wechsels miteinander verbundenen kommerziellen Kreditbeziehungen. Diese Zir-
kulation des Wechsels durch Indossamente führt also zur Saldierung sich wechsel-
seitig aufhebender Zahlungsverpflichtungen zwischen betroffenen Personen ohne 
die Dazwischenkunft von barem Geld. Der Wechsel verrichtet Geldfunktionen als 
Zahlungsmittel; er ist selbst die naturwüchsig aus dem praktischen Verkehr ent-
standene Form des Kreditgeldes.

Die Wechsel sind Titel über Kredit, kommerziellen Kredit und als solche Kre-
dittitel durch Kapital in Warenform gedeckt: Handelswechsel. Ihre Basis ist die re-
ale Produktion von Werten selbst, von Werten jedoch, die aus ihrer Existenzform 
als Waren in die des Geldes umgesetzt werden müssen. Die Wechselzirkulation ist 
damit, wie der kommerzielle Kredit selbst, darauf angewiesen, dass diese Umsetz-
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barkeit von Ware in Geld flüssig und ohne Stockung vonstatten geht. In Phasen, in 
denen der kapitalistische Zirkulationsprozess stockt, in Perioden zyklischer Kri-
sen also, verliert der Wechsel unter Umständen weitgehend seine Eigenschaft, als 
Geld fungieren zu können.

Der Betrag, zu dem der Wechsel in Zahlung gegeben werden kann, bemisst sich 
nach dem Wechselbetrag, also dem Kreditpreis des verliehenen (Waren-)Kapitals 
abzüglich eines Zinses für die Restlaufzeit des Wechsels. Zwar sind die Wechsel 
zirkulationsfähig, jedoch ist der Umkreis ihrer Zirkulation prinzipiell begrenzt. Zum 
einen sind die Wechsel nur im Umkreis der Zirkulationsbeziehungen zwischen re-
produktiven Kapitalisten, also im Umkreis kommerzieller Kreditbeziehungen ver-
wendbar. Der Wechsel bildet »das eigentliche Handelsgeld« (MEW 25: 413), be-
haust nur die Sphäre »der großen Handelstransaktionen« (MEW 23: 154). Zum 
anderen ergibt sich auch innerhalb dieser Zirkulationskanäle eine weitere Beschrän-
kung. Die Inzahlungnahme einer Schuldforderung anstelle baren Geldes schließt 
ein, dass der Kredit sowohl desjenigen, der die Schuldforderung in Zahlung gibt 
(Indossant) als auch desjenigen, auf den der Wechsel gezogen ist (Trassat), uner-
schüttert ist. In Zahlung genommen wird der Wechsel also nur unter der Vorausset-
zung, dass sowohl Trassat als auch Indossant Kredit genießen. Dies engt aber, mit 
Ausnahme so genannter erstklassiger Wechsel, die Wechselzirkulation auf einen 
bestimmten Umkreis miteinander in längerfristigen Handelsbeziehungen stehen-
den Kapitalisten ein. Der Kredit, der hinter dem Wechsel steht, ist privater; daran 
ändert auch seine Vervielfältigung über Indossamente nichts. Der Wechsel ist also 
als Form des Zahlungsmittels nur begrenzt zirkulationsfähig; er ist nicht imstande, 
in die allgemeine Zirkulation überzutreten.

In dieser strukturellen Begrenzung des Umkreises der Wechselzirkulation ist der 
wesentliche Grund zu suchen, dass mit der Ausbreitung des Bankensystems die ei-
gentliche Wechselzirkulation über Indossamente an ökonomischer Relevanz einge-
büßt hat. In den meisten Fällen ist es zweckmäßiger, einen empfangenen Wechsel 
bei der Bank diskontieren zu lassen bzw. fällige kommerzielle Zahlungsverpflich-
tungen direkt durch Inanspruchnahme des Bankkredits zu liquidieren; beides ist im 
folgenden Unterpunkt genauer zu behandeln.45

Die Effekte des kommerziellen Kredits innerhalb des kapitalistischen Reproduk-
tionsprozesses sind unter doppeltem Gesichtspunkt zu betrachten. Zum einen be-
werkstelligt der kommerzielle Kredit eine Ökonomisierung von Zirkulationskosten; 

45 Die Rolle des Wechsels in Bezug auf die Geldzirkulation wird erst bei der Analyse der 
Geldzirkulation im 2. Band behandelt werden. Bis in die jüngste Zeit spielte der Wechsel – 
»guter Handelswechsel« – eine wichtige Rolle für die Emission und Zirkulation von Zen-
tralbankgeld, war doch der Rediskont von Wechseln seitens der Geschäftsbanken bei der 
Zentralbank ein wichtiges Refinanzierungsinstrument der ersteren. Erst mit dem Übergang 
der geldpolitischen Verantwortung auf die Europäische Zentralbank sind die Wechsel in der 
Euro-Zone keine Basis der Zentralbankgeldzirkulation mehr, weil sie nicht mehr zum Re-
diskont eingereicht werden können. An ihre Stelle sind Offenmarktgeschäfte (Pensionsge-
schäfte) in staatlichen Schuldtiteln getreten.
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dieser Aspekt ist vorliegend nicht weiter zu untersuchen, da er im engeren Sinne 
geldtheoretische Fragen betrifft. Zum zweiten wird durch die Dazwischenkunft des 
kommerziellen Kredits eine Beschleunigung des Reproduktionsprozesses, seiner 
Umschläge, erreicht, die ebenfalls zunächst als Verringerung des gesamtwirtschaft-
lichen Geldkapitals zu begreifen ist.

Der Verkauf von produziertem Warenkapital auf Kredit und die Möglichkeit des 
Einkaufs von Rohstoffen auf Kredit macht die individuellen Kapitalisten zunächst 
teilweise unabhängig von den Terminen ihrer Kapitalrückflüsse in Geldform und 
eröffnet die Möglichkeit, die Zirkulationszeit ihres Warenkapitals W’ – G’ – W 
(Pm) zu verkürzen, den Umschlag des zirkulierenden Kapitals zu beschleunigen 
und mithin die Anzahl der Produktionsprozesse in gegebenem Zeitraum zu erhö-
hen. Der gesamtwirtschaftliche Reproduktions- und Akkumulationsprozess wird 
also beschleunigt, der Umfang des als Zusatzkapital in Geldform benötigten Re-
servefonds zur Aufrechterhaltung der Kontinuität des Produktionsprozesses ver-
ringert, also der Umfang des beständig produktiv fungierenden Kapitals erhöht, 
endlich die Profitrate gesteigert, weil die Mehrwertmasse bei gleichbleibendem 
Kapitalvorschuss zunimmt.46 Die gesteigerte Produktionstätigkeit erzwingt rück-
wirkend wiederum eine Ausweitung des kommerziellen Kredits.47

Andererseits macht diese wechselseitige Forcierung von produktiven Agentien 
der Kapitalakkumulation und des kommerziellem Kredits das gesamte System an-
fälliger und instabiler gegenüber auftretenden Zirkulationsstockungen. Verliehenes 
Kapital ist hier stets Kapital in Warenform, also nicht unbeschäftigtes Kapital, son-
dern Kapital, das in Geldform umzusetzen ist. Wie die Flüssigkeit des reproduk-
tiven Prozesses die unabdingbare Voraussetzung für eine Expansion des kommer-
ziellen Kredits ist, so dessen Stockung gleichbedeutend mit einer Kontraktion des 
letzteren. Es bleibt aber nicht bei dieser gleichsinnigen Auf- und Abbewegung von 
Kapitalakkumulation und kommerziellem Kredit. Wenn der kommerzielle Kre-
dit mit der beschleunigten Akkumulation des Kapitals expandiert und diese weiter 
forciert, so tut er es um den Preis einer fortschreitenden Verselbständigung der auf 
dem Kredit begründeten Ausweitung der Reproduktionsstufenleiter der einzelnen 
Kapitale, unabhängig von und rücksichtslos gegenüber der Entwicklung der wirk-
lichen Nachfrage und der durch sie bestimmten Kapitalrückflüsse. Die Verselb-
ständigung der Produktion und Akkumulation von Kapital, also der Expansion von 
Nachfrage und Angebot innerhalb des reproduktiven Zirkels des industriellen und 

46 Marx fasst diese rückwirkenden Effekte des kommerziellen Kredits folgendermaßen zu-
sammen: »Beschleunigung, durch den Kredit, der einzelnen Phasen der Zirkulation oder der 
Warenmetamorphose, weiter der Metamorphosen des Kapitals und damit Beschleunigung des 
Reproduktionsprozesses überhaupt. … Kontraktion der Reservefonds, was doppelt betrachtet 
werden kann: einerseits Verminderung des zirkulierenden Mediums, andererseits Beschrän-
kung des Teils des Kapitals, der stets in Geldform existieren muß.« (MEW 25: 452)

47 Vgl. MEW 25, 498: »Es findet hier Wechselwirkung statt. Die Entwicklung des Pro-
duktionsprozesses erweitert den Kredit, und der Kredit führt zur Ausdehnung der industri-
ellen und merkantilen Operationen.«
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kommerziellen Kapitals von der Entwicklung der wachstumsbegrenzenden kon-
sumtiven Endnachfrage, die schon mit der Ausbildung des Warenhandlungskapi-
tals als selbständiger Kapitalsorte akzentuiert wurde, wird mit der Ausbildung des 
kommerziellen Kredits in einem weiteren Umkreis und mit erhöhter Intensität po-
tenziert. Die durch den kommerziellen Kredit forcierte reproduktive Akkumulation 
nimmt damit mehr und mehr unkontrollierbarere Form und Gestalt an. Ein gewalt-
sames Geltendmachen der gegeneinander verselbständigten Formen des Zirkulati-
onsprozesses des gesellschaftlichen Gesamtkapitals wird damit bloß zeitlich hin-
ausgeschoben, der Eklat aber prinzipiell nicht verhindert.

Jenseits dieser durch den zyklischen Verlauf der Kapitalakkumulation gege-
benen Grenzen des kommerziellen Kredits, die nicht in jenem selbst, sondern in 
der Natur der kapitalistischen Produktionsweise begründet sind, besitzt diese Kre-
ditform jedoch auch noch immanente Grenzen als solche. Sie werden bezeichnet 
einmal durch den Umfang des Reichtums der Reproduktiven, d.h. durch die Größe 
des ihnen zur Verfügung stehenden Geldreservekapitals, zum anderen durch die 
Rückflüsse der Warenkapitale, d.h. die Zeitdauer der Verwandlung des Waren- in 
Geldkapital. Dabei stehen Größe des notwendigen Reservekapitals und Dauer der 
Zirkulationszeit des Warenkapitals in direktem Zusammenhang zueinander: Erhöht 
sich die letztere, muss, bei gegebenem Umfang des kommerziellen Kredits, auch 
das Geldreservekapital entsprechend anwachsen. Diese durch das Geldkapital der 
individuellen reproduktiven Kapitalisten bezeichnete Grenze des kommerziellen 
Kredits beruht auf dem Umstand, dass jener die Notwendigkeit barer Zahlungen 
innerhalb der industriellen Zirkulation eben nicht beseitigt. Denn ein vollständi-
ger Kreislauf der Warenzirkulation findet in der Realität nicht statt.48 Die imma-
nenten Grenzen des kommerziellen Kredits sind somit durch die tatsächliche Ver-
zweigung der Zirkulationsprozesse beschrieben; diese begründen gleichzeitig die 
Grenzen der Wechselzirkulation. Damit wird deutlich, dass der jeweilige Umfang 
des Geldkapitals, über den die einzelnen Kapitalisten verfügen, nach wie vor als be-
grenzendes Element für die Ausdehnung der Stufenleiter ihrer Reproduktionspro-
zesse fungiert. Eine Aufschiebung dieser dem kommerziellen Kredit als solchem 
immanenten Grenzen kann daher nur am Geldkapital der Reproduktiven selbst an-

48 Vgl. MEW 25, 497: »Wir haben beim Reproduktionsprozeß … gesehen, daß die Pro-
duzenten des konstanten Kapitals zum Teil konstantes Kapital miteinander austauschen. Da-
für können sich die Wechsel mehr oder weniger ausgleichen. Ebenso in aufsteigender Linie 
der Produktion, wo der Baumwollmakler auf den Spinner, der Spinner auf den Kattunfabri-
kanten, dieser auf den Exporteur, dieser auf den Importeur (…) zu ziehen hat. Aber es fin-
det nicht zugleich Kreislauf der Transaktionen und daher Umbiegung der Forderungsreihe 
statt. Die Forderung, z.B. des Spinners an den Weber, wird nicht saldiert durch die Forde-
rung des Kohlefabrikanten an den Maschinenbauer; der Spinner hat nie in seinem Geschäft 
Gegenforderungen auf den Maschinenbauer zu machen, weil sein Produkt, Garn, nie als 
Element in dessen Reproduktionsprozeß eingeht. Solche Forderungen müssen daher durch 
Geld ausgeglichen werden.«
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setzen, an seiner veränderten Verteilung, je nach aktuell vorhandenem Bedarf der 
individuellen Kapitalisten. Dies geschieht vermittelst des Geldkredits.

Marx bezeichnete den kommerziellen Kredit als »Basis des Kreditsystems« 
(MEW 25: 496). Diese Auffassung wird in der moderneren monetären Ökonomie 
nicht geteilt, die von vornherein den Standpunkt des Bankensystems einnimmt und 
den kommerziellen Kredit als solchen vernachlässigt oder gänzlich missachtet (vgl. 
z.B. Köhler 1977, Spahn 1986). Die Betrachtung des Kreditwesens vom Standpunkt 
des Bankensystems hat zum einen die seit Marx’ Zeiten abgelaufenen evolutionären 
Entwicklungen und Weiterentwicklungen von Geld, Kredit und Banken für sich: 
Eine Wechselzirkulation per Indossament unabhängig vom Bankensystem kommt 
kaum noch vor, die Zirkulation des modernen Geldes, inkonvertibler Zentralban-
knoten, beruht keineswegs mehr auf der Begebung von Handelswechseln wie im 
19. Jahrhundert.49 Insofern ist die Aussage, dass der kommerzielle Kredit Basis des 
Kreditsystems sei, den heutigen Verhältnissen nicht mehr angemessen. Anderer-
seits jedoch ist die Betrachtung des kommerziellen Kredits ein wesentliches Ver-
mittlungsglied für den Ausweis der naturwüchsigen Grundlage auch des modernen 
Kredit- und Bankensystems, die letztlich durch den kapitalistischen Charakter der 
Produktionsverhältnisse bestimmt ist und innerhalb derselben auch nicht aufgeho-
ben werden kann. So bleibt auch die Geldzirkulation, die mit der Zentralbank als 
»reflektierte Form« erscheint, ein naturwüchsiger, durch die Kapitalzirkulation be-
stimmter Prozess, in der der kommerzielle Kredit eine bedeutende Rolle spielt.

Darüber hinaus bleibt der kommerzielle Kredit Grundlage des kurzfristigen 
Geldkredits (Handelskredit) für das reproduktive Kapital zur Betriebsmittelfinan-
zierung bzw. zur Überwindung der eben dargestellten immanenten Grenzen des 
kommerziellen Kredits und erlaubt die Identifikation der Faktoren, die das Zu-
sammenspiel zwischen diesen beiden Kreditformen bestimmen; damit wird Ent-
scheidendes zu den Liquiditätsengpässen in den zyklischen Krisen ausgesagt. Ge-
rade in der Zirkulation des konstanten Kapitals c

1
 und Δc

1
 sowie, unter Einbezug 

des Großhandels, auch mit Bezug auf das konstante Kapital c
2
 und Δc

2
, und ih-

rer Verselbständigung gegenüber der Entwicklung der Produktion von Konsumti-
onsmitteln und der konsumtiven Endnachfrage der Gesellschaft, die wesentlich ist 
zum Verständnis der zyklischen Krise, besitzt der kommerzielle Kredit seine be-
deutendste Funktion. Der Aufbau von Gläubiger-Schuldner-Beziehungen in die-
sen Sphären muss als extrem anfälliges Moment bei Veränderungen der laufenden 
Reproduktion angesehen werden: Jede Verringerung der Geschwindigkeit der Ak-
kumulation und des Kapitalumschlages führt bei den zyklisch auf eine bestimmte 
Expansionsrate eingestellten individuellen Reproduktionsprozessen umgehend zu 
Liquiditätsengpässen, da die berechneten Rückflusszeitpunkte nicht mehr einge-
halten werden. Erst in Reaktion auf notleidende kommerzielle Kreditbeziehungen 
entspringt ein vermehrter Bargeldbedarf der reproduktiven Unternehmen, um ihre 

49 Vgl. zu allen diesen geldtheoretischen Fragestellungen den 2. Band: Politische Öko-
nomie des Geldes sowie Krüger 2009.
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Zahlungsfähigkeit aufrechtzuerhalten. Nachdem dann wiederum der kommerzielle 
Kredit sich kontrahiert, wird kurzfristiger Geldkredit in gesamtwirtschaftlich grö-
ßerem Umfang nachgefragt und der Geldkapitalmarkt wesentlich berührt.50 In die-
sem Sinne bleibt der kommerzielle Kredit das Scharnier zwischen der reproduk-
tiven Kapitalakkumulation und der an der Oberfläche sichtbaren Bewegung des 
Leihkapitals in Geldform und erlaubt allererst die zyklische Bewegung der Zins-
sätze genauer zu analysieren.

Bankkapital
Die Entwicklung des Bankwesens bildet die zweite Grundlage des Kreditsystems, 
die sich historisch vom Geldhandel, also von der Verselbständigung der Verwal-
tung der technischen Operationen der Geldströme innerhalb des kapitalistischen 
Reproduktionsprozesses ableitet. Die Verwaltung des reproduktiven Geldkapitals 
durch den Geldhandel wird mit der Dazwischenkunft des zinstragenden Kapitals 
zu einem Gläubiger-Schuldner-Verhältnis zwischen dem Eigentümer des Geldka-
pitals und der Bank, die ihrerseits den bloßen Besitztitel auf das bei ihr deponierte 
Geldkapital durch Ausleihung zinstragend verwertet. Damit wird der Bankier zum 
Verwalter des zinstragenden Kapitals, das Geldhandlungskapital51 verwandelt sich 
in Bankkapital. Das Bankkapital ist also Kapital in Geldform, welches der Ban-
kier, abgesehen von seinem Eigenkapital, selbst nur angeliehen hat, um damit seine 
Bankgeschäfte zu betreiben. »Eine Bank stellt auf der einen Seite die Zentralisa-
tion des Geldkapitals, der Verleiher, auf der anderen Seite die Zentralisation der 
Borger dar.« (MEW 25: 416)

In erster Instanz ist das Bankkapital quantitativ mit dem Geldhandlungskapital 
identisch. Es ist nur durch die eigentliche Kreditfunktion zum Bankkapital verwan-
delt worden. Dadurch jedoch, dass die Bank als Borgerin gegenüber den eigent-
lichen Eigentümern dieses Geldkapitals auftritt, jenen also ihren Eigentumstitel 
durch Zinszahlungen auf die Depositen vergütet, sammelt sie zusätzlich zum Geld-
kapital der Gesamtheit der Kapitalisten noch alle zeitweilig unbeschäftigten Geld-
beträge aus dem Bereich der individuellen Konsumtion, also der Privathaushalte 
ein.52 Sie verwandelt durch diese Konzentration von Geld diese Summen ebenfalls 
in Bankkapital. Letzteres weitet sich daher auch quantitativ gegenüber dem bloßen 
Geldhandlungskapital aus.53 Resultat dieser umfassenden Konzentration des Geldes 

50 Vgl. hierzu ausführlich das folgende 9. Kapitel.
51 Jenseits dieser Verwandlung des Geldhandlungskapitals in Bankkapital bleibt ersteres 

in selbständiger Form bestehen z.B. bei Geldwechselstuben (Sortenan- und -verkauf) sowie 
technischen Dienstleistungen mit Geldkapital ohne Dazwischenkunft eines Kreditverhält-
nisses. Dies ist vorliegend nicht weiter zu betrachten.

52 Neben der privaten Revenueersparnis der privaten Haushalte kommen noch die Kas-
senüberschüsse des staatlichen Sektors hinzu, soweit diese nicht bei der Zentralbank still-
gelegt werden.

53 Vgl. MEW 25, 416: »Das verleihbare Kapital, worüber die Banken verfügen, fließt ih-
nen in mehrfacher Weise zu. Zunächst konzentriert sich in ihrer Hand, da sie Kassierer der 
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bei den Banken ist, dass tendenziell der gesamte Geldbestand einer Gesellschaft 
in zinstragendes Kapital bzw. Leihkapital in Geldform verwandelt wird; Voraus-
setzung ist ein entsprechender Ausbau des Zweigstellennetzes der Banken in allen 
Regionen des Landes. Zwischen den einzelnen Bankinstituten eines Landes bildet 
sich ein Markt für kurzfristiges Geldkapital aus, auf dem die jeweils täglich vor-
handenen Liquiditätsüberschüsse zwischen den Banken durch Kreditvergabe bzw. 
-aufnahme verteilt werden. Mit diesem Interbanken-Markt wird die Zentralisation 
des gesamtwirtschaftlichen Angebots an leihbarem Geldkapital vollendet.

Auch die Ökonomie des Zahlungsverkehrs wird durch das Interbanken-Verrech-
nungssystem gewaltig gesteigert. Je entwickelter das Banksystem, d.h. das Clea-
ring zwischen den Banken, um so mehr können einzelne Zahlungen, zu großen 
Aggregaten zusammengefasst und über die Banken vermittelt, gegeneinander sal-
diert werden. Nur die jeweiligen Salden sind nun noch zwischen den einzelnen 
Bankinstituten in barer Form auszugleichen. Dieser Effekt der Zentralisation des 
Zahlungsverkehrs durch ein entwickeltes Banksystem drückt sich in einer bedeu-
tenden Erhöhung der Umlaufsgeschwindigkeit der gesamtwirtschaftlichen Geld-
menge aus. Andererseits entrückt diese »reflektierte Form« der Geldzirkulation 
ihre Bestimmtheit durch den Prozess der Warenmetamorphosen, die ihrerseits die 
Reproduktion des gesellschaftlichen Kapitals vermitteln und durch diesen Pro-
zess bestimmt sind, dem Blick. Damit begründet die über das Bankwesen vermit-
telte Geldzirkulation die Auffassung, die monetären Prozesse der Ökonomie vom 
Standpunkt des Bankensystems zu betrachten und damit wichtige funktionelle Un-
terschiede zu missachten.

In der Tat erscheinen vom Standpunkt des Banksystems aus die verschiedenen 
Elemente der gesamtwirtschaftlichen Geldmenge in Form rein quantitativer Un-
terschiede verschiedener Fristigkeiten. Die aus dem Reproduktionsprozess des re-
produktiven Kapitals herstammenden Geldmittel der Amortisationsfonds für fixes 
Kapital sind in ihrer Größe und in ihrer Fristigkeit durch dessen Umfang und die 
durchschnittliche Umschlagsgeschwindigkeit bestimmt. Entsprechendes gilt für 

industriellen Kapitalisten sind, das Geldkapital, das jeder Produzent und Kaufmann als Re-
servefonds hält oder was ihm als Zahlung zufließt. Diese Fonds verwandeln sich so in leih-
bares Geldkapital. Dadurch wird der Reservefonds der Handelswelt, weil als gemeinschaft-
licher konzentriert, auf das nötige Minimum beschränkt, und ein Teil des Geldkapitals, der 
sonst als Reservefonds schlummern würde, wird ausgeliehen, fungiert als zinstragendes Ka-
pital. Zweitens bildet sich ihr verleihbares Kapital aus den Depositen der Geldkapitalisten, 
die ihnen das Ausleihen derselben überlassen. Mit der Entwicklung des Banksystems und 
namentlich, sobald sie Zins für Depositen zahlen, werden ferner die Geldersparnisse und 
das augenblicklich unbeschäftigte Geld aller Klassen bei ihnen deponiert. Kleine Summen, 
jede für sich unfähig, als Geldkapital zu wirken, werden zu großen Massen vereinigt und 
bilden so eine Geldmacht. Diese Ansammlung kleiner Beträge muß als besondre Wirkung 
des Banksystems unterschieden werden von seiner Mittlerschaft zwischen den eigentlichen 
Geldkapitalisten und den Borgern. Endlich werden auch die Revenuen, die nur allmählich 
verzehrt werden sollen, bei den Banken deponiert.«
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die Geldakkumulationsfonds, die eine abhängige Größe der vorgängigen Geldak-
kumulation zur Erreichung der Minimalgröße für reproduktive Anlage sind; fer-
ner die Zahlungsreservefonds, die durch den Umfang der Geschäfte und die Dauer 
des Umschlags des zirkulierenden Kapitals bzw. anfallende Zahlungstermine für 
Lageraufstockungen und Lohnzahlungen determiniert werden. Endlich differen-
ziert sich auch die bei den Banken angesammelte private Ersparnis je nach der so-
zialen Klasse, aus der sie herstammt, in Größe und verschiedene Fristigkeiten der 
entsprechenden Depositen aus. In der Tat sind diese oberflächlich in rein quantita-
tiver Weise erscheinenden Unterschiede zwischen qualitativ verschiedenen funkti-
onellen Bestandteilen des Geldkapitals die einzigen Parameter für die bankbetrieb-
lichen Operationen, da sie den Umfang der Kreditvergabe bestimmen.

Auf der Basis der verschiedenen Fristigkeiten der Bankdepositen entwickeln 
sich nun wiederum verschiedene Anlageformen für Geld, die von den Banken of-
feriert werden. Kurzfristig von den Depositoren abrufbare Beträge werden in Form 
von Sicht- oder Bardepositen gehalten, mittel- bis längerfristig der Bank überlas-
sene Beträge in Gestalt verschieden gestaffelter Festgelder (Termindepositen) und 
Spareinlagen. Für die unterschiedlichen Anlageformen werden verschieden hohe 
Zinsen gezahlt. Ein Rückschluss von diesen Anlageformen auf die unterliegenden 
funktionell-ökonomischen Formunterschiede der Geldes ist aber nur bedingt mög-
lich; denn sehr verschiedene Geldkapitalien werden unter diesen Rubriken einheit-
lich zusammengefasst.

Die Verwertung des nunmehr in verschiedenen Anlageformen bei den Banken 
vorhandenen Geldkapitals geschieht durch das Ausleihen vonseiten der Banken, 
d.h. die Ausreichung von Geldkrediten. Auch auf dieser (Aktiv-)Seite der Bank-
bilanz ist vom Bankiersstandpunkt die Fristigkeit der vergebenen Geldkredite so-
wie die Art und Weise ihrer Besicherung das entscheidende Moment. Die Fristig-
keit der vergebenen Kredite bestimmt bei gegebener Fristigkeit der Bankeinlagen 
das Volumen der Kreditvergabe bzw. den Umfang der Bankreserve zur Aufrecht-
erhaltung der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit der Bank. Es zeigt sich so, dass die 
Bank bloß den Besitztitel, nicht jedoch einen Eigentumstitel auf Kapital zinstra-
gend verwertet – vom Eigenkapital der Bank abgesehen. Diese zinstragende Ver-
wertung des geliehenen Bankkapitals durch die Vergabe von Geldkrediten zeigt 
nun die für das zinstragende Kapital charakteristische fiktive Verdoppelung einer 
Wertsumme. Durch die Ausleihung der deponierten Gelder werden die Depositen 
zu bloßen Buchposten, sie bilden bloße Eigentumsansprüche vonseiten der Einle-
ger.54 Werden Kredite, welche die Bank vergeben hat, notleidend, d.h. fließen die-

54 Der fiktive Charakter des Bankkapitals begründet sich also aus dem Umstand, dass 
die reale Deckung der durch die Depositen bestehenden Eigentumsansprüche der Deposi-
toren gegenüber dem Bankensystem in letzter Instanz durch die zentralen Währungsreser-
ven eines Landes, d.h. den Zentralbankschatz gegeben ist: »Der größte Teil dieses ›Geldka-
pitals‹ ist rein fiktiv. Die sämtlichen Depositen, mit Ausnahme des Reservefonds, sind nichts 
als Guthaben an den Bankier, die aber nur im Depositum existieren. Soweit sie zum Giro-
geschäft dienen, fungieren sie als Kapital für die Bankiers, nachdem diese sie ausgeliehen 
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selben nicht zurück, zeigt sich dies in Gestalt von Zahlungsengpässen der Bank ge-
genüber ihren Einlegern bzw. Gläubigern.

Ebenso wie auf der Passivseite der Bankbilanz ist auf der Aktivseite das für die 
Bank entscheidende Moment der Fristigkeit vergebener Geldkredite ein oberfläch-
liches, rein quantitatives Element, welches keinen unmittelbaren Rückschluss auf 
die ökonomische Formbestimmung des vergebenen Geldkredits erlaubt. Umge-
kehrt zeigen sich jedoch auch hier, gegründet auf die Fristigkeit und die Besiche-
rung der vergebenen Geldkredite, wiederum verschiedene Erscheinungsformen des 
Geldkredits. An kurzfristigen Geldkrediten sind hiernach zu unterscheiden: Kon-
tokorrentkredite (Kredite in laufender Rechnung), Akzeptdebitoren, Lombardkre-
dite sowie Wechseldiskonte; mittelfristige Kredite werden meistens ebenfalls in 
Form von Debitoren (Buchkredite) ausgereicht, besichert durch Verpfändung zu-
künftiger Zahlungseingänge oder mit der persönlichen Sicherung des Kreditneh-
mers als langjährigem Kunden der Bank. Langfristige Kredite werden gegen ding-
liche Sicherheiten als Hypothekarkredite, Verpfändung von Gesellschaftsanteilen 
oder Bestandteilen des betrieblichen Anlagevermögens sowie als Kommunaldarle-
hen und sonstige Formen vergeben (vgl. Köhler 1977: 6ff.).55

Der Profit oder die Verwertung des Bankkapitals geschieht vonseiten der Bank 
dadurch, »daß sie zu niedrigeren Zinsen borgt als sie ausleiht« (MEW 25: 416). 
Die se Zinsdifferenz zwischen den Soll- und Habenzinsfüßen ist sine qua non für die 
kapitalistische Abwicklung des Bankgeschäfts. Eine spezielle Erklärung im Sinne 
einer Rechtfertigung dieser Zinsdifferenz, etwa in Form des Hinweises auf Risiko-
übernahme, Fristentransformation etc., erübrigt sich. Es reicht hin, darauf zu ver-
weisen, dass die Bank durch Vergabe von Krediten eben den Besitztitel an ihrem 
Bankkapital zinstragend verwertet. Gleichwohl stellt sich an dieser Stelle die Frage 
nach der Bestimmtheit und Regulation des Bankprofits, damit die Frage nach dem 

haben. Sie zahlen sich untereinander die wechselseitigen Anweisungen auf die nichtexistie-
renden Depositen durch Anrechnung dieser Guthaben gegeneinander.« (MEW 25: 488f.) 
Und: »Schließlich lösen sich … die Reservefonds (der Banken, S.K.) in Wirklichkeit auf in 
den Reservefonds der Bank von England.« (ebd. 419) In dieser Hinsicht ist der fiktive Cha-
rakter des Bankkapitals wesentlich ein Effekt der durch den Kredit begründeten Ökonomi-
sierung der Geldzirkulation innerhalb eines Landes. Andererseits, soweit es sich nicht nur 
um kurzfristige Kassendepositen, sondern um längerfristige Geldanlagen bei den Banken 
handelt, auf die ein Zins gezahlt wird, handelt es sich um regelrechtes zinstragendes Geld-
kapital (z.B. Spardepositen), die auf gleichem Fuß mit den Effekten stehen und neben den 
Eigentumsansprüchen ihren Depositoren zugleich einen Anspruch auf Teile des jährlich neu 
produzierten Reichtums in Form der Zinsen gewährleisten. Hierbei handelt es sich um fik-
tives Kapital im eigentlichen Sinne im Unterschied zu den Geldsubstituten. Wir kommen 
hierauf im folgenden Unterabschnitt zurück.

55 Die konkreten Formen, in denen namentlich langfristige Kredite auftreten, unterschei-
den sich nach den nationalen und traditionellen Entwicklungen eines Geld-, Kredit- und 
Bankensystems, wie überhaupt spezifische national-historische Gegebenheiten bis auf den 
heutigen Tag eine Rolle für die jeweiligen institutionellen Rahmenbedingungen von Kre-
dit und Banken spielen.
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Umfang des von einem gesellschaftlichen Gesamtkapital gegebener Größe alimen-
tierbaren Banksektors. Zunächst ist klar, dass alle Funktionen der Bank Zirkula-
tionsoperationen darstellen, die als solche kein Atom Gebrauchswert, daher auch 
kein Atom Wert schaffen, mithin unproduktive Funktionen sind. Der Bankprofit be-
steht jedoch weiter aus zwei funktionell verschiedenen Bestandteilen. Sie reflek-
tieren in Form erhobener Gebühren zum einen den Ursprung des Banksektors aus 
dem Geldhandlungskapital bzw. die Übernahme von dessen Funktionen im gesamt-
wirtschaftlichen Zahlungsverkehr und bei technischen Operationen mit Geldkapi-
tal (Aufbewahrung im Depot etc.); hinzu kommt die eigentliche Zinsdifferenz aus 
dem Kreditgeschäft. Beide Bestandteile des Bankprofits werden durch die Konkur-
renz der Banken untereinander auf ihr gesamtwirtschaftliches Maß reduziert, die 
Gebühren für Geldhandlungsoperationen direkt, die Zinsdifferenz durch die Kon-
kurrenz der Banken um Einlagen (Habenzinssätze) und Kreditvergaben (Sollzins-
sätze). Die Summe des Reinertrages aus diesen beiden Erlösbestandteilen – nach 
Abzug der sachlichen und persönlichen Kosten (Zirkulationskosten) –, bezogen auf 
das Anlagekapital der Bank, muss im Durchschnitt und für gewisse Zeitperioden 
in der Höhe der Durchschnittsprofitrate liegen, ebenso wie in den anderen Anlage-
sphären des industriellen und kommerziellen Kapitals eines Landes.56

Geldkredit
Das zinstragende Kapital tritt mit dem Bankkapital als Geldkapital auf und wird als 
Geldkredit verliehen. Diese Vergabe von Geldkredit geschieht entweder gegenüber 
dem kapitalistischen Sektor der Volkswirtschaft oder an nichtkapitalistische, letzt-
lich konsumierende Sektoren. Die Unterscheidung der vergebenen Kredite nicht 
nach ihren banktechnisch oberflächlichen Formen, sondern nach ihrer Verwendung 
im gesellschaftlichen Gesamtreproduktionsprozess ergibt die ökonomisch-funktio-
nellen Formbestimmtheiten des Geldkredits sowie die Beantwortung der Frage nach 
seiner Rolle im reproduktiven Kreislauf. Zu unterscheiden sind einerseits primäre 
Formen des Geldkredits, d.h. die Kreditvergabe an industrielles oder merkantiles 
Kapital oder an andere Banken; das Geldkapital wird im kapitalistischen Reproduk-
tionsprozess verwendet, die Zinszahlung erfolgt aus dem Profit. Zum anderen tritt 
der Geldkredit in abgeleiteten Formen als öffentlicher Kredit und privater Konsu-
mentenkredit auf und finanziert dergestalt Prozesse der individuellen Konsumtion 
des Gesellschaft; die Zinszahlung erfolgt aus Revenue.

56 Die Profitrate des Bankensektors bestimmt sich also wie folgt: p’ = Reinertrag / An-
lagekapital mit Reinertrag als Bankgebühren + Zinsdifferenz zwischen Soll- und Haben-
zinsen abzgl. laufende Zirkulationskosten (sachliche sowie persönliche) und Anlagekapital 
der Bank als Vorschussgröße für Gebäude, Betriebs- und Geschäftsaustattung sowie Lohn 
für Angestellte. Der Bezug der um die Zirkulationskosten verminderten Bruttoeinnahmen 
auf das vorgeschossene Anlagekapital gilt im übrigen auch für die anderen kapitalistischen 
Unternehmungen des Finanzsektors, Versicherungen und sonstige Kapitalsammelstellen, 
als Wachstumsregulativ.
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1. Zahlungsmittelkredit
Die erste Form, in der der Geldkredit an kapitalistische Unternehmen auftritt, ist 
die Bereitstellung von baren Zahlungsmitteln für die Reproduktiven oder andere 
Banken: Betriebsmittel- oder Handelskredit. Sofern der reproduktive Sektor kredi-
tiert wird, beruht der Handelskredit auf dem kommerziellen Kredit.

Es wurde gezeigt, dass der kommerzielle Kredit als solcher bestimmte imma-
nente Grenzen aufweist, die durch die Rückflüsse des reproduktiven Kapitals bzw. 
das von den einzelnen Kapitalisten gehaltene Reservegeldkapital markiert wer-
den. Die se immanenten Grenzen des kommerziellen Kredits werden durchbro-
chen, sobald zum kommerziellen Kredit der Geldkredit als Handelskredit hinzu-
tritt und sich mit ihm verbindet. Der Geldkredit als Handelskredit besteht also in 
der Bereitstellung von Geldakkomodation: »… das Vorschießen der Industriellen 
und Kaufleute untereinander verquickt sich mit dem Vorschießen des Geldes seitens 
der Bankiers und Geldverleiher« (MEW 25: 501). Mittels dieser Art von Geldkredit 
»wird für jeden individuellen Fabrikanten oder Kaufmann sowohl die Notwendig-
keit eines starken Reservekapitals umgangen, wie die Abhängigkeit von den wirk-
lichen Rückflüssen« (ebd.). Die benötigten Barmittel zu Zahlungszwecken können 
sich die Reproduktiven damit bereits vor dem Eintreten der Rückflüsse oder der 
Begleichung des von ihnen selbst gewährten kommerziellen Kredits bei den Ban-
ken beschaffen.

Dieser Handelskredit stellt auf der Aktivseite der Bankbilanzen gewissermaßen 
das Pendant zu den akkumulierten bzw. konzentrierten Zahlungsreservefonds der 
reproduktiven Unternehmen auf der Passivseite der Bilanzen dar. Die jeweiligen in-
dividuellen Zahlungsreservefonds der Reproduktiven werden bei den Banken kon-
zentriert und dadurch in gesamtwirtschaftlicher Dimension ökonomisiert; dies war 
bereits der Effekt der Verwandlung des Geldkapitals der reproduktiven Kapitalisten 
in Geldhandlungskapital. Es kommen jetzt zwei weitere Momente hinzu: Durch die 
Vergabe von Handelskrediten werden die individuellen Zahlungsreservefonds der 
Reproduktiven je nach den aktuellen Bedürfnissen der Einzelkapitale neu verteilt. 
Darüber hinaus ist selbstredend klar, dass der Umfang des Handelskredits, den die 
Gesamtheit der Banken zu einem gegebenen Zeitpunkt den Reproduktiven offerie-
ren kann, nicht durch den Umfang des Bankkapitals beschränkt ist, der von seiner 
ursprünglichen Herkunft her sich aus den Reservefonds der Reproduktiven speist. 
Umverteilung zwischen den individuellen Kapitalen sowie ggf. Befriedigung eines 
Mehrbedarfs an baren Zahlungsmitteln ist der allgemeine Effekt des Geldkredits in 
seiner Bestimmtheit als Handelskredit.

Durch die Verbindung des kommerziellen Kredits mit dem Handelskredit wird 
der die Kapitalakkumulation beschleunigende Effekt des ersteren verstärkt. Dar-
über hinaus werden die sich in bestimmten Phasen des industriellen Zyklus mani-
festierenden immanenten Grenzen des kommerziellen Kredits durchbrochen bzw. 
weiter gezogen. Im Resultat erhöht sich sowohl in der aufsteigenden wie in der ab-
steigenden Bewegung die Elastizität der reproduktiven Kapitalakkumulation. Da-
mit zeigt sich als allgemeine Bestimmtheit für die Bewegung des Handelskredits: 
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Dieser ist Reflex der Bewegung des kommerziellen Kredits, der seinerseits der zy-
klischen Bewegung der reproduktiven Kapitalakkumulation folgt bzw. jene zu sei-
ner Grundlage hat.

Die ursprüngliche Form, in der der Handelskredit in Erscheinung tritt, ist die 
Diskontierung von Handelswechseln vor deren Verfalltag durch Ankauf seitens der 
Bank gegen Bereitstellung von baren Zahlungsmitteln. Der Wechseldiskontkredit 
ist zum einen eine wechselseitige Übertragung von Kapital zwischen der Bank und 
dem Wechseleinreicher, Schuldforderung gegen Bargeld; insofern ist es problema-
tisch, von einem einfachen Kauf bzw. Verkauf des Wechsels gegen Geld(kapital) zu 
sprechen, insofern bei Nichteinlösung des Wechsels am Verfalltag durch den Wech-
selbezogenen der Diskonteur der Bank gegenüber in der Haftung bleibt, und zwar 
vor etwaigen Indossanten, die auf dem Papier verzeichnet sind.57

Die ökonomische Bestimmtheit als wechselseitige Kapitalübertragung beim Han-
delskredit als Wechseldiskont folgt aus der Bestimmtheit des kommerziellen Kre-
dits als Verleih von Warenkapital. Der Wechsel, sofern er ein Handelswechsel ist, 
ist auf das verkaufte Warenkapital bezogen. Beim Diskontkredit übernimmt also 
die Bank einen Titel auf bereits verliehenes Kapital, sein Preis bestimmt sich nach 
dem Wert des verliehenen Kapitals, abzüglich eines Zinses, des Diskontos, der sich 
nach der Restlaufzeit des Wechsels bemisst.58 Für die Bank bedeutet die Diskon-

57 Damit vertreten wir eine andere Auffassung als F. Engels als Herausgeber des III. Ban-
des des Marxschen »Kapital«, der in dessen 26. Kapitel einen Einschub macht und u.a. aus-
führt: »Wird der Vorschuss geleistet gegen Diskonto von Wechseln, so verschwindet auch die 
Form des Vorschusses. Es liegt vor ein reiner Kauf und Verkauf. Der Wechsel geht durch En-
dossement über in das Eigentum der Bank, das Geld dagegen ins Eigentum der Kunden; von 
Rückzahlung seinerseits ist keine Rede. Wenn der Kunde mit einem Wechsel oder ähnlichen 
Kreditinstrument bar Geld kauft, so ist das nicht mehr oder nicht minder ein Vorschuß, als 
wenn er das bare Geld mit seiner sonstigen Ware, Baumwolle, Eisen, Korn, gekauft hätte. 
Und am allerwenigsten kann hier von einem Vorschuß von Kapital die Rede sein. Jeder Kauf 
und Verkauf zwischen Händler und Händler ist eine Übertragung von Kapital. Aber ein Vor-
schuß kommt nur da vor, wo die Übertragung von Kapital nicht wechselseitig ist, sondern 
einseitig und auf Zeit. Kapitalvorschuß durch Wechseldiskonto kann also nur da stattfinden, 
wo der Wechsel ein Reitwechsel ist, der gar keine verkauften Waren repräsentiert, und den 
nimmt kein Bankier, sobald er ihn für das erkennt, was er ist.« (MEW 25: 444) Worauf es 
Engels in der zitierten Passage vor allem ankommt, ist der Aufweis, dass die Kreditgewäh-
rung durch Banken in den seltensten Fällen ohne Übertragung von Sicherheiten durch den 
Kreditnehmer erfolgt, sodass tatsächlich Kapital oder fungible Vermögensgegenstände re-
präsentierende Eigentumstitel gegen Bargeld ausgetauscht werden; allenfalls für nicht der-
art besicherte Kreditbeträge liegt ein Vorschuss seitens der Bank vor. Damit wird aber zu-
gleich deutlich, dass die Kreditgewährung kein einfacher Kauf oder Verkauf ist; denn nach 
Inanspruchnahme der Sicherheiten durch die Bank bleibt ggf. eine Restforderung, für die 
der Kreditnehmer geradezustehen hat.

58 Das durch den Wechseldiskont geschaffene Bankengeld bzw. durch den Rediskont von 
Handelswechseln durch die Zentralbank emittierte Zentralbankgeld ist also durch Waren ge-
deckt. Diesem Umstand schenkten ältere Geldtheorien große Beachtung (vgl. Fullarton 1845 
oder auch Schumpeter 1911 und 1939). Der Gegenwert geschaffenen Geldes durch Waren 
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tierung von Wechseln damit eine befristete Anlage eines Teils ihres Bankkapitals 
durch die Beleihung einer Schuldforderung.

Im Unterschied zum Wechseldiskontkredit fällt bei der Kreditvergabe gegen 
Beleihung von sonstigen Wertpapieren, die unter der Kategorie des Lombardkre-
dits zusammengefasst werden kann, der direkte Bezug zum kommerziellen Kredit 
und dem Warenkapital, auf welches jener wiederum bezogen ist, fort. Der Lom-
bardkredit ist Handelskredit, sofern er den Reproduktiven bare Zahlungsmittel für 
kurze Fristen im Tausch gegen bzw. unter Voraussetzung der befristeten Verpfän-
dung von Sicherheiten zur Verfügung stellt. Auch hier findet eine gegenseitige Ka-
pitalübertragung statt, weil in der Regel der Kreditbetrag unter dem Marktpreis der 
verpfändeten Wertpapiere liegt, sodass ihre Realisierung dem Kreditgeber Zinsen 
und Tilgung sicherstellen.59 Nach Ablauf dieses Kredits hat der Kunde das Bargeld 
samt Zins zurückzubezahlen und erhält den verbrieften Eigentumstitel, der als Si-
cherheit gedient hat, zurück.

Die heutzutage gebräuchlichste Form, in der der Handelskredit vergeben wird, 
ist die Eröffnung eines Kontokorrentkredits. Der Depositor, der bei der Bank ein 
Konto zur Abwicklung seines Zahlungsverkehrs unterhält, bekommt von der Bank 
einen Überziehungsspielraum in bestimmter Höhe eingeräumt, den er jederzeit 
in Anspruch nehmen kann. Die Besicherung dieses Kontokorrentkredits erfolgt 
entweder durch Verpfändung von Vermögensgegenständen des Kunden zuguns-
ten der Bank oder durch Abtretung zukünftiger Zahlungseingänge; nur im letzte-
ren Fall liegt ein Vorschuss auf den persönlichen Kredit des Borgers vor. Kündigt 
die Bank den Kontokorrentkredit ganz oder teilweise, ist sie danach berechtigt, 
eingehende Gelder des Kunden bis zur Ausgleichung seiner offenen Positionen 
zurückzubehalten.

Im Kontokorrentkredit findet die Verbindung von kommerziellem und Geld-
kredit als Handelskredit ihren Abschluss. Als Reservefonds an Zahlungsmitteln 
der Reproduktiven fungiert neben der wirklichen Reserve, die das Bankdepositum 
bildet, eine jederzeit in Anspruch nehmbare Kreditzusage der Bank in bestimm-
ter Höhe. Der Reservefonds selbst erhält dadurch Elastizität. Zunächst tangiert der 
Kontokorrentkredit die Wechselzirkulation nicht; er komplettiert nur die Möglich-
keit der Beschaffung von Geldakkommodation, die auch im Wechseldiskont und 
Lombardkredit existiert. Mit der Entwicklung des Kontokorrentkredits ist jedoch 

ist aber gegenüber dem aus der Kurzfristigkeit des Diskontkredits sich ergebenden Rück-
fluss des geschaffenen Geldes zu seinem Ausgangspunkt – Refluxgesetz der Kreditgeldzir-
kulation – ein nachgeordneter Umstand (vgl. Krüger 2008b). Auf die hier angesprochenen 
geldtheoretischen Aspekte kommen wir im 2. Band ausführlich zurück.

59 Vgl. MEW 25, 472: »Es hat also zwischen A und der Bank eine zeitweilige, gegen-
seitige Kapitalübertragung stattgefunden, so daß A kein zusätzliches Kapital erhalten hat, 
wohl aber die benötigten Zahlungsmittel. Dagegen für die Bank war das Geschäft eine zeit-
weilige Festlegung von Geldkapital in Form einer Anleihe, eine Verwandlung von Geldka-
pital aus einer Form in eine andere, und diese Verwandlung ist gerade die wesentlichste 
Form des Bankgeschäfts.«
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nach und nach ein Zurückdrängen des gegenseitigen Wechselziehens der Repro-
duktiven untereinander verbunden. Kauft ein Industrieller oder Kaufmann Ware, 
so kann er nach Ablauf des Zahlungsziels durch Inanspruchnahme seiner Konto-
korrentkreditlinie in bar, d.h. per Überweisung oder Scheck bezahlen. Der kom-
merzielle Kredit, d.h. der Kauf oder Verkauf auf Ziel bleibt bestehen, seine Liqui-
dation erfolgt ebenfalls über den Handelskredit. Die Banken werden vermittelst 
des Kontokorrentkredits direkt in die kommerziellen Kreditbeziehungen der Re-
produktiven einbezogen.

Ob der Handelskredit als Diskont-, Lombard- oder Kontokorrentkredit in Ak-
tion tritt, stets ist seine Laufzeit kurz, weil sein Zweck die Bereitstellung barer Zah-
lungsmittel ist. Seine Fristigkeit hängt ab von den Zahlungsterminen, die ihrerseits 
auf den Umschlag des zirkulierenden Kapitals basiert sind. Dies gilt auch bei einer 
zeitlich unbefristet eingeräumten Kontokorrentkreditlinie, da sie letztlich nur Be-
stand hat, sofern durch eingehende Zahlungen die jeweiligen Inanspruchnahmen 
der Kreditlinie immer wieder zurückgeführt werden.

2. Kapitalkredit
Im Unterschied zum Geldkredit als Handelskredit, der auf dem kommerziellen Kre-
dit beruht und in seiner Bewegung durch diesen bestimmt wird, ist der Kapital- oder 
Investitionskredit an reproduktives Kapitals unabhängig vom kommerziellen Kre-
dit. Die Verwendung des geliehenen Geldkapitals dient aufseiten der Borger nicht 
zur Begleichung fälliger Zahlungen, sondern für investive Zwecke.

Wie der Handels- oder Zahlungsmittelkredit besitzt auch der Kapitalkredit eine 
– qualitative – Entsprechung auf der Seite des Mittelaufkommens der Banken. Bil-
dete die Zahlungsreserve der Reproduktiven die naturwüchsige Grundlage des Han-
delskredits, so sind die bei den Banken deponierten Geldamortisations- und Geld-
akkumulationsfonds diejenige für den Kapitalkredit. Unabhängig vom Kreditwesen 
präsentierte sich die Erweiterung der Stufenleiter der Reproduktion für jedes Ein-
zelkapital als abhängig von der Überwindung der Minimalgröße, die in den ein-
zelnen Produktionssphären für die Neuanlage von produktivem Kapital bestehen. 
Hierbei war wiederum zu unterscheiden, ob das zusätzliche Kapital dem jeweiligen 
Originalkapital zugeschlagen wurde, also zur Erweiterung des vorhandenen Ge-
schäfts diente, oder ob es als eigenständiges Kapital in einem anderen Geschäfts-
zweig angelegt werden sollte.60

Eine erste Form, wodurch für jeden individuellen Kapitalisten diese technisch 
bestimmte Minimalgröße des Zusatzkapitals rascher als durch periodische Auf-

60 Demgemäß galt bisher: »Da die Proportionen, worin der Reproduktionsprozess er-
weiterbar, nicht willkürlich, sondern technisch vorgeschrieben sind, so kann der realisierte 
Mehrwert, obgleich zur Kapitalisierung bestimmt, oft erst durch die Wiederholung verschie-
dener Kreisläufe zu dem Umfang anwachsen (muß also bis dahin ausgehäuft werden), worin 
er wirklich als zuschüssiges Kapital fungieren oder in den Kreislauf des prozessierenden Ka-
pitalwerts eingehen kann. Der Mehrwert erstarrt also zum Schatz und bildet in dieser Form 
latentes Geldkapital.« (MEW 24: 82f.)
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schatzung von Mehrwert- bzw. Profitbestandteilen realisiert werden konnte, zeigte 
sich in der Verwendung des Geldamortisationsfonds für fixes Kapital, der ebenfalls 
als Erweiterungsfonds – innerhalb der durch den Umschlag der Bestandteile des 
fixen Kapitals in jedem Geschäft bestimmten Zeiträumen bis zu dessen Ersatz in 
natura – dienstbar gemacht werden konnte. Kapitalfreisetzung und Kapazitätser-
weiterung bei jedem Einzelkapital bildeten so die beiden Momente zur Forcierung 
der reproduktiven Kapitalakkumulation ohne Dazwischenkunft des Kredits. Mit 
der Entwicklung des Geldhandels und des Bankensystems werden nun aber auch 
diese aus den individuellen Geldamortisations- und -akkumulationsfonds herstam-
menden Geldkapitale zu großen Massen konzentriert und als Bankeinlagen zentra-
lisiert. Damit ist die Grundlage gegeben, dass diese konzentrierten Geldkapitalien 
nunmehr über den Kapitalkredit unter den reproduktiven Kapitalisten umverteilt 
werden können. Die Kreditvergabe ermöglicht so für das Einzelkapital, die Zeitfrist 
der Aufschatzung von Geldkapital zur Erweiterung der Reproduktionsstufenleiter 
abzukürzen, indem mit Fremdkapital die jedesmaligen Akkumulationsbedürfnisse 
befriedigt werden. Der gesamtwirtschaftliche Effekt des Kapitalkredits besteht also 
in einer Beschleunigung der Kapitalakkumulation durch Umverteilung der brach-
liegenden Geldkapitalfonds der einzelnen Kapitalisten. Diese Beschleunigung der 
Akkumulation drückt sich im Resultat in einer Verringerung des in jedem Moment 
durchschnittlich bestehenden Anteils des Geldkapitals und einer spiegelbildlichen 
Vergrößerung der Anteile produktiv (oder merkantil) fungierenden Kapitale am ge-
sellschaftlichen Gesamtkapital aus. Der Effekt des Kapitalkredits, sofern er als Bei-
hilfe der Akkumulation fungiert, besteht also darin, dass der Reproduktionsprozess 
des Kapitals, »der seiner Natur nach elastisch ist, hier zur äußersten Grenze for-
ciert wird« (MEW 25: 457).

Neben dieser Forcierung der Kapitalakkumulation durch Umverteilung anzule-
gender akkumulierter Zusatzkapitale wird vermittelst des Kapitalkredits auch die 
Mobilitätsschranke des bereits investierten Kapitals herabgesetzt. Will der Kapita-
list einen Teil seines bisherigen Geschäfts in einen anderen Produktionszweig ver-
lagern, trifft er auf die Immobilität seines fixen Kapitals, das in Ausrüstungen,61 die 
noch nicht amortisiert sind, investiert ist. Auch in diesem Fall ist der Kapitalkre-
dit das Mittel, mit dem die Mobilität des Kapitals gesteigert werden kann, indem 
durch ihn die vollständige Amortisation des nicht mehr im bisherigen Geschäft an-
zuwendenden Fixkapitals vorfinanziert wird. Nach dieser Seite hin vermittelt der 
Kapitalkredit nicht nur die relative Verschiebung der auf die einzelnen Produkti-
onssphären entfallenden Anteile des produktiven Gesamtkapitals, sondern darüber 
hinaus den definitiven Abzug von Kapital aus einer Sphäre, wenn es in eine andere 
transferiert werden soll. Damit ist der Kapitalkredit ein wesentliches Instrument für 

61 Dabei ist vorausgesetzt, dass Gebäude und Büroausstattung relativ unabhängig von 
der bestimmten Produktion verwendbar sind; für einen Teil der Maschinerie trifft dies, wenn 
auch in eingeschränkter Weise, ebenfalls zu.
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»die Ausgleichung der Profitrate oder die Bewegung dieser Ausgleichung, worauf 
die ganze kapitalistische Produktion beruht« (MEW 25: 451).

In die Umverteilung von Geldkapital durch den Geldkredit, sei es nun zum Zweck 
der Bereitstellung von Zahlungsmitteln oder zum Zweck der Forcierung der Ka-
pitalakkumulation, ist die positive Vermehrung des gesamtwirtschaftlich dispo-
niblen Geldkapitals durch Nutzbarmachung auch der nicht aus dem reproduktiven 
Zirkel des Gesamtreproduktionsprozesses herstammenden Gelder integral einge-
schlossen. Am Beispiel des Kapitalkredits kann dies besonders schlagend verdeut-
licht werden: Nicht nur wird die Masse der individuellen Geldamortisations- und 
-akkumulationsfonds zwischen den reproduktiven Einzelkapitalen umverteilt, son-
dern durch die Verwandlung auch kleiner Geldsummen zu genuinen Bestandteilen 
des Bankkapitals bzw. des gesamten am Kapitalmarkt anlagesuchenden Leihka-
pitals wird der gesamtwirtschaftliche Akkumulationsfonds positiv vermehrt. Alle 
individuellen Ersparnisse können so akkumulativen Zwecken verfügbar gemacht 
werden. Der Akkumulationsfonds besitzt somit nicht mehr seine Grenze am ge-
samtwirtschaftlichen Profit der Kapitalistenklasse, sondern am gesamten National-
einkommen, d.h. der Summe der Primärrevenuen der Gesellschaft. Diese weitere 
Forcierung der reproduktiven Kapitalakkumulation aus der privaten Ersparnis ist als 
neues Element des Kapitalkredits besonders herauszustellen. Die Kehrseite dieser 
Vergrößerung des gesamtwirtschaftlichen Akkumulationsfonds besteht darin, dass 
die Schranke der individuellen Konsumtion der Gesellschaft enger gezogen wird. 
Die Forcierung der Kapitalakkumulation wird also erkauft mit einer Zuspitzung 
des Gegensatzes zwischen Produktionsfähigkeit des gesellschaftlichen Gesamtka-
pitals und individueller Konsumtionsfähigkeit der Gesellschaft.

Expansionen und Kontraktionen des Kapitalkredits werden, im Gegensatz zum 
bloßen Zahlungsmittelkredit, unmittelbar bestimmt durch die Expansionen und 
Kontraktionen der reproduktiven Kapitalakkumulation innerhalb der industriellen 
Zyklen. Prosperität und flotter Geschäftsgang in den Aufschwungsphasen lassen 
den Kapitalkredit ansteigen, während umgekehrt die zyklische Krise und der an-
schließende Abschwung zur Kontraktion dieser Kreditform führen. Die Bewegung 
des Kapitalkredits ist also prozyklisch. Damit zeigt sich, dass die beiden Arten des 
Geldkredits im kapitalistischen Sektor des Gesamtreproduktionsprozesses unter-
schiedlichen Bewegungen im Konjunkturzyklus ausgesetzt sind.62

Der Natur der Sache nach ist der Kapitalkredit im Unterschied zum Handels-
kredit in der Regel mittel- bis langfristig, da der Zweck der Kreditaufnahme ein-
schließt, dass die reproduktive Anlage des Leihkapitals im wesentlichen einen Vor-
schuss an fixem Kapital darstellt und daher das investierte Kapital nur sukzessiv 
über einen längeren Zeitraum hinweg retourniert. Dies stellt zugleich größere An-
forderungen an die Fristentransformation der Banken zwischen Einlagen und verge-

62 Dieser Umstand wird im folgenden 9. Kapitel genauer dargestellt.
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benen Krediten.63 Bei fixierten Zinssätzen für die gesamte Laufzeit eines aufgenom-
menen Kapitalkredits hat diese Langfristigkeit des Kredits aber auch Auswirkungen 
auf den Kreditnehmer, d.h. den reproduktiven Kapitalisten. Er muss die gesamte 
Reihe der Rückflüsse seiner fremdfinanzierten Investition über deren Laufzeit kal-
kulieren, um nach Abzug der periodisch zu zahlenden Zinsen einen positiven Un-
ternehmergewinn zurückzubehalten. Namentlich wenn in der Phase des zyklischen 
Abschwungs die Renditen verfallen, kann sich eine negative Zinsschere auftun, so-
dass die verdienten Profite nicht hinreichend sind, um die laufenden Zinsverpflich-
tungen zu zahlen. Dasselbe Problem tritt auf bei einer Zinsfestschreibung, die nicht 
die gesamte Laufzeit des Kredits abdeckt und eine Refinanzierung zum jeweils ak-
tuellen Zinsfuß erforderlich macht. Es zeigt sich hier, dass der Hebel der Fremdfi-
nanzierung, der unter der Voraussetzung, dass die Rendite der Investition über dem 
Fremdkapitalzinssatz liegt – also: r > i –, einen positiven Effekt für die produzierte 
Profitmasse hervorbringt, auch in sein Gegenteil umschlagen kann und die zu zah-
lenden Zinsen zu einem die reproduktive Aktivität strangulierenden Element wer-
den können (negativer Leverage-Effekt).

Es sind abschließend noch kurz die konkreten Formen zu betrachten, in denen 
der Kapitalkredit auftritt. Gegenüber dem Handelskredit zeigen sich die aus der ver-
schiedenen Fristigkeit und der fehlenden unterliegenden kommerziellen Kreditbe-
ziehungen herrührenden Unterschiede. Wechseldiskont- und kurzfristige Lombard-
kredite kommen beim Kapitalkredit nicht in Betracht – allenfalls, wenn zunächst 
kurzfristiger Kredit aufgenommen wird mit der Absicht einer späteren Umschul-
dung. Gemeinhin wird der Kapitalkredit gegen Verpfändung von Vermögenswerten 
als Kreditsicherheiten – Grund und Boden, Immobilien, sonstige sachliche Bestand-
teile des fixen Kapitals, Wertpapiere etc. – vergeben. Sofern eine solche Verpfän-
dung von Vermögenswerten stattfindet – ein Kapitalkredit bloß auf die persönliche 
Sicherheit des Kreditnehmers hin, stellt einen seltenen Ausnahmefall dar –, liegt 
eine gegenseitige, befristete Kapitalübertragung zwischen Kreditgeber und -nehmer 
vor. Diese Kapitalübertragung schließt seitens des Borgers die zeitweilige Mobili-
sierung seines Eigentumstitels am Grundeigentum resp. an fixem Kapital ein.

3. Öffentlicher Kredit
Im Unterschied zu den beiden primären Formen des Geldkredits, in denen Geld-
kapital an kapitalistische Unternehmen für Zahlungs- oder Akkumulationszwecke 
verliehen wird und die Kontributionen dafür aus dem Profit, d.h. neu geschaffenen 
und vom Kapitalisten unentgeltlich angeeigneten Wertbestandteilen bezahlt wer-
den, wird bei den nunmehr zu betrachtenden Formen des Geldkredits zwar Geld-
kapital vonseiten des Verleihers als Kapital übertragen, vonseiten des Borgers je-

63 Wird der Kapitalkredit nicht über das Bankensystem, sondern als Anleihe am Kapital-
markt ausgereicht, bildet der Verkauf von Anteilen am Sekundärmarkt die Möglichkeit des 
Ausstiegs für den Kreditgeber und damit die Transformation der Anlagefristen gegebener 
Geldkapitalien; vgl. dazu den nachstehenden Unterabschnitt.
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doch als Geld konsumtiv verausgabt. Tilgung wie Zinszahlungen sind dabei nicht 
aus mit Profit vergrößerten Rückflüssen von vorgeschossenem Kapital zu leisten, 
sondern aus zu beziehendem Einkommen in der Zukunft.

Die Ausdehnung der Wirkungsweise des zinstragenden Kapitals auch auf Ver-
hältnisse jenseits des kapitalistischen Reproduktionsprozesses liegt in seiner allge-
meinen Natur begründet, denn dem Kapitalverleiher kann es durchaus gleichgültig 
sein, in welcher Weise das von ihm verliehene Geldkapital durch den Borger ange-
wandt wird: Die Totalität der Bewegung seines Kapitals reduziert sich für ihn auf 
die Formel G – G’, d.h. die beiden Akte der Hingabe des Werts und seines Rück-
flusses als realisiertes Kapital samt Zins.64 Die Verwendung des geliehenen Geld-
kapitals vonseiten des Borgers zur Finanzierung von Akten der individuellen Kon-
sumtion bringt zwei weitere Formen des Geldkredits hervor, den öffentlichen Kredit 
und den privaten Konsumentenkredit; wir betrachten zunächst den ersteren.

Aus dem spezifischen Charakter der bürgerlichen Form der Arbeit folgt, dass 
die aus den Transaktionen der Produktionsagenten hervorgehenden allgemeinen 
Willensverhältnisse eine selbständige, außerhalb des direkten Zugriffs der einzel-
nen Privatpersonen liegende Existenz annehmen müssen: Die bürgerliche Gesell-
schaft verdoppelt sich in Gesellschaft und politische Form oder Staat.65 Als solche 
neben und außer der Gesellschaft existierende verselbständigte Instanz übt der Staat 
bestimmte Funktionen aus, die für den Bestand der kapitalistischen Produktions-
ordnung unerlässlich sind, die aber von der Gesellschaft finanziert werden müs-
sen. Der Haushalt des Staates ist ein Fonds, der aus dem Nationaleinkommen als 
Summe der primären Einkommen, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums ent-
standen sind, gespeist werden muss und demzufolge einen ökonomisch abgelei-
teten Charakter aufweist. Die Finanzierung erfolgt über die Steuern als Zwangs-
abgaben, die alle Staatsbürger aus ihrem Einkommen zu entrichten haben; hinzu 
kommt in geringerem Umfang die Erhebung von Gebühren (Verwaltungs-/Benut-
zungsgebühren). Damit erhält der Staat in Gestalt seines öffentlichen Haushalts 
seine ökonomische Existenz.66

Dadurch, dass der Staat als Empfänger der Steuergelder ein selbständiges Aus-
tauschzentrum bildet und das Geld Kaufmittel in seiner Hand wird, ist bereits an-
gelegt, dass er auch in ein anderes ökonomisches Verhältnis zur Gesellschaft treten 
kann. Aufgrund seiner ökonomischen Potenz kann er als Kreditnehmer, Borger von 

64 Vgl. MEW 25, 362: »Legt der Anleiher das Geld nicht als Kapital aus, so ist das seine 
Sache. Der Verleiher verleiht es als Kapital, und als solches hat es die Kapitalfunktionen 
durchzumachen, welche den Kreislauf des Geldkapitals einschließen bis zu seinem Rück-
fluß, in Geldform, zu seinem Ausgangspunkt.«

65 Wir kommen auf die genauere Betrachtung dieser Verdoppelung der bürgerlichen Ge-
sellschaft in Gesellschaft und Staat, soweit sie zum Verständnis der ökonomischen Existenz 
des Staates innerhalb des gesellschaftlichen Reproduktionsprozesses notwendig ist, im Fünf-
ten Abschnitt, Kapitel 12 ausführlicher zurück.

66 Die genauere Betrachtung des ökonomischen Verhältnisses zwischen Nationaleinkom-
men und steuerfinanzierten öffentlichen Budgets erfolgt später; vgl. Kapitel 13.
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Leihkapital in Geldform auftreten. Neben den dem Staat zugeflossenen Steuergel-
dern vergrößert der aufgenommene Geldkredit das öffentliche Budget und erhöht 
den Handlungsspielraum der staatlichen Instanzen. Die Verwendung des öffent-
lichen Budgets ist innerhalb der kapitalistischen Produktionsverhältnisse ein Akt 
der individuellen Konsumtion, da alles, was nicht im kapitalistischen Sinne wert- 
und mehrwertschöpfend ist, per definitionem einen Akt der individuellen Konsum-
tion darstellt. Für den öffentlichen Haushalt bedeutet dies, dass entweder die zur 
Verfügung stehenden Gelder nur als Geldtransfers umverteilt werden oder dass der 
Staat bestimmte Dienste materieller oder immaterieller Art finanziert (Realtrans-
fers); zu materiellen Realtransfers gehören insbesondere die so genannten Dienste 
im allgemeinen Interesse wie Infrastrukturen bei Verkehr, Energie und Entsorgung, 
zu immateriellen Realtransfers alle sonstigen Dienstleistungen für Unternehmen 
und Privathaushalte.67

Als gegenüber der kapitalistischen Produktion oder dem reproduktiven Zirkel 
des Reproduktionsprozesses abgeleitete Größe ist das öffentliche Budget in seiner 
quantitativen Entwicklung abhängig vom bestimmten Verlauf eben dieses repro-
duktiven Prozesses; dies gilt sowohl in der kurzfristig-zyklischen wie in der lang-
fristigen Entwicklungstendenz. Da Veränderungen im bestehenden Steuersystem 
immer vom politischen Kräfteverhältnis der sozialen Klassen abhängig sind, ist die 
Kreditaufnahme des Staates in erster Instanz dasjenige Mittel, welches entstandene 
öffentliche Defizite zwischen Ausgaben und Einnahmen des Budgets auszugleichen 
hat. Neben dieser Funktion des Deckung von Budgetdefiziten gewinnt der öffent-
liche Kredit mit der Entwicklung der kapitalistischen Produktionsweise darüber 
hinaus den Charakter einer steuernden Rückwirkung oder Intervention des Staates 
auf den ihm unterliegenden kapitalistischen Marktprozess.68

Festzuhalten ist an dieser Stelle zweierlei: Erstens gilt, dass die aufgenommenen 
Kredite des Staates in den folgenden Perioden aus den zukünftigen Steuereinnah-
men zurückgezahlt werden müssen; dies ist Konsequenz der konsumtiven Verwen-
dung des öffentlichen Geldkredits: »Nicht nur, daß die Summe, die dem Staat gelie-
hen wurde, überhaupt nicht mehr existiert. Sie war überhaupt nie dazu bestimmt, 
als Kapital verausgabt, angelegt zu werden, und nur durch ihre Anlage als Kapital 
hätte sie sich in einen sich erhaltenden Wert verwandeln können.« (MEW 25: 483) 
Die Rückzahlung des aufgenommenen Kredits beschneidet die öffentlichen Haus-
halte in der Folgezeit. Die Staatsgläubiger erhalten in Gestalt der Zinsen auf ihre 
Kredite Eigentumsansprüche auf Teile der zukünftigen Steuereinnahmen des Staa-
tes, also aliquote Teile des Nationaleinkommens der Gesellschaft. In der Höhe dieser 
Zinsansprüche sind die Staatsgläubiger also von zukünftiger Steuerlast befreit.

67 Tritt der Staat selbst als Produzent von Waren auf, die auf Märkten verkauft werden, 
handelt es sich um spezifische Verhältnisse öffentlicher Produktion, die aus politischen Be-
weggründen verschiedener Art entstanden sind: Verstaatlichungen notleidender Unterneh-
men, staatlich-nichtkapitalistische Betriebe der Versorgungswirtschaft.

68 Vgl. hierzu genauer Kapital 13 der vorliegenden Abhandlung.
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Zweitens: Die in der Folgezeit induzierten Einschränkungen des ökonomischen 
Spielraums der öffentlichen Haushalte durch Kredittilgungen führen in der Regel 
dazu, dass die an den Staat zu vergebenden Kredite kumulativ anwachsen. Hierin 
zeigt sich die spezifische Stellung des Staates und seines öffentlichen Rechtes ge-
genüber der Gesellschaft der Privaten. Obwohl der Staat das aufgenommene Geld 
konsumtiv verausgabt, also keine Rückflüsse erhält, schon gar keine Rückflüsse 
samt Zinsen, ist er als öffentliche Rechtsperson in der Lage, auch in Zukunft wei-
tere öffentliche Schulden zu kontrahieren. Dies, dass der öffentliche Kredit in sich 
den Keim automatischer Progression trägt, ist das Spezifikum dieser besonderen 
Form des Geldkredits.69 Dieses Spezifikum des öffentlichen Kredits ist natürlich 
nicht unabhängig von der jeweiligen ökonomischen Doktrin zu beurteilen; hier geht 
es nur um das Faktum als solches, welches zumindest retrospektiv gesehen von kei-
nem theoretischen Paradigma geleugnet werden kann. Und dieses Faktum besagt, 
dass, obwohl jede einzelne Summe zurückgezahlt wird, die gesamte Staatsschuld, 
über Jahre und Jahrzehnte aufsummiert, natürlich nicht zurückgezahlt werden kann. 
Dies bedeutet, dass der öffentliche Kredit, der als ganzer illusorisch ist, nur darum 
ein Kreditverhältnis darstellt, weil die Rückzahlung des einen Kredits samt Zinsen 
nur um den Preis einer Aufnahme eines neuen Kredits überhaupt möglich ist.

Besonders augenfällig wird dieses Spezifikum des öffentlichen Kredits dann, 
wenn die staatliche Kreditaufnahme nicht über den regulären Kapitalmarkt, son-
dern im Zusammenhang mit der Ausgabe von Geld über direkten Zentralbankkre-
dit erfolgt. Der Staat beschafft sich in dieser Form dadurch Kredit, dass er einfach 
seine Geldhoheit ausnutzt, die Zentralbank als nationale Behörde behandelt und 
zur Ausgabe von Repräsentativgeld in Wertzeichenform gegen öffentliche Schuld-
papiere zwingt. Die ganze Nation trägt bei fortgesetzter Emission von Zentral-
bankgeld gegen Staatspapiere an dieser Kreditaufnahme des Staates schließlich in 
Gestalt eines Inflationsprozesses durch Schaffung eines Geldüberhangs. Die Direkt-
verschuldung der öffentlichen Haushalte bei der nationalen Zentralbank ist – außer 
in gesellschaftlichen Ausnahmesituationen, wie der Finanzierung von Kriegen oder 
bei einem Zusammenbruch des Bankensystems – in den meisten kapitalistischen 
Ländern heutzutage durch die Gewährleistung der Unabhängigkeit der Zentralbank 
von der Regierung ausgeschlossen. Insofern bleibt die öffentliche Kreditaufnahme, 
von kurzfristigen Kassenkrediten abgesehen, denen auf der Gegenseite die zinslose 
Stilllegung von öffentlichen Kassenüberschüssen entspricht, auf die Formen des 
Bankkredits oder der Begebung von Anleihen am Kapitalmarkt beschränkt.

69 Vgl. MEW 23, 782: »Die Staatsschuld, d.h. die Veräußerung des Staates – … – drückt 
der kapitalistischen Ära ihren Stempel auf. Der einzige Teil des sogenannten Nationalreich-
tums, der wirklich in den Gesamtbesitz der modernen Völker eingeht, ist – ihre Staatsschuld. 
Daher ganz konsequent die moderne Doktrin, daß ein Volks um so reicher wird, je tiefer es 
sich verschuldet. Der öffentliche Kredit wird zum Credo des Kapitals. Und mit dem Entste-
hen der Staatsverschuldung tritt an die Stelle der Sünde gegen den heiligen Geist, für die 
keine Verzeihung ist, der Treuebruch an der Staatsschuld.«
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Um die automatische Progression einer wachsenden Staatsschuld einzuschrän-
ken, wird gemeinhin die jährliche Neuverschuldung der öffentlichen Haushalte an 
konkrete Finanzierungsvorhaben, z.B. den Umfang der jährlichen öffentlichen In-
vestitionen gebunden; oder es wird eine Koppelung der jährlichen Verschuldungs-
obergrenzen an laufende gesamtwirtschaftliche Größen, z.B. das Bruttoinlands-
produkt, vorgenommen.70 Neben einer allgemeinen Begrenzung der öffentlichen 
Verschuldung wird bei der Bindung der jährlichen Neuverschuldung an die im je-
weiligen Haushalt geplanten öffentlichen Investitionen die Vorstellung unterlegt, 
dass öffentliche Investitionen, weil dauerhafte Wirtschaftsgüter darstellend, auch 
für die kommenden Generationen von Steuerzahlern noch nutzbar seien, sodass 
das Kriterium der intergenerativen Nachhaltigkeit der Politik und ihrer Finanzie-
rung gewährleistet sei. Man kann diesem Ansatz aus pragmatischen Plausibilitäts-
erwägungen folgen – theoretisch ist jedoch klar, dass öffentliche Investitionen nicht 
auf gleichem Fuß mit privatkapitalistischen Akkumulationsprozessen stehen, weil 
sie keine Wertschöpfung und Profitproduktion induzieren und damit keine Selbst-
finanzierung der Zinslasten bedingen. Öffentliche Investitionen sind ökonomisch-
funktionell dauerhafte Gebrauchswerte für die kollektive Konsumtion sowohl sei-
tens der Unternehmen wie der Privathaushalte.

Damit wird die Frage nach den Grenzen des öffentlichen Kredits aufgeworfen. 
Abgesehen von den erwähnten Ausnahme- und Katastrophensituationen, in denen 
die ausufernde Kreditaufnahme des Staates zu Hyperinflation und Zerstörung der 
Währung geführt hat, zeigen sich die Grenzen der Verschuldung der öffentlichen 
Haushalte, wenn die zu zahlenden Zinsen die finanzielle Handlungsfähigkeit der 
Politik einschränken. Der Ausweg aus einer solchen Situation liegt dann entwe-
der in der Erhöhung der Steuern, einer Kappung der Zinsbelastung oder einer Be-
grenzung und Zurückführung des Schuldenstandes. Diese Maßnahmen bedingen 
sehr unterschiedliche Auswirkungen auf die Einkommensverteilung der sozialen 
Klassen und sind daher grundsätzlich bedingt durch und abhängig von der rela-
tiven Kräftekonstellation dieser Klassen und Klassenfraktionen und der auf dieser 
Grundlage durchgesetzten Politik.

70 Beide Regelbindungen der jährlichen öffentlichen Neuverschuldung gelten für die 
Haushalte der Gebietskörperschaften (sowie der Sozialversicherung) in der Bundesrepublik, 
einmal durch die so genannten Maastricht-Kriterien – Neuverschuldungsobergrenze 3% des 
BIP sowie Begrenzung der kumulierten öffentlichen Schuld auf 60% des BIP – sowie durch 
die Begrenzung der Verschuldung durch den Umfang der öffentlichen Investitionen. Keine 
Regel jedoch ohne Ausnahme: Auch in der gegenwärtigen Fassung können diese Grenzen 
der öffentlichen Kreditaufnahme überschritten werden, wenn ein so genanntes gesamtwirt-
schaftliches Ungleichgewicht diagnostiziert wird, also z.B. ein Konjunkturabschwung. Wir 
kommen auf diese Verschuldungsregeln im Kontext der Darstellung wirtschaftspolitischer 
Interventionsmöglichkeiten des Staates im 13. Kapitel zurück; ebenso auf die aktuelle Dis-
kussion um ausgeglichene Haushalte und Schuldenrückführungsregeln. Auf die geldwirt-
schaftlichen Fragen im Zusammenhang mit dem öffentlichen Kredit und der Notwendigkeit 
seiner Begrenzung gehen wir im Band 2 ein.
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4. Privater Konsumentenkredit
Wenn der öffentliche Kredit seinen eigentümlichen Charakter durch die besondere 
Stellung des Kreditnehmers als Verkörperung des Gemeinwesens und öffentliches 
Rechtssubjekt erhält, so findet bei der zweiten Form des Konsumentenkredits das 
gerade Gegenteil statt. Der private Konsumentenkredit hat mit dem öffentlichen 
Kredit gemeinsam, dass auch hier das verliehene Kapital nur für den Verleiher als 
Kapital fungiert, während der Borger, also der private Haushalt oder die Privatper-
son das geliehene Geld zum Zweck der individuellen Konsumtion verausgabt. Der 
Zins auf diesen privaten Konsumentenkredit muss also wie der Zins auf öffentliche 
Schulden nebst Tilgung aus zukünftigen Einkommen bezahlt werden und bedingt 
eine Reduzierung der finanziellen Spielräume des Kreditnehmers in der Folge-
zeit. Im Gegensatz zum öffentlichen Kredit wird jedoch beim Konsumentenkre-
dit die komplette Rückzahlung des geliehenen Geldes in keiner Weise illusorisch. 
Die Refundierung zu tilgender Kredittranchen durch gleichgroße Neuverschuldung 
oder gar eine progressive Akkumulation des Schuldenstandes ist für den kreditneh-
menden privaten Konsumenten eine Unmöglichkeit.

Das wesentliche Charakteristikum des privaten Konsumentenkredits liegt in der 
total veränderten Gestalt des Borgers gegenüber den primären Formen des Geld-
kredits einerseits, dem öffentlichen Kredit andererseits.71 Unter Bedingungen einer 
länger andauernden ökonomischen Prosperität, sozialstaatlicher Absicherung der 
Lohnarbeiterexistenz und Abwesenheit von Massenarbeitslosigkeit kann der pri-
vate Konsumentenkredits die Aneignung von zivilisatorischen Tendenzen der bür-
gerlichen Gesellschaft auch für die subalternen Klassen befördern. Fließt ihr Ar-
beitslohn kontinuierlich und weist er darüber hinaus längerfristig eine Tendenz zum 
Steigen auf, ermöglicht er nicht nur private Ersparnis- und Vermögensbildungen 
innerhalb der Arbeiterklasse und bei anderen Lohnabhängigen, sondern eben auch 
die Vorfinanzierung größerer Anschaffungen von teuren Konsumgütern durch Kre-
ditaufnahme. Die wesentlichsten Formen, in denen der private Konsumentenkredit 
auftritt, sind dann Hypothekenkredite der Privaten zum Erwerb von Wohnungen und 

71 Vgl. MEW 25, 614: »Selbst wo ein vermögensloser Mann als Industrieller oder Kauf-
mann Kredit erhält, geschieht es in dem Vertrauen, daß er als Kapitalist fungieren, unbe-
zahlte Arbeit aneignen wird mit dem geliehenen Kapital. Es wird ihm Kredit gegeben als 
potentiellem Kapitalisten. Und dieser Umstand, der so sehr bewundert wird von den öko-
nomischen Apologeten, daß ein Mann ohne Vermögen, aber mit Energie, Solidität, Fähig-
keit und Geschäftskenntnis sich in dieser Weise in einen Kapitalisten verwandeln kann – wie 
denn überhaupt in der kapitalistischen Produktionsweise der Handelswert eines jeden mehr 
oder weniger richtig abgeschätzt wird –, so sehr er beständig gegenüber den vorhandenen 
einzelnen Kapitalisten eine unwillkommene Reihe neuer Glücksritter ins Feld führt, befe-
stigt die Herrschaft des Kapitals selbst, erweitert ihre Basis und erlaubt ihr, sich mit stets 
neuen Kräften aus der gesellschaftlichen Unterlage zu rekrutieren.« Sehr treffend diese Be-
stimmung des Doppelcharakters des Privatkredits in Antizipation der Entwicklung der ka-
pitalistischen Produktionsweise und ihrer aktuell wieder allenthalben gefeierten scheinbar 
unbegrenzten Möglichkeiten.
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Häusern, Ratenzahlungskredite für Kraftfahrzeuge und teurere Wohnungseinrich-
tungsgegenstände und Kredite über Kreditkarten für Ausgaben des laufenden Be-
darfs; hinzu kommen Überziehungskreditlinien in Abhängigkeit von der Höhe des 
laufenden Lohneinkommensbezugs. Gesamtwirtschaftlich bedeutet die Expansion 
des privaten Konsumentenkredits eine Stabilisierung der konsumtiven Endnach-
frage in durchaus bedeutendem Ausmaß und damit eine Beförderung der binnen-
wirtschaftlichen Wachstumsbedingungen der Gesamtproduktion, deren Expansion 
ja eine in gewissem Grad steigende Konsumnachfrage unterstellt.

Allerdings lauert im privaten Konsumentenkredit, sofern er als massenhafter Kre-
dit bei den lohnabhängigen Klassen vorkommt, immer auch die Möglichkeit des 
Umschlags in restriktive Formen. Das zinstragende Kapital, das durch das moderne 
Kreditwesen dem industriellen Kapital und seiner Bewegung im Großen und Ganzen 
untergeordnet wird,72 fällt unter bestimmten Umständen wieder in die Gestalt des 
Wucherkapitals zurück.73 Dieser Rückfall des zinstragenden Kapitals in Verhältnisse 
des Wuchers gilt auch dann, wenn der private Konsumentenkredit als Bankkredit 
zivilisiert worden ist; bleibt der Kreditnehmer mit Zahlungsraten in Rückstand, ist 
ein Risikozuschlag zum Zins oder die Kreditkündigung mit Zwangsverwertung der 
Sicherheiten die Konsequenz.74 Eine Steigerung der Strangulierung durch private 

72 Im Vergleich zum vorbürgerlichen Wucherkapital stimmt diese Aussage für das zins-
tragende Kapital auf Basis kapitalistischer Produktionsverhältnisse grundsätzlich. Dass mit 
der Entwicklung der Kapitalakkumulation die reproduktive Basis mit dem Kreditüberbau 
in eine äußerst widersprüchliche Beziehung gerät, die sich bis zum vollendeten Gegensatz 
steigert, werden wir im 10. Kapital zeigen.

73 Vgl. MEW 25, 613f.: »Die Entwicklung des Kreditwesens vollbringt sich als Reaktion 
gegen den Wucher. … Es bedeutet nichts mehr und nichts weniger als die Unterordnung des 
zinstragenden Kapitals unter die Bedingungen und Bedürfnisse der kapitalistischen Produk-
tionsweise. Im großen und ganzen wird das zinstragende Kapital im modernen Kreditwesen 
den Bedingungen der kapitalistischen Produktion angepasst. Der Wucher als solcher exi-
stiert nicht nur fort, sondern wird bei Völkern entwickelter kapitalistischer Produktion von 
den Schranken befreit, die ihm alle ältere Gesetzgebung gezogen hat. Das zinstragende Ka-
pital behält die Form von Wucherkapital gegenüber Personen und Klassen oder in Verhält-
nissen, wo nicht im Sinn der kapitalistischen Produktionsweise geborgt wird oder geborgt 
werden kann; wo aus individueller Not geborgt wird wie im Pfandhaus; wo dem genießen-
den Reichtum für Verschwendung geborgt wird; oder wo der Produzent nichtkapitalisti-
scher Produzent ist, kleiner Bauer, Handwerker etc., also noch als unmittelbarer Produzent 
Besitzer seiner eignen Produktionsbedingungen; endlich wo der kapitalistische Produzent 
selbst auf so kleiner Stufenleiter operiert, daß er sich jenen selbst arbeitenden Produzen-
ten annähert.«

74 Es stellt eine der besonderen »Schönheiten« der Ideologie des Neoliberalismus dar, 
die in der Welt-Finanzmarktkrise ab Mitte 2008 zusammenbrach, dass über die Expansion 
privater Konsumentenkredite die Schwäche der reproduktiven Kapitalakkumulation über-
listet werden sollte, d.h. eine sich in den Kreditverhältnissen ausdrückende Verselbständi-
gung der Geldkapitalakkumulation durch kräftiges Weiterdrehen der Verselbständigungs-
schraube überwunden werden sollte; vgl. Krüger 2008b sowie Kapitel 10 der vorliegenden 
Abhandlung.
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Schulden erfolgt beim Borgen aus Not, wenn bei halblegalen privaten Kreditver-
mittlern und Verleihern Geld aufgenommen wird und bei ausbleibender Rückzah-
lung zuweilen auch Leib und Leben der Kreditnehmer bedroht ist.

c) Fiktives Kapital

Geldkapital und Anlageformen des Geldkapitals
Betrachtet man die Gesamtheit des finanziellen Vermögens einer entwickelten ka-
pitalistischen Volkswirtschaft, so präsentiert es sich in unendlich mannigfaltigen 
Formen, die vom Geld (Bargeld und sofort fällige Sichtdepositen) über das eigent-
liche Geldkapital der reproduktiven Kapitalisten bis hin zu finanziellen Aktiva rei-
chen, die einen Eigentumstitel auf Wert, gleichgültig ob er als Kapital fungiert oder 
nicht, zinstragend verwerten. Zentral ist dabei der Unterschied zwischen Geld und 
Kapital auf der einen und ihren verschiedensten zinstragenden Anlageformen auf 
der anderen Seite: »Staatspapiere wie Aktien und andere Wertpapiere aller Art sind 
Anlagesphären für verleihbares Geldkapital, für Kapital, das bestimmt ist, zins-
tragend zu werden. Sie sind Formen, es auszuleihen. Aber sie sind nicht selbst das 
Leihkapital, das in ihnen ausgelegt wird.« (MEW 25: 495) Dieser Unterschied zwi-
schen Geld, Leihkapital und seinen Anlageformen ist innerhalb der traditionellen 
Nationalökonomie in der Regel nicht begrifflich ausgearbeitet und hinter den ober-
flächlich erscheinenden Formen und Existenzweisen des »Geldvermögens« nicht 
aufgespürt worden.75 Bedeutsam ist dieser Unterschied zwischen Leihkapital in 
Geldform und seinen Anlageformen für die Bestimmung des Zinsfußes und den 
Einfluss des Zinsfußes für die Bestimmung des Preises bzw. der Kurse dieser An-
lageformen des Geldkapitals.

Es wurde bereits gezeigt, dass mit dem zinstragenden Kapital jede Wertsumme 
als Kapital erscheint, sodass sich die periodisch bezogenen Einkommen als Erträg-
nisse eines solchen Kapitals darstellen. Damit erhält dieses Kapital einen neuen 

75 Nur Keynes trifft eine vergleichbare Unterscheidung in seiner »General Theory« und 
offenbart damit erneut seinen Sonderstatus hinsichtlich des Aufspürens ökonomischer Form-
bestimmungen: »…muß er (jeder Einzelne, S:K.) aber eine weitere Entscheidung treffen, 
nämlich die Entscheidung, in welcher Form er das Verfügungsrecht über zukünftigen Ver-
brauch halten soll, das er aus seinem laufenden Einkommen oder aus früheren Ersparnissen 
zurückgestellt hat. Soll er es in der Form eines sofort flüssigen Verfügungsrechtes (das heißt 
in Geld oder etwas Gleichwertigem) halten? Oder soll er auf das sofortige Verfügungsrecht 
für einen bestimmten oder unbestimmten Zeitabschnitt verzichten und zukünftigen Markt-
verhältnissen die Bestimmung der Bedingungen überlassen, zu denen er, falls notwendig, 
das aufgeschobene Verfügungsrecht über bestimmte Güter in ein sofortiges Verfügungsrecht 
über Güter im allgemeinen umwandeln kann? Mit anderen Worten, was ist der Grad seiner 
Vorliebe für Liquidität – wobei die Vorliebe für Liquidität eines Einzelnen durch eine Ta-
belle der Beträge seiner Mittel gegeben ist, in Größen von Geld oder Lohneinheiten gewer-
tet, die er unter verschiedenen Arten von Umständen in der Form von Geld zurückerhalten 
kann?« (Keynes 1936: 139f.)
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Wertausdruck, der sich durch die Kapitalisierung dieses Erträgnisses mithilfe des 
Zinsfußes ergibt.76 Dieser Ertragswert realisiert sich für den Inhaber, wenn das Ka-
pital zu diesem Ertragswert veräußerbar ist; dies unterstellt im Regelfall die schrift-
liche Verbriefung des Eigentumstitels auf die betreffende Wertsumme und die Exis-
tenz eines Marktes für den Kauf bzw. Verkauf dieses Eigentumstitels.

Die Mobilisierung eines schriftlich verbrieften Eigentumstitels auf eine Wert-
summe als Kapital ist in erster Instanz gleichbedeutend mit der Veräußerung von 
Kapital als Ware auf der Grundlage der Vergabe eines Kredites gegen ein schrift-
liches Zahlungsversprechen des Borgers und der Übertragung dieses Zahlungsver-
sprechens an einen Dritten. An sich ist ein solches Zahlungsversprechen bereits mit 
dem Wechsel gegeben. Dieser ist als Zahlungsversprechen über den Kreditpreis von 
Warenkapital ein zinstragendes Papier, obgleich sich diese seine Bestimmtheit so 
lange praktisch nicht realisiert, so lange der Wechsel als Handelsgeld innerhalb des 
reproduktiven Zirkels und unabhängig vom Bankensystem Geldfunktionen ausübt. 
Erst mit dem Diskont des Wechsels durch eine Bank wird der Wechsel für seine 
Restlaufzeit, d.h. bis zu dem Zeitpunkt, an dem der Wechselschuldner seine Zah-
lungsverpflichtung an die Bank als Eigentümerin des Wechsels entrichtet, zu einer 
Anlageform von Geldkapital und für die Bank zu einem Bestandteil ihres Bank-
kapitals. Allerdings ist die Wechselsumme durch den Preis des Warenkapitals als 
Wertausdruck gesellschaftlich notwendiger Arbeitszeit und nicht durch einen Er-
tragswert bestimmt; zudem ist seine Laufzeit kurzfristig, sodass seine Übertragung 
nicht als Zahlungsmittel, sondern seine Veräußerung als Kapital auf den Fall sei-
nes Diskonts durch die Bank beschränkt bleibt.

Im Unterschied zu Wechseln und sonstigen kurzfristigen Geldmarktpapieren77 
kann erst bei den eigentlichen Effekten von Anlageformen des Geldkapitals im strik-
teren Sinne gesprochen werden.78 Hierbei handelt es sich um die Verbriefung der 
längerfristigen Verleihung von Wert als Kapital und die wiederholte Veräußerbar-

76 Vgl. MEW 25, 482: »Die Sache ist einfach: Gesetzt der Durchschnittszinsfuß sei 5% 
jährlich. Eine Summe von 500 Pfd.St. würde also jährlich, wenn in zinstragendes Kapital 
verwandelt, 25 Pfd.St. erbringen. Jede feste Einnahme von 25 Pfd.St. wird daher als Zins ei-
nes Kapitals von 500 Pfd.St. betrachtet. Dies ist und bleibt jedoch eine illusorische Vorstel-
lung, außer in dem Fall, daß die Quelle der 25 Pfd.St., seien diese nun ein bloßer Eigentums-
titel resp. Schuldforderung oder sei sie ein wirkliches Produktionsinstrument, wie etwa ein 
Grundstück, direkt übertragbar ist oder eine Form erhält, worin sie übertragbar wird.«

77 Neben zentralbankfähigen Handelswechseln, gezogen auf erste Adressen von repro-
duktiven Kapitalisten, gehörten und gehören zu den Geldmarktpapieren in der Bundesrepu-
blik auch Schatzwechsel, unverzinsliche Schatzanweisungen, Vorratsstellenwechsel öffentli-
cher Stellen sowie Plafond-B-Wechsel der Ausfuhr-GmbH, Kassenobligationen inländischer 
öffentlicher Emittenten und Privatdiskonten.

78 Die in den letzten Jahrzehnten zu einer regelrechten Finanzindustrie fortentwickel-
ten Institutionen und Akteure an den Finanzmärkten haben zur Kreation einer Menge an 
Zwischenformen zwischen Geldsurrogaten (near-moneys) und traditionellen Effekten des 
Kapitalmarktes (Anleihen, Aktien) geführt; wir kommen hierauf im nachstehenden Unter-
punkt zurück.
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keit des Kapitals als Ware, d.h. eine regelrechte Negotiabilität dieser Eigentums-
titel. Die Langfristigkeit ihrer Laufzeit konstituiert die allgemeine Kapitaleigen-
schaft dieser Titel, sie ruft überhaupt erst das Bedürfnis nicht nur nach periodischer 
Zinseinnahme, sondern auch nach Verflüssigung der Hauptsumme hervor. Hieraus 
wiederum ergibt sich als weiteres spezifisches Merkmal der Effekten eine selbstän-
dige Bewegung des Preises, zu dem diese Eigentumstitel, einmal emittiert, nach-
folgend veräußert werden. Als Kapital besitzen diese Eigentumstitel einen Preis, 
der die Eigenschaft, zinstragender Wert zu sein, zum Ausdruck bringt: Gegebene 
Laufzeit des Eigentumstitels unterstellt, ist der Preis oder Kurs desselben der kapi-
talisierte Wert (Ertrags-, Kapital- oder Barwert) der zukünftigen Erträgnisse. Damit 
wird der Eigentumstitel zu fiktivem Kapital.79 Tatsächlich ist diese Kapitalisierung 
der zukünftigen Zinsen oder Erträgnisse, welche dieser Eigentumstitel verbürgt, 
rechnerisch komplizierter, da sowohl die Zinseszinsen als auch die Restlaufzeit des 
betreffenden Papiers mitberücksichtigt werden müssen.80 Allgemein gilt, dass bei 
gegebenen Erträgnissen Q der Kurs des Eigentumstitels sich invers zu Variationen 
des Zinsfußes verhält, d.h. fällt, wenn jener steigt, und steigt, wenn jener sinkt. Da-
bei ist das Ausmaß der Kursvariationen abhängig von der Restlaufzeit; je länger-
fristiger die Laufzeit des Titels, um so größer ist die Kursvariation bei einer gege-
benen Änderung des Kapitalisierungsfaktors (vgl. Obst/Hintner 1982: 821ff.). Mit 
dieser eigenständigen Bestimmung des Preises für die Eigentumstitel ist die Form-
bestimmung des fiktiven Kapitals fertig ausgearbeitet. Es zeigte sich, dass sie be-
reits allgemein aus der Bestimmung des zinstragenden Kapitals folgt, durch den 
Kredit und die durch ihn geschaffenen Instrumente der Mobilisierung bzw. Über-
tragbarkeit von Titeln auf Wert jedoch die konkreten Formen erhält, in denen dieses 
fiktive Kapital auf den Finanzmärkten zirkuliert. Damit erhält das Kapital nicht 
nur potenziell einen zweiten, doppelten Wertausdruck, sondern dieser Preis oder 
Kapitalwert realisiert sich fortwährend praktisch in den Transaktionen auf den Fi-
nanzmärkten. Das wirkliche Kapital verdoppelt sich scheinbar in wirkliches Ka-
pital und fiktives Kapital.81

79 Vgl. MEW 25, 484: »Die Bildung des fiktiven Kapitals nennt man kapitalisieren. Man 
kapitalisiert jede regelmäßig sich wiederholende Einnahme, indem man sie nach dem Durch-
schnittszinsfuß berechnet, als Ertrag, den ein Kapital, zu diesem Zinsfuß ausgeliehen, abwer-
fen würde; z.B. wenn die jährliche Einnahme = 100 Pfd.St. und der Zinsfuß = 5%, so wä-
ren die 100 Pfd.St. der jährliche Zins von 2.000 Pfd.St., und diese 2.000 Pfd.St. gelten nun 
als der Kapitalwert des juristischen Eigentumstitels auf die 100 Pfd.St. jährlich. Für den, 
der diesen Eigentumstitel kauft, stellen die 100 Pfd.St. jährliche Einnahme dann in der Tat 
die Verzinsung seines angelegten Kapitals zu 5% vor.«

80 Die allgemeine Berechnungsformel für den Ertrags- oder Kapitalwert des Eigentums-
titels ist die bereits früher gegebene Formel K = Q

1
/(1+i)1 + Q

2
/(1+i)2 + Q

3
/(1+i)3 + … + Q

n
/

(1+i)n. Man sieht so leicht, dass der Preis oder Kurs der Eigentumstitel abhängig ist 1. von 
der Höhe der Erträgnisse Q, die sie garantieren bzw. erbringen, 2. von der Höhe des Kapita-
lisierungsfaktors (Zinsfuß) i und der jeweiligen Laufzeit bzw. Restlaufzeit t = 1 bis n.

81 Vgl. MEW 25, 485: »Die selbständige Bewegung des Werts dieser Eigentumstitel, 
nicht nur der Staatseffekten, sondern auch der Aktien, bestätigt den Schein, als bildeten sie 
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Die an den verschiedenen Segmenten der Börsen handelbaren Eigentumstitel 
lassen sich nach festverzinslichen Wertpapieren und solchen mit variablem Ertrag, 
wobei Aktien die wichtigste Art darstellen, unterscheiden. Hinter diesem, für die 
Kursermittlung wesentlichen Unterschied82 ist noch eine weitere, ökonomisch ent-
scheidende Differenz verborgen: Während Aktien eo ipso Eigentumstitel auf wirk-
lich fungierendes Kapital darstellen, ihrem Inhaber ein Beteiligungsrecht (Stimm-, 
Options- und Dividendenbezugsrecht) an demselben gewährleisten und für die be-
treffende Unternehmung Eigenkapital darstellen, können festverzinsliche Wert-
papiere auf ganz unterschiedliche ökonomische Funktionen bezogen sein. Neben 
der Verbriefung von Krediten an Industrie, Handel, Banken etc. (Schuldverschrei-
bungen) können sie Titel auf Wert sein, der längst konsumtiv verausgabt worden 
ist, wie dies bei öffentlichen Anleihen der Fall ist, wobei dann »ein Minus als Ka-
pital erscheint« (MEW 25: 483). Jedoch ändert diese unterschiedliche Beziehung 
der verschiedenen Effekten zum materiell-ökonomischen Prozess nichts an ihrer 
gemeinsamen Bestimmung als fiktives Kapital.

Als solche Formen des fiktiven Kapitals sind alle zinstragenden Eigentumsti-
tel bloße Anlageformen für leihbares Geldkapital, nicht jedoch dieses selbst. Es ist 
daher der durch die Konstellationen von Angebot und Nachfrage an den Geldkapi-
talmärkten, hier: Märkten für langfristiges Geldkapital (Kapitalmarkt), bestimmte 
Zinssatz – differenziert nach tatsächlicher Fristigkeit und Bonität des Kreditneh-
mers/Emittenten –, welcher den Kapitalisierungsfaktor für die festen oder variablen 
Erträgnisse dieser Titel darstellt und ihren Kurs bestimmt. Solange nur der Markt 
für Neuemissionen oder Primärmarkt der Effektenbörsen betrachtet wird, ist dies 
selbstverständlich, denn die Emission von Aktien oder Anleihen stellt nichts an-
deres dar als eine börsenmäßige Verkleidung der Nachfrage nach Beteiligungska-
pital bzw. Geldkredit, handele es sich nun um eine durch Außenfinanzierung be-
werkstelligte Erhöhung des Grundkapitals einer Aktiengesellschaft oder um eine 

wirkliches Kapital neben dem Kapital oder dem Anspruch, worauf sie möglicherweise Ti-
tel sind. Sie werden nämlich zu Waren, deren Preis eine eigentümliche Bewegung und Fest-
setzung hat. Ihr Marktwert erhält eine von ihrem Nominalwert verschiedene Bestimmung, 
ohne daß sich der Wert (wenn auch die Verwertung) des wirklichen Kapitals änderte. Einer-
seits schwankt ihr Marktwert mit der Höhe und Sicherheit der Erträge, worauf sie Rechts-
titel geben…. Aber die Verwertung des wirklichen Kapitals als konstant vorausgesetzt, oder 
wo kein Kapital existiert, wie bei den Staatsschulden, den jährlichen Ertrag als gesetzlich fi-
xiert und auch sonst hinreichend sicher vorausgesetzt, steigt und fällt der Preis dieser Wert-
papiere umgekehrt wie der Zinsfuß.«

82 Der Kurs von Aktien, weil neben dem Zinsfuß auch durch die sich verändernde Verwer-
tung des wirklichen Kapitals bestimmt, ist daher von vornherein sehr viel größeren Schwan-
kungen ausgesetzt. Dementsprechend sind Aktien auch das bevorzugte Medium der Finanz-
spekulation, was seinerseits die Unbeständigkeit ihrer Kurse nochmals erhöht. Der Aktienkurs 
»ist (daher) zum Teil spekulativ, da er nicht nur durch die wirkliche Einnahme, sondern durch 
die erwartete, vorweg berechnete bestimmt ist« (MEW 25: 485). Demgegenüber ist die An-
lage von Geldkapital in festverzinslichen Wertpapieren, vorausgesetzt sie stammen von erst-
klassigen Emittenten, eher eine die Vermögenssicherung betonende Anlage.
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einfache Fremdfinanzierung via Kreditaufnahme über die Börse anstatt durch Auf-
nahme eines Bankkredits. Insoweit versteht es sich, dass sich die Nominalverzin-
sung der emittierten Effekten am aktuellen Kapitalzins zu orientieren hat bzw. die 
hierdurch ausgeübte Nachfrage nach Geldkapital pro tanto Bestandteil der Gesamt-
nachfrage am Kapitalmarkt ist und ihrerseits entsprechenden Einfluss auf die Zins-
bildung nimmt. Abgesehen von einem Emissionsagio oder -disagio, welches nur 
bei Aktien quantitativ bedeutend ausfallen kann,83 ergeben sich durch die Verhält-
nisse am Primärmarkt der Börsen keine neuen ökonomischen Formbestimmungen 
gegenüber den bei der Behandlung des Geldkredits bereits betrachteten.

Anders gestaltet sich die Sachlage am Sekundärmarkt, d.h. dem Markt für bereits 
umlaufende Titel. Hier wird die Unterscheidung zwischen dem Geldkapital, wel-
ches periodisch aus den Umschlagsprozessen der reproduktiven Kapitale freigesetzt 
wird bzw. als Ersparnis aus den laufenden Einkommen der Privathaushalte fließt 
einerseits und den bloßen Anlageformen dieses Geldkapitals andererseits wesent-
lich und wichtig. Der bloße Handel in bereits umlaufenden Wertpapieren markiert 
bloß eine Umschichtung bei den Haltern dieser Titel durch Verkauf bzw. Kauf. Ent-
sprechend sind die realisierten Kursgewinne oder -verluste bloße Differenzerträge, 
die zumindest unmittelbar mit der wirklichen Produktion von Wert und Profit und 
selbst mit den Konstellationen von Angebot und Nachfrage an den Warenmärkten 
nichts zu tun haben: »Während die Kapitalistenklasse als solche sich einen Teil der 
Arbeit des Proletariats ohne Äquivalent aneignet und so ihren Profit erzielt, gewin-
nen die Spekulanten nur voneinander. Der Verlust des einen ist der Gewinn des an-
deren. Les affaires, c’est l’argent des autres.« (Hilferding 1923: 179f.)

Durch diesen Handel in umlaufenden Wertpapieren wird der Umfang des dis-
poniblen Leihkapitals in Geldform nicht berührt, wohl aber seine Verwendung. 
Denn diese Transaktionen an den Sekundärmärkten sind nicht ohne rückwirken-
den Einfluss auf die Bewegung des Zinssatzes, um so weniger, wie sich langfristig 
die Masse der umlaufenden Eigentumstitel vermehrt, ihr Kurswert steigt und ihr 
Verkauf/Kauf wachsende Anteile an den gesamtwirtschaftlichen Aggregaten von 
Angebot und Nachfrage am Kapitalmarkt gewinnt. Diese Akkumulation von fikti-

83 Da normalerweise eine Aktiengesellschaft nur neue Aktien emittiert, wenn die Kurse 
ihrer umlaufenden Stücke über pari stehen – im anderen Fall bleibt ihr der Weg über Bege-
bung von Anleihen oder die Aufnahme eines Bankkredits –, ergibt sich ein positiver Gewinn, 
d.h. ein potenziell erhebliches Agio. Hilferding hat dieses Agio unter dem Begriff des Grün-
dergewinns ausführlich analysiert: »Der Gründergewinn ist … weder ein Schwindel noch 
eine Vergütung oder Lohn, sondern eine ökonomische Kategorie sui generis.« (Hilferding 
1923: 143; vgl. auch S. 136ff.) Ihm ist allerdings nicht zuzustimmen, wenn er behauptet, die 
Berücksichtigung des Gründergewinns konstituiere eine wesentlich über Marx selbst hin-
ausgehende Auffassung der Ökonomie der Aktiengesellschaft (vgl. ebd. 146f.). Im Rahmen 
des »new-economy-hypes« machte der Gründergewinn bei der Emssion von Aktien am so 
genannten Neuen Markt einige »Dotcom-Gründer« zu reichen Leuten.

Krueger.indb   523Krueger.indb   523 13.07.2010   17:21:2913.07.2010   17:21:29



524 Vierter Abschnitt: Kredit und Akkumulation des Kapitals 

vem Kapital84 konstituiert nicht nur langfristig wachsende Zinsansprüche des blo-
ßen Kapitaleigentums an die laufende Wertschöpfung, sondern der bloße Handel 
in umlaufenden Wertpapieren beansprucht potenziell, d.h. zu bestimmten Zeitpe-
rioden wachsende absolute Massen und steigende Anteile des leihbaren Geldka-
pitals, welches in den Zirkulationskanälen der Finanzmärkte gebunden bleibt und 
einen bedeutenden rückwirkenden Einfluss für Bewegungen des Zinssatzes ne-
ben denen, die aus den reproduktiven Basisverhältnissen selbst entspringen, aus-
üben kann. Keynes hat das für den Kauf von Wertpapieren gehaltene Geldkapital 
als »Spekulationskasse« bezeichnet, d.h. als Bargeldhaltung der Spekulanten, um 
aus den Kursbewegungen des fiktiven Kapitals Differenzgewinne zu ziehen. Diese 
Spekulationskasse ist ihrerseits abhängig vom Zinsfuß und wirkt in ihrer Auf- und 
Abbewegung, d.h. mit der Veränderung der Liquiditätspräferenz der Geldkapitalis-
ten auf den Zinsfuß zurück.85 Über eine langfristige Verschiebung in den Verwen-
dungsstrukturen des leihbaren Geldkapitals gewinnt somit die Spekulation einen 

84 Vgl. MEW 25, 486: »In allen Ländern kapitalistischer Produktion existiert eine unge-
heure Masse des sog. zinstragenden Kapitals oder moneyed capital in dieser Form (als Ef-
fekten, S.K.). Und unter Akkumulation des Geldkapitals ist zum großen Teil nichts zu verste-
hen als Akkumulation dieser Ansprüche auf die Produktion, Akkumulation des Marktpreises, 
des illusorischen Kapitalwerts dieser Ansprüche.«

85 Bekanntlich unterteilt Keynes die gesamtwirtschaftliche Geldmenge M in zwei Kom-
ponenten: M

1
 = L

1
 (Y), d.h. die so genannte Transaktionskasse, die aus dem Geschäfts-, Ein-

kommens- und Vorsichtsmotiv gehalten wird und bei Unternehmen in barer Form (Bargeld 
und Sichtdepositen) sowie als Geldkapital verschiedener Fristigkeit, entsprechend der aus 
den Umschlägen des zirkulierenden und fixen Kapitals freigesetzten Mitteln (inkl. Geldre-
servefonds), bei Privaten ebenfalls in barer Form sowie als angelegte Ersparnis existiert. Dar-
über hinaus begründet Keynes einen weiteren Bestandteil der Geldmenge, der in liquiditäts-
nahen Formen als Geldkapital besteht: M

2
 = L

2
 (i), Geldhaltung aus dem Spekulationsmotiv 

(»Spekulationskasse«): »… besteht die Frage der Beziehung zwischen M
2
 und i. Wir haben 

… gesehen, daß die Ungewißheit über den zukünftigen Verlauf des Zinsfußes die einzig ver-
ständliche Erklärung der Art der Vorliebe für Liquidität L

2
 ist, die zum Halten des Bargeldes 

M
2
 führt. Daraus folgt, daß eine gegebene Menge M

2
 keine bestimmte Mengenbeziehung zu 

einem gegebenen Zinsfuß i haben wird; – worauf es ankommt, ist nicht das absolute Niveau 
von i, sondern der Grad seiner Abweichung von dem, was als ziemlich sicheres Niveau von i 
betrachtet wird, unter Berücksichtigung jener Berechnungen der Wahrscheinlichkeit, auf die 
man sich verläßt.« (Keynes 1936: 169) Mitte der 1980er Jahre bei Abfassung der 1. Auflage 
der vorliegenden Abhandlung ging ich noch davon aus, dass Keynes mit der Heraussonde-
rung der Spekulationskasse den Einfluss der Verhältnisse der Finanzmärkte überzieht, spie-
gelbildlich zu einer Unterschätzung der Bewegungen von M

1
 (vgl. Krüger 1986: 649, Fn. 83 

sowie Krüger u.a. 1984: 181ff.) – vor dem Licht der Entwicklungen im letzten Jahrzehnt ist 
diese Einschätzung zu revidieren und die entsprechende Kritik an Keynes zurückzunehmen. 
Unbenommen bleibt jedoch die Kritik an seiner Auffassung, dass sich zentralbankinduzierte 
Geldmengenvariationen durch Offenmarktgeschäfte via Zinssatz über die Spekulationskasse 
durchsetzen. Dies geschieht eben kaum und mit zunehmendem Gewicht der Spekulations-
kasse immer weniger; vgl. dazu Band 2 der vorliegenden Abhandlung.
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steigenden Einfluss auf die Zinsbewegungen am Kapitalmarkt und damit auch für 
die reproduktive Kapitalakkumulation.

Die Kursschwankungen des fiktiven Kapitals durch Veränderungen von Ange-
bot und Nachfrage an der Börse kommen in kurzer Frist bis zu einem gewissen 
Grad aus sich selbst heraus zustande; erst langfristig setzen sich die Fundamental-
faktoren – Zinssatz- und Erträgnisvariationen – beherrschend durch. Wie Keynes 
gezeigt hat, kommt es für den kurzfristigen Erfolg der Börsenspekulation nicht 
auf die »Voraussage des voraussichtlichen Erträgnisses von Vermögensbeständen 
während ihrer ganzen Lebensdauer« (Keynes 1936: 134), sondern auf die »Voraus-
sage der Marktpsychologie« (ebd. 133f.) an. Hochorganisierte Investitionsmärkte, 
d.h. Effekten- oder Warenterminbörsen, erzeugen somit charakteristische »Wellen 
von Optimismus und Pessimismus« (ebd. 130) und ein entsprechendes Herdenver-
halten der Spekulanten. Diese kurzfristigen Schwankungen in den Kursen des fik-
tiven Kapitals kompensieren sich zu einem großen Teil in gesamtwirtschaftlicher 
Dimension. Nur wenn die spekulative Tätigkeit an den Börsen dominierend gegen-
über der reproduktiven Kapitalakkumulation wird – eine Entwicklung, die bloßer 
Ausdruck der Schwäche der letzteren ist86 –, wird die Umlenkung von disponib-
lem Geldkapital in diesen Bereich des gesamtwirtschaftlichen Finanzmarktes zu 
einem gewichtigen und eigenständigen Bestimmungsgrund für die Bewegung des 
langfristigen Zinsfußes.

Bisher ist fiktives Kapital mit zinstragendem Eigentumstitel auf langfristig inves-
tiertes Kapital, d.h. im wesentlichen mit Effekten in Form von Anleihen und Aktien 
gleichgesetzt worden. Tatsächlich war damit bis in die 1970er Jahre eine abschlie-
ßende Umschreibung des fiktiven Kapitalüberbaus gegeben.87 Mit der im Gefolge 
der strukturellen Überakkumulation errichteten Suprematie der Finanzmärkte über 
die Märkte des reproduktiven Zirkels ergaben sich neue Aufgaben und Herausforde-
rungen für die Finanzmarktakteure, um die Transaktionen mit den Eigentumstiteln 

86 Vgl. dazu Kapitel 10.
87 Das kapitalistische Geld- und Kreditwesen gelangt erst nach mehr als einem Jahrhun-

dert historischer Ausgestaltung und Vervollkommnung der großindustriellen Produktions-
weise zu seiner entwickelten Form mit einem zweistufigen Banksystem (Zentralbank und 
Geschäftsbanken) und inkonvertiblem Zentralbankgeld als Umlaufsmittel, nachdem zuvor 
die Geld- und Währungsverhältnisse noch durch Konvertibilitätsvorschriften reguliert waren, 
die unentwickelteren Kreditverhältnissen entsprachen und den Interventionsmöglichkeiten 
der Zentralbanken zur Einflussnahme auf die binnenwirtschaftliche Geldmengen- und Zin-
sentwicklung enge Grenzen setzten. Die nach dem Zweiten Weltkrieg im Bretton-Woods-
Währungssystem durchgesetzte Geld- und Kreditverfassung der kapitalistischen Metropolen 
erhält nach dem krisenhaften Zusammenbruch des Festkurssystems zwischen den Währun-
gen und der Suspension der offiziellen Goldkonvertibilität des US-Dollars als internatio-
naler Transaktions- und Reservewährung Anfang der 1970er Jahre durch den Übergang zu 
flexiblen Wechselkursen zwischen den wichtigsten Währungen neue Ausprägungen, die zu 
einer Vervielfachung von Geld- und Währungstransaktionen führen, die im Ergebnis eine 
nochmalige Verdoppelung des bis dato bestehenden fiktiven Kapitalüberbau zur Folge ha-
ben (vgl. dazu ausführlich Band 2: Politische Ökonomie des Geldes).
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zu optimieren, die spekulationsinduzierte Volatilität ihrer Kursschwankungen zu 
operationalisieren und zu kontrollieren sowie aus all diesen Vorgängen neue Quel-
len von Differenzgewinnen zu erschließen. Dies setzte zum anderen eine politisch 
vermittelte Aufhebung überkommener Regulierungen der Finanzmärkte voraus.

In der Tat hat sich der Habitus der Finanzmarktakteure von altehrwürdigen Ban-
kern und schrulligen Geldkapitalisten hin zu professionell agierenden Verwaltern 
des zinstragenden Kapitals gewandelt, die bei Banken, Versicherungen und Kapi-
talsammelstellen tagtäglich und rund um die Uhr Portfoliooptimierungen in einem 
internationalen Maßstab betreiben. Von der Ausnutzung der geringsten Preis- und 
Kursunterschiede an den Märkten in verschiedenen Erdteilen durch Arbitragege-
schäfte bis hin zu ausgeklügelten Anlagestrategien in diversifizierten Portfolios 
werden alle Transaktionen unter Ausnutzung des computergestützten Handels ten-
denziell unter Ausschaltung des Faktors der Zeit durchgeführt. Damit gewinnt das 
Finanzgeschäft quasi-industriellen Charakter, wird zu einer regelrechten Finanzin-
dustrie, die erhebliches Personal an Analysten und Händlern beschäftigt.

Wenn auch die Transaktionszeit gegen Null geht, so wird der Einfluss der Zeit 
und der sich in der Zeit verschiebenden Preise und Kurse der Eigentumstitel zu ei-
ner um so größeren Herausforderung, je mehr die internationale Spekulation die 
Volatilität der Kursbewegungen steigert und damit das Ausmaß der Unsicherheit 
erhöht. Kurssicherungsgeschäfte, zunächst für Währungen nach dem Zusammen-
bruch des Systems fester Wechselkurse, dann auch für fiktives Kapital, waren die 
erste Form, durch die mit den immanenten Methoden des kapitalistischen Kredit-
wesens eine Planbarkeit und Absicherung erreicht werden sollte – allerdings um 
den Preis der Vervielfachung der Transaktionen und Erhöhung der Transaktionskos-
ten. Derartige Wechselkursswaps, Futures und Hedging-Geschäfte lassen sich un-
ter dem Begriff der Finanzderivate zusammenfassen. Mit Risikoprämien und -ab-
schlägen soll eine quasi-objektive Berechenbarkeit der Unsicherheit schwankender 
Kurse erzeugt werden; je nachdem, wie sich der Kurs des abgesicherten Titels ent-
wickelt, erzielt der Sicherungsgeber oder der Sicherungsnehmer einen Profit. Zu-
gleich wird beim Handel mit diesen Derivaten das Spekulationsmotiv zusätzlich 
durch die Hebelwirkung zwischen Kapitaleinsatz und Ertrag (Leverage-Effekt) sti-
muliert. Die Risikoabsicherung ist somit nur das Ausgangsmotiv für eine weitere 
Wette auf die Zukunft durch den Handel in diesen Derivaten. Es zeigt sich so, wie 
die von der Finanzindustrie entwickelten und bereitgestellten Instrumente nicht nur 
eine Verdoppelung der ursprünglichen reproduktiven Transaktion bedingen, son-
dern eine Vervielfachung.

Damit ein Handel in Derivaten möglich wird, ist die Verbriefung der entspre-
chenden Titel in standardisierter Form notwendig (Securization). Diese an und für 
sich im kapitalistischen Kreditsystem von Anbeginn an vorhandene Tendenz – sie 
zeigt sich historisch-ursprünglich bei der Verbriefung von kommerziellen Forde-
rungen in Wechseln, sodann in der Ausbildung börsenfungibler Wertpapiere (Ef-
fekten) – führt zur Kreation sekundärmarktfähiger Einlagenzertifikate (Certificate 
of Deposits) und wird den Geschäftsbanken durch die Konkurrenz zu den Ende 
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der 1960er Jahre entstandenen und seitdem rasch gewachsenen deregulierten Fi-
nanzmärkten und finanziellen Off-shore-Zentren aufgeherrscht, die unkontrollierte 
Geschäfte zu günstigeren Zinsen und mit besseren Margen anbieten können. Für 
die nationalen, unter der Kontrolle der Zentralbanken und der Finanzaufsicht ste-
henden Geschäftsbanken entsteht durch diese Verbriefung von Forderungen mit 
anschließender Auslagerung aus ihrem Bankkapital durch Abgabe an Zweckge-
sellschaften (so genannte Schattenbanken) eine Erweiterung ihrer Refinanzierungs-
möglichkeiten mit größeren Spielräumen bei der Kreditvergabe jenseits ihrer je-
weiligen Zentralbank-Refinanzierungskontingente. Hinzu tritt bei den Banken die 
Partizipation an der Spekulation durch Eigengeschäfte, die bisweilen das Volumen 
der »originären« Kreditvergabe übersteigen.

Die Zusammenfassung von verbrieften Eigentumstiteln verschiedener Art zu ri-
sikodiversifizierten Paketen (Fonds), die in kleiner Stückelung, an den Markt ge-
bracht und verkauft werden, markiert eine weitere Vervielfachung der ursprünglich 
zugrunde liegenden Forderungen. Die Bildung von Investmentfonds als Zusam-
menfassung verschiedener Aktien oder mit diversifizierten Portfolios aus Aktien, 
festverzinslichen Wertpapieren, Gold etc. und die Ausgabe von handelbaren Zer-
tifikaten über diese »bundles« ist bereits seit längerem ein Angebot zur Geldkapi-
talanlage namentlich für Kleinanleger, die die Portfoliooptimierung gegen Gebühr 
an die Fondsverwalter delegieren und auf langfristigen Wertzuwachs ihrer Kapi-
talanlage ohne eigene Anstrengungen hoffen. Die Verbreiterung der Fondsbildung 
durch Aufnahme auch von Depositenzerfikaten, von den Banken ausgelagerte For-
derungen sowie die Auflage von speziellen Fonds für notleidend gewordene For-
derungsbestände (so genannte junk bonds) stellt demgegenüber ein neueres »Fi-
nanzprodukt« dar. Auch hier wird bei der Kursermittlung der Fondsanteilsscheine 
auf Risikomischung bzw. Rechenbarkeit zur Quantifizierung von Abschlägen durch 
Analysten und Rating-Agenturen gesetzt. Je heterogener die im Fonds zusammen-
gefassten Titel, desto intransparenter wird das »Produkt« und um so weniger funk-
tioniert die Objektivierung der Kursbestimmung durch Risikoabschläge. Solange 
das Spiel läuft, d.h. so lange der definitive Forderungsausfall über die Abschläge 
der Fondspreise aufgefangen werden kann, dreht sich das Karussell von bereinig-
tem Bankkapital und Neukreditvergabe immer weiter.

Der Rückschlag kommt, wenn die Fondspreise wegen Uneinbringlichkeit der 
»bad debts« ins Bodenlose fallen und die Käufer der Zertifikate ihrerseits in Schief-
lage geraten, kurz: wenn die Blase platzt. Es zeigt sich dann, dass über den im 
Zeitablauf bereits naturwüchsig zunehmenden Umfang fiktiver Kapitalien durch 
Sicherungsgeschäfte, Forderungsverbriefung und Fondsbildung ein gewaltiger, ge-
wissermaßen sekundärer und tertiärer Überbau von Eigentumstiteln errichtet wor-
den ist, dessen Zinsansprüche sich vervielfältigt haben, während die Basis zu ihrer 
Begleichung, die reproduktive Wertschöpfung, gleich geblieben ist bzw. wegen der 
Zinsansprüche der fiktiven Kapitalien ihrerseits restringiert wurde.88

88 Vgl. dazu Kapitel 10.
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Bildung von Gesellschaftskapital
Die rückwirkende (Mit-)Bestimmung des Kapitalzinses durch Konstellationen an 
den Sekundärmärkten ist nicht die einzige Rückwirkung des fiktiven Kapitalüber-
baus auf unterliegende Verhältnisse; daneben ist mit der Herausbildung von Ak-
tienunternehmungen bzw. gesellschaftlich organisierten Einzelkapitalen eine wei-
tere wesentliche Entwicklung der Rückwirkung des Kreditsystems markiert, die 
über die Unternehmensorganisation auch den Betrieb, d.h. den Produktionsprozess 
und die Produktivkraftentwicklung zur höchsten Stufe, zu der es die kapitalistische 
Produktionsweise bringt, ausbildet und damit gewissermaßen einen Querschnitts-
effekt zum Ausdruck bringt: »Bildung von Aktiengesellschaften. Hierdurch: 1. Un-
geheure Ausdehnung der Stufenleiter der Produktion und Unternehmungen, die 
für Einzelkapitale unmöglich waren. Solche Unternehmungen zugleich, die früher 
Regierungsunternehmungen waren, werden gesellschaftliche. 2. Das Kapital, das 
an sich auf gesellschaftlicher Produktionsweise beruht und eine gesellschaftliche 
Konzentration von Produktionsmitteln und Arbeitskräften voraussetzt, erhält hier 
direkt die Form von Gesellschaftskapital (Kapital direkt assoziierter Individuen) 
im Gegensatz zum Privatkapital, und seine Unternehmungen treten auf als Gesell-
schaftsunternehmungen im Gegensatz zu Privatunternehmungen. Es ist die Aufhe-
bung des Kapitals als Privateigentum innerhalb der Grenzen der kapitalistischen 
Produktionsweise selbst.« (MEW 25: 452)

Die Bildung gesellschaftlich organisierter Einzelkapitale schließt an die mit dem 
zinstragenden Kapital gegebene Trennung von Kapitaleigentum und -funktion an 
und bildet sie zu ihrer höchsten Form innerhalb kapitalistischer Verhältnisse aus. 
Die Sammlung von Eigenkapital und die eigentliche Kapitalakkumulation, beides 
durch Emission von Aktien, überwindet die Beschränkung des Geschäfts durch ei-
generwirtschaftete Mittel oder durch Kreditaufnahme.89 Für den Kapitalgeber bie-
tet diese Unternehmensform die Möglichkeit des Ausstieges durch Verkauf seiner 
Aktien am Sekundärmarkt. Damit kommen auch von dieser Seite neue Kalküle für 
die Vornahme von Investitionen zum Tragen, nämlich die beständige Aufgabe der 
Optimierung des Anlageportfolios durch Umschichtung der gehaltenen Aktien, je 

89 Die Grenzen des Bankkredits liegen neben beschränkten Sicherheiten des Kreditneh-
mers auch in den Anforderungen an eine Risikomischung des Bankportfolios durch Be-
schränkung der Kreditvergabe an einen Borger. Diese Grenzen werden durch die Kredit-
aufnahme über den Kapitalmarkt – Begebung von Anleihen – überwunden. Jedoch ist die 
Emissionsfähigkeit von reproduktiven Kapitalen ihrerseits auf große und bekannte Unterneh-
mungen (erste Adressen) beschränkt, die in aller Regel als Aktiengesellschaften organisiert 
sind. Damit verdoppeln sich für Aktiengesellschaften die Möglichkeiten der Außenfinan-
zierung: Aufnahme von Risikokapital durch Neuemission von Aktien und von Fremdkapi-
tal durch Emission von Anleihen. Die Emissionsfähigkeit wird damit für die Einzelkapitale 
zu einem wichtigen Parameter ihrer Wettbewerbsfähigkeit und Stellung in der – internatio-
nalen – Konkurrenz.
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nach ihrem Kurs bzw. der Erwartung der Kursentwicklung an der Börse.90 Diese mit 
dem Aktienkapital gegebene Möglichkeit der »Liquidisierung« der Investitionen für 
die Geldkapitalisten gibt der Spekulation großen Auftrieb. Wird die Investition zum 
»Börsenspiel« (MEW 25, 456), schlagen die erweiterten Möglichkeiten des gesell-
schaftlich organisierten Kapitals in Destruktionskräfte um, die keineswegs auf die 
Spekulanten und ihren Differenzgewinn bzw. -verlust beschränkt bleiben, sondern 
auf die wirkliche Geschäftstätigkeit der Aktienunternehmung durchschlagen.

Aber abgesehen von den schlimmsten Fällen, in denen die Aktienspekulation, d.h. 
die Operationen mit fiktivem Kapital, das wirklich reproduktiv fungierende Kapital 
der Unternehmungen durch Verschlechterung oder Verlust der Kreditfähigkeit in 
Bedrängnis bringen, ergeben sich für den Unternehmer als Investor durch die Kurs-
bewegung an den Aktienbörsen neue Kalküle und Motive, indem er den Kurs der 
Aktien mit den Anschaffungspreisen für Investitionsgüter vergleicht. Denn für den 
einzelnen Kapitalisten ist es ja durchaus gleichgültig, in welcher Art und Weise er 
seinen Ertrag auf anzulegendes Kapital erhält, ob durch Vornahme einer Realinves-
tition oder durch Erwerb von Aktien bestehender Unternehmen; geschieht letzteres 
in größerem Umfang, also nicht nur als Anlage augenblicklich freigesetzter Geld-
kapitalien, handelt es sich um einen über den Aktienmarkt vermittelten Zentralisa-
tionsprozess von Kapital, welcher für die Stellung des Unternehmens in der Kon-
kurrenz zukünftig sehr bedeutsam sein kann. Für die reproduktive Akkumulation 
sowie Produktion und Wertschöpfung hat dies jedoch kurzfristig erhebliche Konse-
quenzen. Es wird sich zeigen, dass durch diesen Vergleich zwischen Kauf von neuen 
Investitionsgütern oder von fiktivem Kapital die Kapitalakkumulation erheblich ge-
stört werden kann.91 Seinen vollendeten Ausdruck gewinnt dieses Investitionskalkül 
in Gestalt des Portfolio-Managements auch für reproduktive Investitionsentschei-
dungen, wonach die Vornahme von Investitionen an der beständigen Optimierung 
der im Portfolio gehaltenen »assets« auszurichten ist, ungeachtet der sehr unter-
schiedlichen Beschaffenheit dieser »assets« und der verschiedenartigen Wirkungen 
ihres Kaufs/Verkaufs für die wirkliche Produktion und Akkumulation.92

90 Vgl. Keynes 1936, 127: »Entscheidungen über Investitionen in privaten Geschäften 
vom alten Schlag (Privatunternehmungen, S.K.) waren … zum großen Teil unwiderrufliche 
Entscheidungen nicht nur für das Gemeinwesen als Ganzes, sondern auch für den Einzel-
nen. Mit der heute vorherrschenden Trennung von Besitz und Leitung und der Entwicklung 
organisierter Investitionsmärkte ist jedoch ein neuer Faktor von großer Wichtigkeit einge-
führt worden, der zuweilen die Investitionen erleichtert, zuweilen aber auch stark zu der 
Unbeständigkeit des Systems beiträgt. Ohne Wertpapierbörsen hätte der Versuch einer häu-
figen Neubewertung einer Investition, an der wir beteiligt sind, keinen Zweck. Die Börse 
schätzt aber viele Investitionen jeden Tag neu ein, und die neuen Bewertungen geben dem 
Einzelnen (obschon nicht dem Gemeinwesen als Ganzem) häufige Gelegenheit, seine Be-
teiligung zu ändern.«

91 Vgl. hierzu und bezüglich aller Weiterungen ausführlich unsere Darstellung in Kapi-
tel 9 und 10.

92 Minsky hatte auf einer gesamtwirtschaftlichen Verallgemeinerung der Kalküle des 
Portfolio-Managements bereits Mitte der 1970er Jahre eine ganze Theorie der zyklischen 
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Die Form des gesellschaftlich organisierten Kapitals führt der Möglichkeit nach 
zu einer Modifikation des kapitalistischen Regulationsmechanismus, d.h. des Aus-
gleichungsprozesses zur Durchschnittsprofitrate. Schon Marx hatte angedeutet, dass 
mit dem Aktienkapital, wenn der Profit die Form des Zinses annimmt, Unterneh-
mungen noch kapitalistisch möglich sind, wenn sie bloßen Zins abwerfen.93 Tat-
sächlich werden bei Aktienunternehmungen die Bezüge des Vorstandes, soweit sie 
nicht gewinnabhängige Boni darstellen, komplett als unternehmerischer Aufsichts-
lohn unter der Kategorie der Personalkosten erfasst und ausgewiesen. Der Gewinn 
nach Fremdkapitalzinsen und Dotierung der Gewinnrücklage stellt dann in der Tat 
als Dividende einen Zins auf das von Aktionären eingebrachte Kapital dar; zwar 
wird die Dividende als ausgeschütteter Gewinn des Unternehmens ihrerseits we-
gen eines Risikozuschlages höher sein als der Zins auf »sichere« Fremdkapitalan-
lagen, jedoch ist ein Unternehmergewinn als eigenständige Residualkategorie der 
Erfolgsrechnung tatsächlich verschwunden. Zu Marx’ Zeiten, als es um die Ver-
allgemeinerung der Produktionsweise der »Großen Industrie« ging, spielte diese 
Modifikation des Ausgleichungsprozesses zur Durchschnittsprofitrate eine Rolle, 
weil es um den Übergang ursprünglich staatlich organisierter Infrastrukturunter-
nehmungen (Eisenbahnen etc.) in kapitalistische Form ging. In späteren Zeiten, in 
denen gerade durch die Ausbreitung von Aktiengesellschaften die großindustrielle 
Produktionsweise auf kapitalistischer Basis verallgemeinert worden war, ist, von 
Sonderfällen abgesehen, nicht davon auszugehen, dass dieser Bereich des gesell-
schaftlichen Gesamtkapitals dem Profitratenausgleich entzogen ist.94

Gleichwohl ist auch nach der »Kindheitsperiode« der großindustriellen Pro-
duktionsweise, namentlich während der Periode des Fordismus nach dem Zwei-
ten Weltkrieg, eine Spezifik kapitalistischer Aktiengesellschaften herauszustellen. 
Die fordistische Unternehmensorganisation zeichnet sich durch eine weitgehende 
Dispositionsautonomie des Managements auch bei strategischen Unternehmens-
entwicklungen und eine vertikal tief gegliederte Betriebs- und Produktionsstruktur 

Entwicklung der Kapitalakkumulation aufgebaut. Auch wenn zwischenzeitlich diese Opti-
mierungskalküle fast schon Eingang in den Alltagssprachgebrauch gefunden haben, bleibt 
die Kritik richtig, dass es darauf ankommt, die ökonomischen Formunterschiede hinter den 
»assets« im Vermögensportfolio aufzuspüren und zu berücksichtigen; dies ist z.B. bei Key-
nes noch sehr präsent (vgl. Traber 1984).

93 Marx war sogar so weit gegangen, hierin einen »der Gründe (zu sehen), die das Fal-
len der Profitrate aufhalten, indem diese Unternehmungen, wo das konstante Kapital in so 
ungeheurem Verhältnis zum variablem steht, nicht notwendig in die Ausgleichung der all-
gemeinen Profitrate eingehen« (MEW 25: 453).

94 In diesem Sinn ist Hilferding zuzustimmen: »Was die letzte Bemerkung über den Einfluß 
auf die Bildung der Profitrate anlangt (Hilferding hatte Marx zitiert: MEW 25: 453, S.K.), 
ist es klar, daß mit der Verbreitung der Aktiengesellschaft der Profit der Aktiengesellschaft 
genau so in die Ausgleichung der allgemeinen Profitrate eingehen muß wie der von Privat-
unternehmungen.« (Hilferding 1923: 147) In der Tat hatte Marx aber auch nur von der Mög-
lichkeit gesprochen, dass Aktiengesellschaften von der Erzielung eines Durchschnittsprofits 
als minimaler Verwertungsanforderung ausgeschlossen sein können.
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aus. Die vielfach die Profitmaximierung überlagernde Orientierung des Manage-
ments am Umsatzwachstum führt zu einer Kompensation teilweise unterdurch-
schnittlicher Profitraten durch ein Profitmassenwachstum gerade bei den großen 
Konzernen. Spiegelbildlich dazu wird der Aktionär mit »größeren oder kleineren 
Zinsen« abgefunden. Eine solche durch das gesellschaftlich organisierte Kapital in 
einem spezifischen historischen und sozioökonomischen Umfeld bewerkstelligte 
Modifikation des Ausgleichungsprozesses zu einer nationalen Durchschnittspro-
fitrate kann für diese Epoche des »Fordismus« als Gegenposition zu der während 
dieser Zeit innerhalb der marxistischen Diskussion vertretenen Theorie(n) des Mo-
nopolkapitalismus oder staatsmonopolistischen Kapitalismus95 angesehen werden. 
Vorliegende statistische Daten für die BRD sowie durchgeführte Untersuchungen96 
legen in der Tat nahe, dass in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts die großen, 
vornehmlich in der Form des Aktienkapitals organisierten Unternehmen des Produ-
zierenden Gewerbes unterdurchschnittliche, gemessen am Durchschnitt des BRD-
Nationalkapitals insgesamt, Profitraten realisiert haben. Dies bedeutet, dass in der 
Realität dieser Zeit das gerade Gegenteil der von der Monopoltheorie behaupteten 
Verhältnisse vorgelegen hat.97

Berücksichtigt man demgegenüber die mittlerweile durchgesetzte »Corporate 
Governance« im privatkapitalistischen Sektor mit der etablierten Orientierung am 
»shareholder-value«, so wird andererseits eine sich ändernde historische Ausprä-
gung dieser durch das gesellschaftlich organisierte Kapital bedingten Modifikati-
onen des Profitratenausgleichs deutlich.98 An die Stelle eines weitgehend autonom 
handelnden Unternehmensvorstandes ist der Kapitaleigentümer, zumeist professi-
onell als institutioneller Anleger organisiert, getreten, der mit seinen Vorgaben für 
die Verzinsung des Eigenkapitals das unternehmensinterne Kräfteverhältnis zwi-

95 Vgl. z.B. Sweezy 1970, Huffschmid 1975, Wygodski 1972, Boccara 1972, ders. 
1974, ders. 1976, Hess 1974, Katzenstein 1975. Zur Kritik vgl. u.a. Projekt Klassenana-
lyse 1975.

96 Vgl. Deutsche Bundesbank, Ertragslage und Finanzierungsverhältnisse deutscher Un-
ternehmen, in: Monatsberichte der Deutschen Bundesbank, versch. Jgg., sowie Saß 1978.

97 Da die erwähnten unterdurchschnittlichen Renditepositionen nicht nur vereinzelt, son-
dern regelmäßig und für lange Zeit vorgelegen haben, liegt der Schluss nahe, dass es sich 
hierbei tatsächlich um die von Marx angesprochene, in der Organisationsform des Aktien-
kapitals angelegte Modifikation des Profitratenausgleiches gehandelt hat. Ob es sich bei den 
festgestellten differentiellen Renditepositionen verschiedener Kapitalgruppen allerdings um 
ein systematisches Nichteingehen eines Teils des Nationalkapitals in den Durchschnittspro-
fitratenausgleich oder um die »normale« Streuung individueller Profitraten gehandelt hat, 
ist ohne eine Spezialuntersuchung nicht zu entscheiden; diese liegt nicht vor.

98 Gerade an der Ausprägung der Unternehmensverfassung und der von ihr ausgehenden 
Wirkungen hinsichtlich der primären Einkommensverteilung und Profitverwendung wird der 
Einfluss sowohl historischer Entwicklungsstufen als auch – und damit zusammenhängend – 
der Einfluss der institutionellen, klassenspezifischen sowie kulturell-politischen Dimensio-
nen eines Akkumulationsregimes und der Betriebsweise des gesellschaftlichen Produktions-
prozesses mit ihrem prägenden Einfluss für Marktregulation und Konkurrenz deutlich.
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schen abhängig Beschäftigten, Management und »Investor« grundlegend gedreht 
hat. Im Ergebnis dieses Eingriffes vonseiten des Kapitaleigentums wurden die Un-
ternehmensportfolios neu geordnet, das Top-Management durch kurzlaufende Ver-
träge und Beteiligung an Aktienoptionsprogrammen u.ä. auf kurzfristige Optimie-
rungen des Unternehmens- bzw. Börsenwerts verpflichtet. Die Erzwingung hoher 
und höchster Renditen, wesentlich auch zum Zweck der Maximierung der Entnah-
men zugunsten der shareholder, war dabei ein wesentliches Motiv.99

Wenn bereits die Aktiengesellschaften »die Aufhebung der kapitalistischen 
Produktionsweise innerhalb der kapitalistischen Produktionsweise selbst (sind)« 
(MEW 25: 454), weil sie gesellschaftliche Produktion mit gesellschaftlicher Kapi-
talaufbringung und Profitaneignung kombinieren, so sind die Kooperativfabriken 
der Arbeiter auch im Rahmen kapitalistischer Produktionsverhältnisse »das erste 
Durchbrechen der alten Form« (ebd.). Als genossenschaftliche Unternehmen heben 
diese Kooperativfabriken den Gegensatz zwischen Kapital und Arbeit auf, »wenn 
auch zuerst nur in der Form, daß die Arbeiter als Assoziation ihr eigner Kapitalist 
sind, d.h. die Produktionsmittel zur Verwertung ihrer eignen Arbeit verwenden« 
(ebd.). Vor dem Hintergrund, dass die Fortentwicklung der Regulationsformen von 
einer zwar kapitaldominierten, jedoch gemischtwirtschaftlich verfassten Marktwirt-
schaft zu einer sozialistischen Marktwirtschaft mit gesamtwirtschaftlicher Steue-
rung – u.a. unter Ausnutzung der Vergesellschaftungsformen, die das Kredit- und 
Bankensystem zur Verfügung stellt – sowie einer Relativierung und schließlichen 
Überwindung des Warencharakters der Arbeitskraft100 die aktuelle Perspektive ei-
ner Systemüberwindung des hochentwickelten Kapitalismus darstellt, sind derartige 
Kooperativfabriken der Beschäftigten eine wesentliche Übergangsform in einzel-
wirtschaftlicher Dimension. Das Kreditwesen erweist sich so nach mehreren Sei-
ten als »Übergangsform zu einer neuen Produktionsweise (gemeint ist dabei eine 
sozialistische Produktionsweise, S.K.)« (ebd. 457).

99 Diese Veränderungen in Unternehmensstruktur, -organisation und -ausrichtung sowie 
der »Corporate Governance« sind nur vor dem Hintergrund veränderter gesamtwirtschaftli-
cher Akkumulationsbedingungen und der Etablierung des Regimes eines Finanzmarktkapi-
talismus verständlich. Wir kommen darauf ausführlich im 10. Kapitel zurück.

100 Mit diesen Merkmalen ist die These unterlegt, dass sich methodisch der Zugang 
zur Überwindung des Kapitalismus durch eine sozialistische Marktwirtschaft bzw. einen 
Marktsozialismus nicht über die überkommenen und in der Praxis der »realsozialistischen« 
Länder gescheiterten Paradigmen der Ressourcenplanung, sondern durch eine Weiterent-
wicklung der »sozialen« Marktwirtschaft kapitalistischer Prägung ergibt, die mit jeweils 
zeitgenössischen Regulierungen des Marktes den Kapitalcharakter der Produktionsverhält-
nisse überwindet. Vgl. dazu Band 3 zu »Wirtschaftspolitik und Sozialismus«.
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d) Zinsfuß und Profitrate – Stellung des Finanzmarktes im ökonomischen 
System

Innerhalb der ökonomischen Theorie wird der Stellenwert des zinstragenden Kapi-
tals, die ihm entsprechenden ökonomischen Verhältnisse von Zins und Kredit und 
damit die Stellung des Kreditüberbaus und des gesamtwirtschaftlichen Finanz-
marktes im System der Märkte der kapitalistischen Produktionsweise, sehr unter-
schiedlich bestimmt.

Der klassischen politischen Ökonomie von A. Smith und D. Ricardo gilt das 
zinstragende Kapital als abgeleitetes Moment gegenüber der Produktion und Akku-
mulation von reproduktivem Kapital. Diese unter fundamentalen Wertschöpfungs-
aspekten korrekte Bestimmung des Stellenwerts des Finanzsektors verdankt sich 
aber nur zum Teil einer eingehenden Analyse; vielmehr erklärt sie sich vor allem 
dadurch, dass zur Zeit dieser beiden klassischen Ökonomen ein voll entwickeltes 
Geld- und Kreditsystem noch gar nicht existierte. Der Kredit gilt in der Klassik, 
wie das Geld, als »neutral«.101 Der Zinsfuß, über den die Aufteilung des Bruttopro-
fits in Zinsen und Unternehmergewinn bestimmt wird, wird im Rahmen der Klas-
sik eindeutig über die Profitrate reguliert und bestimmt. Kreditexpansionen und -
kontraktionen zeitigen letztlich nur Preiseffekte, obwohl sie kurzfristig das Produk-
tionsvolumen tangieren können.

Die neoklassische Analyse steht in Bezug auf Geld und Kredit ganz in dieser 
klassischen Tradition – ein Umstand, den Keynes damit zum Ausdruck gebracht 
hat, dass die ökonomische Theorie einem »Doppelleben (double life)« zwischen 
Wert- und Geldtheorie huldige.102 Damit nähern wir uns der Hauptfrage des vor-

101 Sehr deutlich fasst J. St. Mill diesen Umstand zusammen: »Es kann, um es kurz zu sa-
gen, wenn man die innere Bedeutung der Sache in Betracht zieht, für die wirtschaftlichen 
Verhältnisse der Gesellschaft nichts Unwesentlicheres geben als das Geld, außer in seinem 
Charakter als Einrichtung zur Ersparung von Zeit und Arbeit. Geld ist eine Maschine, um 
schnell und bequem dasjenige auszurichten, was sonst doch geschehen wäre, nur weniger 
schnell und bequem, und wie so viele andere Arten von Maschinen äußert das Geldwesen 
einen besonderen und selbständigen Einfluß nur dann, wenn es in Unordnung geraten ist.« 
(Mill 1848: 158f.)

102 Vgl. Keynes 1936, 247: »Solange sich die Ökonomen mit dem beschäftigen, was die 
Werttheorie genannt wird, waren sie gewohnt zu lehren, daß die Preise durch die Bedingun-
gen des Angebots und der Nachfrage beherrscht werden, wobei insbesondere Änderungen in 
den Grenzkosten und die Elastizität des kurzfristigen Angebots eine hervorstechende Rolle 
spielten. Wenn sie aber im zweiten Band, oder häufiger noch in einer besonderen Abhand-
lung, zur Theorie des Geldes und der Preise übergehen, hören wir nichts mehr von diesen 
schlichten, aber verständlichen Begriffen und gehen über in eine Welt, in der die Preise durch 
die Menge des Geldes, durch ihre Einkommenumlaufsgeschwindigkeit, durch die Umlaufs-
geschwindigkeit im Verhältnis zur Menge der Transaktionen, durch Hortung, durch erzwun-
genes Sparen, durch Inflation und Deflation et hoc genus omne beherrscht werden; und es 
wird kein oder nur geringer Versuch gemacht, diese unbestimmteren Sätze mit unseren frü-
heren Begriffen der Elastizitäten des Angebots und der Nachfrage zu verbinden.«
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liegenden Unterabschnitts: Welche Wirkungen zeitigt ein entwickeltes Kreditwe-
sen innerhalb der Gesamtökonomie, wie verläuft der Einbezug des Kreditüberbaus 
in den Regulationsmechanismus des kapitalistischen Systems? Die Antworten auf 
die se Fragen müssen sich ergeben, wenn die Bestimmungsgründe der Zinssätze un-
tersucht werden, denn diese Verwertungsraten des zinstragenden Kapitals bilden 
die Schnittpunkte zwischen Angebot und Nachfrage auf den Finanzmärkten ab, in 
ihnen bündeln sich daher die gesamten Einflussfaktoren derselben und umgekehrt 
wirkt die Bewegung der Zinssätze auf die Akkumulation des reproduktiven Kapi-
tals zurück. Diese Untersuchung schließt die Behandlung des Interventionsspiel-
raumes der Zentralbank für Zins und Kredit ein.103

Im Gegensatz zu Keynes, für den die Existenz eines positiven Zinssatzes auf 
Geld die Voraussetzung für das Knapphalten von reproduktivem Kapital und damit 
das Vorhandensein eines von den Zinsen unterschiedenen Profits darstellt,104 ist un-
ser Ausgangspunkt zur Behandlung der aufgeworfenen Fragen ein der klassischen 
Ökonomie verwandter. Da das zinstragende Kapital nur eine fiktive Verdoppelung 
des Kapitals einschließt, ist seine Basis der Reproduktionsprozess des reproduktiven 
Gesamtkapitals und die Existenz produzierter Profite Basis und Voraussetzung für 
den Zins als abgeleitetes Einkommen und bloße Verteilungsform des Profits bzw. 
des Nationaleinkommens. Demzufolge wurde auch der Reproduktionsprozess des 
industriellen und kommerziellen Kapitals als Basis und Ursprung des am Geldka-
pitalmarkt auftretenden leihbaren Kapitals in Geldform bestimmt. Das Angebot 
an leihbarem Geldkapital wird gebildet durch das aus den Umschlägen des zirku-
lierenden und fixen Gesamtkapitals jeweils in Geldform freigesetzten Kapitals so-
wie durch die laufenden Ersparnisse des Staates und der Privathaushalte. Damit 
ist das gesamtwirtschaftliche Angebot an leihbarem Geldkapital in jedem Moment 
eine marktbestimmte Größe des gesellschaftlichen Zirkulations- und Reprodukti-
onsprozesses. Die Nachfrage nach Geldkapital wird gebildet durch den jedesma-
ligen Umfang des Geldkredits, der sich in verschiedene Formen differenziert, die 
verschiedenen Bestimmungsgründen gehorchen. Hinzu kommt die durch die Fi-
nanzmarkttransaktionen induzierte Nachfrage nach Spekulationskasse.

103 Dies erfolgt innerhalb der Grenzen der im vorliegenden Band unterlegten Abstrak-
tionen in Bezug auf die Verhältnisse von Geld und Währung. Es geht daher im wesentli-
chen nur darum, die Einflussmöglichkeiten der Zentralbanken für die Zinssätze zu skizzie-
ren bzw. die Grenzen für deren Einflussmöglichkeiten.

104 Vgl. Keynes 1936, 178f.: »Es ist viel zweckmäßiger zu sagen, daß das Kapital wäh-
rend seines ganzen Bestandes ein seine ursprünglichen Kosten übersteigendes Erträgnis 
hat, als es produktiv zu nennen. Denn der einzige Grund, warum ein Vermögenswert eine 
Aussicht bietet, während seines Bestandes Dienste von einem größeren Gesamtwert als dem 
ursprünglichen Angebotspreis zu leisten, ist seine Knappheit; und es wird knapp gehalten 
wegen des Wettbewerbs um den Zinsfuß auf Geld. Wird das Kapital weniger knapp, so ver-
mindert sich das überschüssige Erträgnis, ohne daß es – wenigstens im stofflichen Sinne – 
weniger produktiv geworden wäre.« Vgl. auch oben Anmerkung 9 im vorliegenden Kapitel 
sowie zur ausführlichen Interpretation Krüger u.a. 1984: 48ff.
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Die Bindung des Angebots an leihbarem Geldkapital an den Reproduktionspro-
zess des reproduktiven Gesamtkapitals und die Revenueersparnis beinhaltet eine 
quantitative Bestimmtheit des Geldkapitalangebots aus dem Marktprozess der Geld- 
und Kapitalzirkulation. D.h. nicht nur die Nachfrageseite des Geld- und Geldka-
pitalmarktes wird über die Kreditnachfragen des »Publikums«, also die verschie-
denen Formen des Geldkredits marktmäßig-naturwüchsig geregelt, sondern auch 
das Angebot. Dies wird in der traditionellen nationalökonomischen Theorie ne-
giert bzw. der Geldpolitik der Zentralbank zugeschrieben, die mit der Kontrolle 
und Steuerung der Zentralbankgeldmenge die Kreditschöpfungsfähigkeit des Ban-
kensystems bestimme und somit das Angebot für kurzfristiges Geldkapital am In-
terbankenmarkt direkt und das Angebot für längerfristiges Geldkapital am Kapi-
tal- und Kreditmarkt indirekt beherrsche; nur grenz- und währungsüberschreitende 
Zu- oder Abflüsse von Geldkapital würden dann die Steuerungspotenz der Zentral-
bank für die Angebotsseite des Geldkapitalmarkts und ihren Einfluss auf die Zins-
sätze konterkarieren. Eine derartige administrativ-geldpolitische Determination des 
Geld- und Geldkapitalangebots findet sich letztlich auch bei Keynes, wenngleich 
er einschränkend einräumt, dass die Beschränkung der Zentralbanktransaktionen 
auf den kurzfristigen Geldkapitalmarkt nicht ausreicht, um auch den Kapitalmarkt-
zinsfuß zu steuern.105 In der Fundamentalauffassung unterliegt derartigen Positionen 
eine Anschauung, nach der die durch den Kredit und das Bankensystem vermittelte 
und modifizierte Geldzirkulation einen qualitativ anderen Charakter angenommen 
habe gegenüber ihrer naturwüchsigen, historisch-ursprünglichen Gestalt als metal-
lische Zirkulation; implizit wird damit auch die Kategorie des Geldes selbst nicht 
als Ergebnis des Austauschprozesses von privaten Warenbesitzern und damit als 
Wertkategorie, sondern als »pfiffig-ausgedachtes Auskunftsmittel des gesellschaft-
lichen Verkehrs« (Marx) begriffen.106

Wir geraten an dieser Stelle sowohl an fundamentale wert- und geldtheoretische 
Fragestellungen als auch an spezielle Problemstellungen einer durch Zentralbank 
und (Geschäfts-)Bankensystem vermittelten Geldzirkulation, die einerseits mit 

105 Vgl. Keynes 1936, 172: »Wenn die Währungsbehörde bereit wäre, in Darlehn von al-
len Verfallzeiten zu festgesetzten Bedingungen in beiden Richtungen zu handeln, würde die 
Beziehung zwischen dem Komplex der Zinssätze und der Geldmenge unmittelbar sein. Der 
Komplex der Zinssätze wäre einfach ein Ausdruck der Bedingungen, zu denen das Banksys-
tem bereit ist, Darlehn zu kaufen oder zu verkaufen; und die Geldmenge wäre der Betrag, der 
ein Unterkommen finden kann im Besitz von Einzelnen, die – nachdem sie alle maßgebenden 
Umstände in Betracht gezogen haben – die Verfügung über liquides Bargeld seiner Aufgabe 
gegen ein Darlehn zu den vom Marktzinsfuß angezeigten Bedingungen vorziehen.«

106 Demgegenüber hatte Marx methodisch-programmatisch postuliert: »Es ist aber wich-
tig, überall … zunächst die metallische Zirkulation in ihrer einfachsten, ursprünglichsten 
Form vorauszusetzen, weil sich damit Fluß und Rückfluß, Ausgleichung von Bilanzen, kurz, 
alle Momente, die im Kreditsystem als bewußt geregelte Verläufe erscheinen, als unabhän-
gig vom Kreditsystem vorhandenen darstellen, die Sache in naturwüchsiger Form erscheint, 
statt in der spätren reflektierten.« (MEW 24: 496) Vgl. auch Krüger 2009: 218ff.

Krueger.indb   535Krueger.indb   535 13.07.2010   17:21:3113.07.2010   17:21:31



536 Vierter Abschnitt: Kredit und Akkumulation des Kapitals 

spezifischen Geldsurrogaten – inkonvertibles Zentralbankgeld, Bankdepositen – 
operiert und andererseits durch geldpolitische Interventionen der Zentralbank be-
einflusst wird. Dabei geht es in erster Linie um das Ausmaß des steuernden Ein-
flusses der Geldpolitik der Zentralbank, d.h. um die Frage, ob mit der Geldpolitik 
der Zentralbank die Bedingungen des Geldangebots, von außenwirtschaftlichen 
Einflüssen abgesehen, bestimmt werden können, oder ob diese Zentralbank-Geld-
politik ihre Interventionen nur auf der Grundlage naturwüchsiger, marktbestimm-
ter Bedingungen und Verläufe der Geld- und Kapitalzirkulation ausüben kann; im 
letzteren Fall sind ihre Grenzen nicht nur durch die Nachfrageseite des Geld- und 
Geldkapitalmarktes, sondern eben auch auf seiner Angebotsseite durch Marktpro-
zesse determiniert. Letzteres ist die allein mit der Werttheorie kompatible und auf 
derselben beruhende Auffassung, deren eingehende Begründung wir jedoch an 
dieser Stelle nicht liefern können.107 Nur soviel sei angedeutet: Bestimmt die ge-
samtwirtschaftliche Preissumme eines Jahres Σ P108 die zu ihrer Zirkulation not-
wendige Geldmenge M, unter Einschluss der primär durch die Kapitalumschlags-
bedingungen determinierten Geldumlaufsgeschwindigkeit v, sodass gilt: Σ P = M 
x v,109 so ist mit einer weiten Geldmengenabgrenzung – neben Bargeld und Sicht-
depositen (M

1
) auch kurzfristige Termingelder mit Festlegungsbefristung in Ab-

hängigkeit von der durchschnittlichen Umschlagsdauer des zirkulierenden Kapi-

107 Es ist hier nochmals daran zu erinnern, dass wir die gesamte Problematik eines moder-
nen Geldsystems, der Geldzirkulation unter Einschluss von Zentralbank und Geschäftsban-
kensystem, der Währungen und dem Einfluss, den alle diese Momente gesamthaft auf den 
Preisausdruck des nationalen Warenprodukts und seine Entwicklung ausüben, als übergrei-
fendes Querschnittsproblem gesondert im Band 2 ausführlich und systematisch darstellen 
werden. In der Tat vertreten wir die Auffassung, dass ohne die Einlösung dieses Programms 
die Werttheorie als umfassende Gesellschafts- und ökonomische Theorie gewissermaßen in 
der Luft hängt, dass es also darauf ankommt, ausgehend von den einfachsten Bestimmun-
gen von Wert und Geld systematisch ihre an der Oberfläche erscheinenden modernen Ge-
staltungen und Entwicklungen darzustellen. Solange dieses Programm nicht eingelöst ist, 
haben die Kritiker an Marx’ Wert- und Geldkategorien zumindest noch ihre formelle Be-
rechtigung; vgl. Heinrich 2006, Ganßmann 1996, Stützle 2006, aber auch Wolf 2008 und 
Knolle-Grothusen/Krüger/Wolf 2009.

108 Dabei handelt es sich um die Summe der zu realisierenden Marktpreise an allen Märk-
ten der Gesamtwirtschaft, d.h. den Waren-, Arbeits- und Finanzmärkten mit W’ + V + BU 
(Börsenumsätze).

109 Die Unterschiede der auf I. Fisher (vgl. Fisher 1930) zurückgehenden Verkehrsglei-
chung TV x P = M x v mit TV als Transaktionsvolumen und P als allgemeinem Preisniveau 
springt ins Auge: Σ P ist keine aus einem gesamtwirtschaftlichen »Realprodukt« – als Gü-
terhaufen – und allgemeinem Preisniveau zusammengesetzte Größe, sondern eine homo-
gene Preissumme. Da die Preise die zu ihrer Zirkulation notwendige Geldmenge bestim-
men, verläuft die Kausalbeziehung von »links nach rechts« mit dem Ausgleichsparameter v 
für zeitweilige Schatzbildung, das unterschiedliche Funktionieren des Geldes als Zirkulati-
ons- und Zahlungsmittel sowie sonstige Usancen wie Anteil der Bargeldzahlungen bzw. der 
über Depositenbewegungen realisierten Transaktionen u.ä. (vgl. hierzu ausführlicher Krü-
ger 2007 und 2009).
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tals – bereits ein Teil des gesamtwirtschaftlichen Geldkapitals identifiziert. Seine 
Funktion als kurzfristiges Leihkapital in Geldform wird über die Geldumlaufsge-
schwindigkeit v bestimmt, die anzeigt, wie oft jeder Geldmengenbestandteil bewegt 
wird und sich dementsprechend jährlich als ausleihbares Geldkapital auf dem Markt 
niederschlägt. Entsprechendes gilt für das für längere Perioden aus dem Kapital-
umschlag und der Einkommensverwendung freigesetzte bzw. aufgeschatzte Geld-
kapital.110 Die Umlaufsgeschwindigkeit der Geld- bzw. Geldkapitalmenge in den 
verschiedenen Abgrenzungen übergreift als marktbestimmte, letztlich vom Kapita-
lumschlag abhängige Größe das Verhältnis von Zentralbankgeld und Bankdeposi-
ten.111 Auf dieser Grundlage spielt nun die geldpolitische Intervention der Zentral-
bank, die dem Ziel der Erhaltung weitgehender Preisniveaustabilität – Erhaltung 
der Kaufkraft einer Geldeinheit auf den nationalen Warenmärkten – verpflichtet 
ist und mit ihrem Instrumentarium namentlich den Teil der Zentralbank geldmenge 
(mit-)bestimmt, der über kurzlaufende Kredittransaktionen mit dem Geschäfts-
bankensystem als revolvierender Fonds beständig geschaffen und wieder vernich-
tet wird.112 Dies bedeutet, dass tatsächlich von einer administrativ-geldpolitischen 
Steuerung des Geld- bzw. Geldkapitalangebots durch die Zentralbank nicht nur we-

110 Zur Identifikation dieses längerfristigen Geldkapitals sind längerfristige Termindepo-
siten sowie Spareinlagen einzuschließen.

111 Was oberflächlich als Geldschöpfung des Geschäftsbankensystems erscheint – und auf 
Basis ihrer Verfügung über Zentralbankgeld via Geldschöpfungsmultiplikator modelltheo-
retisch abgebildet wird –, ist tatsächlich die durch den Kredit bewerkstelligte Ökonomisie-
rung des Bargeldumlaufs. Diesem Schein, dass Ersetzung von Bargeld durch Bankdepositen 
umgekehrt als Geldschaffung des Bankensystems erscheint, sitzen ebenso die Auffassungen 
auf, die von einer Selbstalimentierung des Geldkapitalmarktes ausgehen. Im Zusammenhang 
mit der Diskussion um öffentliche Kredite und so genannte crowding-out-Effekte für pri-
vate Investitionen wurde vom Geldkapitalangebot das Bild einer Quelle geprägt, »die eine 
bestimmte, unabhängig festliegende jährliche Schüttung an liquiden Mitteln bringt« (Stüt-
zel 1978: 445). Einer beständig sprudelnden Fontäne gleich alimentiere sich der Geldkapi-
talmarkt beständig aus sich selbst heraus. Eine solche Selbstalimentierung des Geldkapital-
marktes ist auch im Rahmen der Geld- und Kreditschöpfungsmodelle nur unter Voraussetzung 
einer akkomodierenden Geldpolitik der Zentralbank und mit der Unterstellung jeweiliger 
sofortiger Rückflüsse der verliehenen Kapitalien zu den Banken möglich.

112 Auch bei der Schaffung von Zentralbankgeld unterliegt die Zentralbank marktbestimm-
ten Restriktionen, insofern sie den Teil der Zentralbankgeldmenge, der über den Saldo der 
nationalen Devisenbilanz – Auf- und Abbau der nationalen Währungsreserven – geschaffen 
oder vernichtet wird (Wertzeichenzirkulation), kaum beeinflussen kann und sich daher auf 
den anderen Teil des Zentralbankgeldes, der als Kreditgeld zirkuliert, konzentrieren muss. 
Dies nimmt in erster Instanz die Form einer Sterilisationspolitik an, mit der durch gegen-
läufige Bewegungen der Kreditgeldzirkulation nicht zielkonforme Bewegungen der Wert-
zeichenzirkulation kompensiert werden sollen. Dies bedeutet allerdings auch, dass über die 
fehlende immanente Anpassung des Umfangs der Wertzeichenzirkulation an Variationen 
der gesamtwirtschaftlichen Preissumme geldmengeninduzierte Preisveränderungen, d.h. 
ein rückwirkender Einfluss »von rechts nach links« in der Verkehrsgleichung möglich sind 
(vgl. Krüger 2009).
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gen außenwirtschaftlicher Einflüsse oder einer geldpolitischen Selbstbeschränkung 
– Intervention nur am kurzfristigen Geldkapitalmarkt – keine Rede sein kann. Um-
gekehrt, nur wenn die Geldpolitik der Zentralbank von der Marktseite her und als 
umfassend durch Marktkonstellationen sowohl auf der Angebots- wie der Nach-
frageseite bestimmt begriffen wird, ist eine adäquate Erfassung der Möglichkeiten 
und Grenzen der Zentralbankpolitik theoretisch und empirisch möglich. Im Ergeb-
nis führt dies zu einer erheblich geringeren steuerungspolitischen Potenz der Geld-
politik für Geldmenge und Zinssätze.

Diese grundlegende Determination des gesamtwirtschaftlichen Angebots von und 
der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage nach Geldkapital durch die Marktgegeben-
heiten der Geldzirkulation und des Kapitalumschlages schließt ihre Bestimmtheit 
als elastische Größen, die ihrerseits auf Bewegungen der Zinssätze und der Waren-
preise reagieren, ein. Es wurde bereits gezeigt, dass im Gegensatz zur klassischen 
und neoklassischen Auffassung und in Übereinstimmung mit Keynes auch auf Ba-
sis der Marxschen Theorie von einer Nicht-Neutralität des Kredits in Bezug auf 
Preise, Wertschöpfung und Kapitalakkumulation auszugehen ist. Geldmengen- und 
Kreditvariationen bringen nach Maßgabe der Elastizitäten des Angebots innerhalb 
der verschiedenen Produktionssphären des Reproduktionsprozesses sowohl Preis- 
als auch Mengenbewegungen hervor. Dies gilt, neben dem kommerziellen Kredit, 
grundsätzlich für alle Formen des Geldkredits, insbesondere bei kapazitätswirk-
samen Kapitalkrediten. Diese Rückwirkung von Geld und Kredit auf Wertschöp-
fung und Kapitalakkumulation ergibt sich dabei allgemein aus dem Umstand, dass 
eine je gegebene Größe von Geldkapital sehr verschiedene Quanta an lebendiger 
Arbeit, daher auch an produziertem Wertprodukt in Bewegung zu setzen vermag. 
Umgekehrt wirken diese reproduktiven Veränderungen wiederum auf die Ange-
botsseite des Geldkapitalmarkts und daher auf die Zinssätze.

Zwei miteinander zusammenhängende Fragen ergeben sich an dieser Stelle: Zum 
einen diejenige nach den immanenten Grenzen dieses Elastizitätspotenzials von 
Angebot und Nachfrage auf dem Geldkapitalmarkt, zum anderen diejenige nach 
den respektiven Zeithorizonten, innerhalb derer sich dieses elastisch-dynamische 
Potenzial entfaltet. In kurzer-zyklischer Frist ist die Beantwortung dieser Fragen 
letztlich gleichbedeutend mit der Angabe der zyklischen Bewegungsform des ge-
samten Kreditsystems, d.h. seiner verschiedenen Kreditformen und Bestandteile. 
Es versteht sich, dass all die hier angesprochenen Momente wie Beschleunigung 
der reproduktiven Kapitalumschläge, Preis- und Mengeneffekte der verschiedenen 
Kreditformen bis hin zu zyklisch induzierten spekulativen Preisbewegungen und 
Kursschwankungen des fiktiven Kapitals im konjunkturellen Zusammenhang dar-
zustellen sind.113

Etwas anders sieht die Sachlage jedoch in langfristiger, zyklenübergreifender 
Perspektive aus. Hier tritt der abgeleitete Charakter des Kredits und seiner Wir-
kungen auf die reproduktive Kapitalakkumulation stärker heraus. Dies betrifft zu-

113 Vgl. das nachfolgende 9. Kapitel.
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nächst die langfristige Bewegung von Angebot und Nachfrage auf dem Geldkapi-
talmarkt.114 Das Angebot an leihbarem Geldkapital ist langfristig als abhängige Va-
riable des Anteils des Geldkapitals am gesellschaftlichen Gesamtkapital bestimmt. 
Von bloß periodisch-kurzfristig aus dem Umschlagsprozess des zirkulierenden Ka-
pitals freigesetzten Geldmitteln abgesehen, speist sich das Mittelaufkommen an 
längerfristig disponiblen Geldkapitalen vor allem aus den Geldamortisations- und 
Geldakkumulationsfonds des reproduktiven Gesamtkapitals. Bei bankmäßiger Kon-
zentration dieser Geldmittel ist von ihrer vollständigen Transformation in Leihka-
pital in Geldform auszugehen. Hinzu kommt die Ersparnis der Privathaushalte, die 
eine abhängige Größe der Einkommenshöhe bzw. der gesamtwirtschaftlichen Ein-
kommensverteilung darstellt. Ebenfalls durch das Banksystem zentralisiert, ver-
größern diese Ersparnisse der Privathaushalte das Angebot an leihbarem Geldka-
pital auf Kosten der konsumtiven Endnachfrage der Gesellschaft. Nachfrageseitig 
wird die Entwicklung der Kredite langfristig in erster Linie durch die Kapitalkre-
dite dominiert; in Abhängigkeit vom Grad des Ausbaus des bürgerlichen Staates 
zu einem Sozial- und Interventionsstaat sowie vom allgemein-gesellschaftlichen 
Wohlstandsniveau der Privaten kommen öffentlicher und privater Konsumenten-
kredit, letzterer namentlich für Immobilienerwerb, hinzu. Solange die reproduktive 
Kapitalakkumulation in beschleunigter Form verläuft, wirkt der Kredit als Beihilfe 
derselben, direkt über Investitions- bzw. Kapitalkredite, indirekt über öffentliche 
und private Konsumentenkredite, die die konsumtive Endnachfrage stabilisieren 
und nachfrageseitig den Wachstumsprozess langfristig absichern. Wie bei dem wi-
dersprüchlichen Verhältnis zwischen der kapitalistischen Tendenz zur Steigerung 
der Akkumulationsquote einerseits und Stabilisierung der konsumtiven Nachfrage 
durch abgeleitete Gesellschaftssphären andererseits, kommt es nun auf die Balance 
der Aufteilung der Kreditnachfrage zwischen Kapitalkrediten einerseits und öffent-
lichen sowie privaten Konsumentenkrediten andererseits an. Wie bei der Betrach-
tung des sich an der Oberfläche des kapitalistischen Reproduktionsprozesses aus-
einanderlegenden Widerspruches zwischen Produktion und Markt bzw. Konsumtion 
zeigt sich auch hier, dass die in den Anfängen der kapitalistischen Produktionsweise 
von der klassischen politischen Ökonomie proklamierte Tugend der Sparsamkeit 
und des Konsumverzichtes zugunsten der Kapitalakkumulation mit zunehmender 
Reife und Höherentwicklung dieser Produktionsweise mehr und mehr der Stabi-
lisierung der konsumtiven Nachfrage bedarf, damit die beschleunigte Kapitalak-
kumulation nicht an ihrem eigenen Akkumulationstrieb zugrunde geht. Entspre-

114 Wir konzentrieren uns vorliegend auf den Markt für längerfristiges Geldkapital, d.h. 
den eigentlichen Kapitalmarkt, der innerhalb der Teilmärkte des finanziellen Sektors eine 
Schlüsselrolle spielt. Dabei sehen wir weiterhin von den auf dem globalisierten Finanz-
markt gewichtigen internationalen Einflüssen ab. Auf die »größere oder geringere, annä-
hernde Ausgleichung des Zinsfußes auf dem Weltmarkt« (MEW 25: 370) durch die interna-
tionale Wanderung des mobilen Geldkapitals werden wir erst im Sechsten Abschnitt (vgl. 
Kapitel 15) eingehen.
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chendes gilt für die den Verlauf der strukturellen Überakkumulation von Kapital 
bestimmenden Faktoren.115

In der langen Frist erweisen sich somit Angebot und Nachfrage auf dem Kapi-
talmarkt als regulierte Aggregate, bestimmt durch den Verlauf der reproduktiven 
Kapitalakkumulation. Abkürzend kann dies dadurch ausgedrückt werden, dass die 
allgemeine Profitrate des Gesamtkapitals den Kapitalmarktzinsfuß beherrscht; der 
Zins zeigt sich hier als abgeleitete Einkommensform, bloßer Abkömmling der re-
produktiv angeeigneten Bruttoprofitmasse. Die Abhängigkeit der Bewegung des 
Kapitalzinses – wir sprechen hier stets von seiner Durchschnittsrate als über die 
zyklischen Schwankungen konsolidierter Größe – ist jedoch nicht in der einfachen 
Weise zu verstehen wie etwa bei A. Smith und Ricardo. Es wurde ja bereits ge-
zeigt, dass die allgemeine Profitrate sich nicht als handgreifliches Faktum und direkt 
handlungsbestimmender Parameter erweist, genauso wenig wie ihr tendenzieller 
Fall unmittelbar prekär für den Fortgang der Kapitalakkumulation wäre. Erst der 
Vergleich zwischen der erwarteten Rendite auf neu reproduktiv anzulegendes Ka-
pital mit dem Zinsfuß als alternativer Ertragsrate oder der Vergleich zwischen dem 
Preis/Kurs von fiktivem Kapital mit den Ersatzkosten einer reproduktiven Investi-
tion offenbart, ob Profitrate und Zinsfuß in einem Widerspruch zueinander stehen, 
oder ob der Zinsfuß die Profitrate bzw. Grenzleistungsfähigkeit des Kapitals nicht 
stört. Letzteres ist der Fall, solange die reproduktive Kapitalakkumulation sich in 
beschleunigter Form bewegt; dies ist nicht mehr der Fall, wenn die beschleunigte 
Kapitalakkumulation ihr immanentes Ende gefunden hat und in eine strukturelle 
Überakkumulation von Kapital übergegangen ist.

Ob das vermittelte Regulationsverhältnis zwischen Profitrate und Zinsfuß mit 
einem langfristigen Sinken auch des letzteren verbunden ist, entzieht sich einer all-
gemein-theoretischen Begründung und kann letztendlich nur durch eine empirische 
Analyse entschieden werden.116 Einem langfristig konstanten oder auch graduell sin-
kenden Niveau des Kapitalzinssatzes entspräche aber andererseits eine mit der Zeit 
wachsende Akkumulation von fiktivem Kapital, und zwar nicht nur der Menge der 
nach und nach geschaffenen Eigentumstitel, sondern ebenso ihrer Preise bzw. Kurse 
nach, die sich invers zum Kapitalisierungszinssatz bestimmen. Es bildet sich auch 
unabhängig von langfristigen Bewegungen des Kapitalzinses nach und nach ein er-
hebliches Geldvermögen im Sinne von Anlageformen des Geldkapitals mit wach-
senden Zinsansprüchen gegenüber der Wertschöpfung heraus. Die fortwährende 
Emission von Eigentumstiteln, ihre Vervielfachung durch allerlei technische Ope-
rationen der Finanzindustrie und eine Steigerung ihres Kurswerts führen von selbst 
zu einem langfristig wachsenden Ausmaß der Finanzspekulation. Somit nehmen 

115 Wir kommen auf beides nachfolgend ausführlich zurück; vgl. Kapitel 10.
116 Bekanntlich ging Marx von einem langfristigen Sinken des Kapitalzinsfußes aus und 

führt neben dem tendenziellen Fall der Profitrate insbesondere Umstände an, die mehr histo-
risch vorübergehenden Charakters denn allgemeiner Natur sind, wie Anwachsen einer Klasse 
von bloßen Rentiers und Entwicklung des Bankensystems (vgl. MEW 25: 373f.).
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wiederum langfristig die von den Transaktionen in fiktivem Kapital ausgehenden 
Rückwirkungen auf den Geldkapitalmarkt und die Zinssätze zu, bis es schließlich 
zu einer tendenziellen Umkehrung des Abhängigkeitsverhältnisses zwischen repro-
duktiver Kapitalakkumulation und der Geldkapitalakkumulation (in allen ihren For-
men) kommt. Eine solche Suprematie der Geldkapitalakkumulation ist aber keine 
einfache Umkehrung eines vorher bestandenen Abhängigkeits- und Regulations-
verhältnisses als vielmehr eine bis zum äußersten getriebene Verselbständigung des 
Finanzüberbaus gegen seine ökonomische Basis, die ihn allein ernähren kann. In 
diesem Sinne ist die Wiederherstellung des ursprünglichen Verhältnisses, d.h. der 
Unterordnung des Finanzmarktes unter die Märkte des reproduktiven Sektors der 
Volkswirtschaft ein ökonomisches Grundgesetz.117

117 Hinzuzufügen ist, dass diese Wiederherstellung der Unterordnung der finanziellen 
Sphäre unter die Bedingungen von Wertschöpfung und reproduktiver Kapitalakkumulation 
als krisenhafter Prozess vor sich gehen kann, der die kapitalistische Produktionsweise bis 
an den Rand ihres Zusammenbruchs oder sogar zu ihrem Zusammenbruch bringen kann – 
wie die Finanzmarktkrise im Jahr 2008 mit aller Deutlichkeit gezeigt hat; vgl. hierzu Ka-
pitel 10.
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Kapitel 9: Bewegung des Kredits 
innerhalb des Konjunkturzyklus

a) Kommerzieller und Geldkredit im zyklischen Aufschwung

Die erstmalige Betrachtung der konjunkturzyklischen Bewegung der Kapitalakku-
mulation im 6. Kapitel erbrachte Grundbestimmungen des industriellen Zyklus, die 
es erlaubten, die These der konjunkturzyklischen Kapitalakkumulation als gesetz-
mäßiger Bewegungsform derselben zu begründen. Allerdings zeigte sich auch, dass 
auf der Grundlage der dortigen Abstraktionsebene noch nicht die Gesamtheit der 
allgemein bestimmbaren ökonomischen Variablen und Wirkungsfaktoren für diese 
zyklische Bewegung bestimmt werden konnte. Dementsprechend bildet der nach-
folgende zweite Durchlauf durch den industriellen Zyklus unter Berücksichtigung 
der Einflüsse des Kreditwesens keine bloße Vervollständigung der erstmaligen Be-
trachtung im Sinne einer Hinzunahme weiterer, jedoch bloß abgeleiteter oder se-
kundärer Faktoren, sondern stellt eine Ergänzung der wesentlichen, diese zyklische 
Bewegung erzeugenden Bestimmungsgründe des konjunkturellen Prozesses selbst 
dar. Ohne explizite und systematische Behandlung der durch den Kredit bestimm-
ten Elemente ist eine allgemeine Theorie des Konjunkturzyklus nicht möglich.1

Es wurde gezeigt, dass nach der Überwindung des unteren Wendepunktes der 
Konjunktur oder nach vollzogenem zyklischen Periodenwechsel die zyklische Be-
lebung ihren Ausgangspunkt von einer Investitionskonjunktur nimmt, die durch die 
Ersatzprozesse von verschlissenen Elementen des fixen Originalkapitals ausgelöst 
wird.2 Innerhalb dieser Phase der zyklischen Belebung bildet der Kredit kein be-
sonderes Moment, denn bereits im Verlauf des vorangegangenen Abschwungspro-

1 Dies ist kritisch sowohl gegenüber marxistischen Krisentheorien herauszustellen, in de-
nen die gesamte finanzielle oder Kreditsphäre sehr stiefmütterlich behandelt wird, als auch 
gegenüber so genannten monetär-keynesianischen Betrachtungen, die Marx attestieren, dass 
er Geld und Kredit ganz »klassisch«, d.h. als neutral behandelt habe. Beispiele für die er-
stere Gruppe marxistischer Krisentheorien sind etwa Bader u.a. 1975: 471 oder M. Krüger 
1982: 188f.; für die letzteren exemplarisch Heine/Herr 2003: 578ff.

2 Wir beginnen die Betrachtung der zyklischen Bewegung wiederum mit dem Beginn 
des zyklischen Aufschwungs nach vollzogenem Durchschreiten des unteren konjunkturel-
len Wendepunktes. Voraussetzungen dafür, die sich aus den Konstellationen am gesamtwirt-
schaftlichen Finanzmarkt ergeben, werden im weiteren Verlauf der Darstellung als Resultate 
entwickelt werden. Im übrigen gilt weiterhin, dass der zyklische Prozess zunächst inner-
halb des Rahmens einer langfristig beschleunigten Kapitalakkumulation behandelt wird, da 
hierdurch die Referenz von Modifikationen des Zyklusmusters unter den veränderten Be-
dingungen einer strukturellen Überakkumulation von Kapital begründet wird. Darüber hin-
aus wird vorliegend von außenwirtschaftlichen Einflüssen, etwa konjunkturellen Vorläufen 
anderer Länder, die ein Anspringen der nationalen Exportentwicklung induzieren können, 
abgesehen. Des weiteren gilt wie in der gesamten vorliegenden Abhandlung, dass von Ein-
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zesses hatte sich das Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage am Geldkapital-
markt entspannt. Die in der Krise angeschwollenen Lager sind sukzessive abgebaut 
worden, die Marktpreise der Waren stehen auf ihrem niedrigsten Stand; in Konse-
quenz beider Umstände ist Geldkapital in größerem Umfang freigesetzt worden. 
Einer sich belebenden Reproduktions- und Akkumulationstätigkeit bei den Produ-
zenten von Produktionsmitteln, insbesondere von Maschinerie stehen keine finan-
ziellen Restriktionen entgegen. Der gesamtwirtschaftlich in dieser Phase noch ge-
drückte Stand der reproduktiven Kapitalakkumulation korrespondiert mit einer im 
vorangegangenen Abschwung nach und nach angestiegenen Akkumulation von 
Geldkapital, die ursprünglich nur die spezifische Ausdrucksform der in den Ab-
schwung geratenen reproduktiven Akkumulation war und in dieser Phase der be-
ginnenden zyklischen Belebung noch nicht durch Investitionsprozesse in produk-
tives Kapital absorbiert worden ist.

Dem zyklisch niedrigsten Stand der Lager, sowohl Vorprodukt- wie Fertigpro-
duktlager, zur Zeit des zyklischen Periodenwechsels entspricht ein ebenso gedrück-
ter Stand der kommerziellen Kreditbeziehungen zwischen industriellen und kom-
merziellen Kapitalen. Die Käufe der Unternehmen zur Bewältigung der laufenden 
Reproduktion wurden im Gefolge des im vorangegangenen zyklischen Abschwungs 
geschwundenen Vertrauens mit kürzeren Zahlungszielen oder sogar in barer Form 
abgewickelt. Relative Reichlichkeit von Geldkapital und gedrückter Stand des Ver-
trauens markieren in dieser Situation nur zwei Seiten ein und derselben Medaille. 
Die durch die Ersatzprozesse von fixem Kapital induzierte anziehende Investiti-
onskonjunktur verändert diese Konstellationen nur allmählich.

Eine Veränderung wird erst sichtbar, wenn die zyklische Belebung sich ausbrei-
tet und die konsumnahen Produktionszweige erfasst. Der Kapitalumschlag hat sich 
nunmehr merklich beschleunigt, die expandierende Nachfrage führt zu beginnenden 
Marktpreissteigerungen zunächst von sachlichen Elementen des konstanten Ka-
pitals, mit Erreichung der zyklischen Prosperitätsphase auch von Konsumgütern. 
Nach Maßgabe dieser zyklischen Preissteigerungen für die neuproduzierten Waren 
erwacht auch das Motiv zur Erzielung von Surplusprofiten mit ansteigender Lager-
bildung, um billiger erworbene Waren später teurer zu verkaufen. Die Entwicklung 
des kommerziellen Kredits ist jetzt expansiv, die Zahlungsziele werden langsich-
tiger, zum einen, weil die Produzenten als Verkäufer größere Massen an Produkt ab-
setzen können, zum anderen, weil die Käufer Aufwertungsgewinne ihrer auf Lager 
gehaltenen Waren erwarten. Die Expansion des kommerziellen Kredits wirkt nun-
mehr auf die laufende Reproduktion und Akkumulation zurück: Die Umschlagsge-
schwindigkeit wird durch den kommerziellen Kredit gesteigert, somit vermehrt sich 
die durchschnittliche Anzahl der Reproduktionsperioden in gegebenem Zeitraum. 
Für die einzelnen Unternehmen wird so der Neubeginn des Produktionsprozesses 
bis zu einem gewissen Grad unabhängig von den wirklichen Rückflüssen des ver-

flüssen auf der Geldseite für die Preise und ihre Entwicklung abstrahiert wird bzw. die Ver-
hältnisse des Geldes als konstant angenommen werden.
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kauften Warenkapitals, da sie ihrerseits die sachlichen Elemente des zirkulierenden 
konstanten Kapitals auf Kredit kaufen. Mit gegebenen Geldkapitalvorschüssen ist 
damit der Umfang der jeweiligen Reproduktionsstufenleiter erweiterbar, da das Re-
servegeldkapital vermindert wird. In diesem Sinne wirkt der kommerzielle Kredit 
forcierend für die zyklische Kapitalakkumulation im Aufschwung.

Die durch den kommerziellen Kredit bewerkstelligte Beschleunigung des Ka-
pitalumschlages sowie die Ökonomisierung der Geldzirkulation – letzteres vorlie-
gend gefasst als bloß oberflächlicher Ausdruck dieser Beschleunigung des gesamt-
wirtschaftlichen Reproduktionsprozesses – bilden die reproduktiven Grundlagen 
für die Angebot-Nachfrage-Konstellationen am Geldkapitalmarkt. Innerhalb des 
zyklischen Aufschwungs bewirkt die Beschleunigung des Kapitalumschlags eine 
quantitativ absolut steigende Freisetzung von Geldkapital, die sich als wachsende 
Menge von Depositen bei den Banken niederschlägt. Darüber hinaus wird das An-
gebot an Leihkapital in Geldform durch die wachsenden Fonds aus bereits reali-
sierten Wertbestandteilen des fixen Kapitals sowie durch die eigentliche Geldka-
pitalakkumulation aus Profitbestandteilen erhöht. In erster Instanz vermittelt das 
Bankensystem nur die Verteilung dieser an vielen Punkten der Zirkulationssphäre 
sukzessive von den Reproduktiven gebildeten Geldkapitale gemäß den Investitions-
bedürfnissen des gesellschaftlichen Gesamtkapitals. Je mehr sich die Kapitalakku-
mulation im Übergang zur und innerhalb der zyklischen Prosperität erhöht, desto 
stärker expandiert auch die Nachfrage der reproduktiven Kapitale nach Geldkre-
diten zum Zweck der Finanzierung von Erweiterungsinvestitionen. Der Kapitalkre-
dit wirkt nunmehr zusätzlich beschleunigend auf die zyklische Kapitalakkumulation 
ein, indem die jeweiligen Zeitfristen zur Bildung von Minimalgrößen akkumulier-
ter Geldkapitale verkürzt werden. Bewerkstelligt die Expansion des kommerziellen 
Kredits im zyklischen Aufschwung eine Steigerung der Umschlagsgeschwindigkeit 
des zirkulierenden Kapitals, so die Konzentration der Geldkapitale innerhalb des 
Bankensystems und ihre kreditvermittelte Verwendung für reproduktive Erweite-
rungsinvestitionen eine Forcierung der Neuanlage von fixen Zusatzkapitalen, d.h. 
eine Beschleunigung der eigentlichen zyklischen Akkumulationstätigkeit im repro-
duktiven Sektor des gesamtwirtschaftlichen Reproduktionsprozesses.

Die schon durch die bloße Existenz eines entwickelten Banksystems bedingte 
Forcierung der zyklischen Kapitalakkumulation wird potenziert durch die Indienst-
nahme auch der Ersparnis der Privathaushalte für Kapitalkredite. Jenseits der blo-
ßen Umverteilung des freigesetzten Geldkapitals erhöht sich durch die Ersparnis 
der privaten Haushalte, die ihrerseits mit zunehmenden Einkommen innerhalb des 
zyklischen Aufschwungs ansteigt, der Umfang des gesamtwirtschaftlichen Akku-
mulationsfonds des Kapitals. Damit werden dem zyklischen Akkumulationspro-
zess des industriellen und kommerziellen Kapitals weitere und von ihm selbst un-
abhängige Expansionspotenziale eröffnet.

Im Maße, wie die reproduktive Kapitalakkumulation mit ihrem Übergang in die 
Phase der zyklischen Prosperität in einen kumulativen Expansionsprozess über-
geht, im Maße, wie daher auch die Nachfrage des reproduktiven Gesamtkapitals 
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nach Kapitalkrediten zyklisch ansteigt, beginnen die Zinssätze am Geldkapital-
markt langsam zu steigen. Nachdem sie in der Phase der zyklischen Belebung auf 
ihr Minimum gesunken waren, übt die rasche und sich beschleunigende reproduk-
tive Kapitalakkumulation nunmehr einen nach und nach steigenden Druck auf die 
Nachfrageseite am Geldkapitalmarkt aus. Was verstärkt nachgefragt wird, ist lang-
fristiges Geldkapital für investive Zwecke; dementsprechend nimmt der beginnende 
Anstieg der Zinssätze seinen Ausgangspunkt am Kapitalmarkt. Da die Banken je-
doch im Zuge der steigenden Nachfrage nach Kapitalkrediten zunehmend kurzfris-
tige Gelder in langfristige Ausleihungen transformieren müssen, wirkt dieser be-
ginnende Anstieg der Kapitalmarktzinsen auf die Zinssätze am Geldmarkt zurück; 
auch diese erfahren eine leichte Erhöhung.

Von einer negativen Beeinträchtigung der reproduktiven Kapitalakkumulation 
durch den beginnenden Zinsanstieg in dieser Phase des Konjunkturzyklus kann je-
doch keine Rede sein. Für die reproduktiven Einzelkapitale sind die Ertragsaus-
sichten nicht nur günstig, sondern zeigen noch zukünftige Steigerungsaussichten. 
Die Erwartung bezüglich der zu realisierenden Renditen auf neu anzulegende Zu-
satzkapitale steht optimistisch bis euphorisch, die Grenzleistungsfähigkeiten ver-
schiedener Investitionsalternativen werden als in rascherem Schritt ansteigend ge-
genüber dem Kapitalzinsfuß eingeschätzt. Die Unternehmer erwarten somit weiter 
ansteigende Unternehmergewinne. Darüber hinaus, und dies ist in dieser Phase des 
Zyklus durchaus berechtigt, wird von zusätzlicher Fremdkapitalaufnahme eine noch 
rascher sich vergrößernde Gewinnspanne erwartet; solange die erwartete Rendite 
auf zusätzlich anlegbare Kapitale über dem Zinsfuß liegt und rascher als derselbe 
ansteigt, führt jede Aufnahme von Fremdmitteln zu einem absolut wachsenden Un-
ternehmergewinn. Dieser positive Verschuldungshebel ist nur ein weiterentwickelter 
Ausdruck für die unterliegenden zyklischen Agentien und ihre Entwicklung. Eine 
verstärkte Fremdmittelaufnahme oder gesteigerte Außenfinanzierung3 vonseiten der 
reproduktiven Unternehmen vermindert jedoch ihren Eigenkapitalanteil am jeweils 
fungierenden Kapital und produziert steigende Zinsbelastungen für die Laufzeit der 
aufgenommenen Kredite auch für spätere schlechtere Ertragsverhältnisse.

Ob die Aufnahme von Kapitalkrediten über das Bankensystem oder über den 
Kapitalmarkt (Effektenbörse) bewerkstelligt wird, ist zunächst ein gleichgültiger 

3 Betriebswirtschaftlich lässt sich die Unterscheidung verschiedener Finanzierungsfor-
men unter verschiedenerlei Gesichtspunkten systematisieren (vgl. Perridon/Steiner 1977: 
167ff.); relevant sind insbesondere die Unterscheidungen nach dem Kriterium der Rechts-
stellung der Kapitalgeber (Eigen- und Fremdfinanzierung) und nach dem Kriterium der 
Mittelherkunft (Innen- und Außenfinanzierung). Für den vorliegenden Argumentationszu-
sammenhang, in dem die Auswirkungen der reproduktiven Kapitalakkumulation auf die Kon-
stellationen an den Finanzmärkten und die Wirkungen auf die Zinssätze untersucht werden, 
steht die Unterscheidung nach der Mittelherkunft im Mittelpunkt. Bei kreditvermittelter Au-
ßenfinanzierung versteht sich dies von selbst; hinzu kommt für Aktiengesellschaften die Be-
anspruchung des Kapitalmarktes auch für Eigenkapitalerhöhungen, die entsprechende Wir-
kungen auf die Bewegung der Kapitalmarktzinsen ausübt.

Krueger.indb   545Krueger.indb   545 13.07.2010   17:21:3213.07.2010   17:21:32



546 Vierter Abschnitt: Kredit und Akkumulation des Kapitals 

Umstand. Erst später ist zu betrachten, wie eine in langer Frist gewachsene Emis-
sion von fiktiven Kapitalien Rückwirkungen auf die Bewegungen der Zinssätze 
ausübt. Die Kurse des fiktiven Kapitals, namentlich soweit es sich um Dividenden-
papiere (Aktien) handelt, ziehen trotz der langsam steigenden Zinssätze beschleu-
nigt an und indizieren während der betrachteten zyklischen Periode einerseits die 
effektiv realisierten zunehmenden Profite des fungierenden Kapitals, andererseits 
die optimistischen Erwartungen für die Zukunft. In diesem Sinne ist die Kursbe-
wegung des fiktiven Aktienkapitals zunächst noch ein getreues Abbild der repro-
duktiven Bewegungsprozesse.

b) Kontraktion des Kredits in der zyklischen Krise

In der Phase der zyklischen Prosperität und noch mehr mit beginnender Überpro-
duktion steht der gesamte Reproduktionsprozess in voller Blüte. Dies bedeutet zu-
gleich das zyklische Maximum der Umschlagsgeschwindigkeit des Kapitals. Die 
Lager sind zwar ebenfalls voll gefüllt, jedoch ist diese Lagerbildung insbesondere 
beim Warenhandlungskapital freiwillig und Ausdruck der Erwartung weiterhin an-
steigender zyklischer Marktpreise für das Warenkapital. Auch der kommerzielle 
Kredit hat seine größte Ausdehnung erfahren.4 Die kommerziellen Operationen 
werden immer weitläufiger und die Märkte, auf denen produzierte Warenmassen 
durch Vermittlung einer ganzen Reihe von Handelsstufen angeboten werden, sind 
immer weiter entfernt. Die Wirkung des Kredits hat dazu geführt, dass die Anspan-
nung und Beschleunigung des Reproduktionsprozesses nicht nur gesteigert, son-
dern über alle Grenzen hinaus getrieben worden ist. Der Natur der Sache nach ist 
ein Teil dieser Überproduktion und Überspekulation mit dem Kredit stets unmit-
telbar verbunden und durch seine Expansion bedingt. Wir erblicken hierin einen 
weiteren Grund dafür, dass im Zuge des zyklischen Aufschwungs und vor allem 
in der Periode seiner überschäumenden Prosperität, d.h. der Hochkonjunktur und 
beginnenden Überproduktion kurz vor dem Krach, die Produktion über alle Gren-
zen des Marktes gesteigert wird – um dann umso plötzlicher und unvermuteter ih-
ren zyklischen Gegenschlag zu empfangen.

Auch der Geldkredit an die reproduktiven Kapitalisten zum Zwecke der Finan-
zierung der Reproduktion auf erweiterter Stufenleiter besitzt auf dem Höhepunkt 
der Konjunktur sein zyklisches Maximum. Ebenso wie der kommerzielle Kredit 
führt auch der hochgetriebene Kapitalkredit die Kapitalakkumulation über ihre 

4 Vgl. MEW 25, 499: »Das Maximum des (kommerziellen, S.K.) Kredits ist hier gleich 
der vollsten Beschäftigung des industriellen Kapitals , d.h. der äußersten Anspannung sei-
ner Reproduktionskraft ohne Rücksicht auf die Grenzen der Konsumtion. Diese Grenzen der 
Konsumtion werden erweitert durch die Anspannung des Reproduktionsprozesses selbst; ei-
nerseits vermehrt sie den Verzehr von Revenue durch Arbeiter und Kapitalisten, andererseits 
ist sie identisch mit Anspannung der produktiven Konsumtion.«
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zyklischen Grenzen hinweg. Für den Fortgang des zyklischen Akkumulationspro-
zesses ist die Entwicklung der Nettoinvestitionen immer entscheidender geworden, 
je weniger die Ersatznachfrage nach fixen Kapitalelementen aufgrund ihrer kon-
trazyklischen Bewegung die einfache Reproduktion der Maschinenproduzenten 
gewährleisten konnte. Der Kapitalkredit überwindet die für den Akkumulations-
fonds des gesellschaftlichen Gesamtkapitals durch die Entwicklung der Bruttopro-
fite gebildeten Grenzen, indem er dem reproduktiven Kapital neue Finanzquellen 
seiner Nettoinvestitionen zur Verfügung stellt. Die durch das Bankensystem der in-
vestiven Verwendung dienstbar gemachte private Revenueersparnis aller Klassen 
schiebt die Akkumulationsquote – nunmehr gemessen nicht mehr am entstandenen 
Bruttoprofit, sondern am gesamten Nationaleinkommen der Gesellschaft – weiter 
nach oben. Da die Absatzlage für produzierte Waren noch glänzend ist, daher wei-
tere Investitionen hervorgelockt werden und die Quellen ihrer Finanzierung ver-
größert sind, lockert sich das Verhältnis zwischen der Entwicklung der entstande-
nen Bruttoprofite und der Nettoinvestitionen des reproduktiven Kapitals. Kurzum: 
Die durch das Kredit- und Bankensystem konzentrierte Gesamtersparnis der Ge-
sellschaft, also die Zusammenführung aller augenblicklich unbeschäftigten Gelder 
gleich welchen Ursprungs erweitert die Spielräume des zyklischen Aufschwungs 
und schiebt pro tanto das Auftreten der Überproduktion bei den Maschinerie-Pro-
duzenten zeitlich hinaus.

Andererseits, und dies ist nur die Kehrseite der Medaille, wird der Expansions-
spielraum der individuellen Konsumtion relativ verengt. Eine zyklisch ansteigende 
Sparquote der Konsumenten, zu der auch die Lohnabhängigen-Haushalte beitragen 
im Maße der zyklischen Steigerung ihrer verfügbaren Einkommen, verschiebt das 
Verhältnis zwischen produktiver und individueller Konsumtion zugunsten der erste-
ren und untergräbt dadurch distributionsseitig den Spielraum für die zyklische Ex-
pansion. Die zyklische Ausweitung der konsumtiven Endnachfrage, deren Steigen 
ein notwendiges, weil abstützendes Element der wachsenden Gesamtproduktion 
markiert und einen Teil der multiplikativen Effekte5 erzeugt, die den Aufschwung 
als kumulativen Prozess ausprägen, wird im Maße der zunehmenden Verwandlung 
gesparter Revenuebestandteile in Nachfrage nach zusätzlichen Bestandteilen von 
konstantem Kapital beschnitten. In diesem durch die Einwirkung des Kredits zyk-
lisch hervorgetriebenen Widerspruch zwischen Produktions- und Distributionsver-
hältnissen oder zwischen produktiver und individueller Konsumtion ist der Grund 
dafür zu suchen, dass die nachfolgende zyklische Krise immer auch als Missver-

5 Wir erinnern daran, dass nur ein Teil der multiplikativen Effekte innerhalb des zykli-
schen Aufschwungs von der Steigerung der Einkommen bzw. der Konsumnachfrage her-
rührt. Derselbe Fehler, der in der Vernachlässigung der Umsatzbewegungen des gesamten 
zirkulierenden konstanten Kapitals besteht – vgl. Kapitel 5 der vorliegenden Abhandlung 
– unterliegt auch den traditionellen keynesianischen Konjunkturmodellen, die mit Investi-
tion-Ersparnis-Konstellationen die zyklischen Phasen des Auf- (I > S) und Abschwungs (I 
< S) beschreiben; vgl. Hicks 1937 sowie z.B. Schui 1983.
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hältnis zwischen akkumulierten Produktionskapazitäten und dem Umfang der kon-
sumtiven Endnachfrage erscheint.

Es wurde früher gezeigt, dass der Hauptgrund für die zyklische Überproduktion 
von Produktionsmitteln in der Reproduktionsbewegung bestimmter Bestandteile 
des fixen Kapitals liegt; erst in zweiter Instanz macht sich auch für die Produktion 
der Konsumtionsmittel eine Markt- und Realisierungsschranke geltend. Diese bei-
den, zwar aus ein und derselben Ursache entspringenden, jedoch nicht gleicherma-
ßen und auch nicht gleichzeitig wirkenden Gründe der zyklischen Überproduktion 
werden durch die Einflüsse des Kredits nur auf einer neuen, höheren Stufenleiter 
reproduziert. Die Spielräume der zyklischen Expansion der Nachfrage nach fixen 
Kapitalbestandteilen werden durch die Vergrößerung des Akkumulationsfonds er-
weitert, die Spielräume der Steigerung der individuellen Konsumtion werden ver-
ringert. Die prinzipiellen Grenzen der zyklischen Expansion bleiben die gleichen 
wie zuvor. Der Umfang der Nachfrage nach neuen Investitionsgütern, d.h. die ge-
samtwirtschaftliche Nettoinvestition, besitzt weiterhin ihre Grenze am entstande-
nen Nationaleinkommen, ebenso der Umfang der Nachfrage nach Konsumtions-
mitteln am Nationaleinkommen abzüglich des Akkumulationsfonds für konstante 
Kapitalbestandteile. Ebenso bleibt der Vorrang der Investitionsbewegung vor derje-
nigen der konsumtiven Nachfrage erhalten, er wird sogar noch gesteigert. Schließ-
lich bleibt das zyklische Reproduktionsproblem für die Produzenten der Maschine-
rie: Nicht nur ihre Akkumulation, sondern bereits ihre einfache Reproduktion bleibt 
bestimmt durch die gesamtwirtschaftliche erweiterte Reproduktion. Die Überpro-
duktion ist da, wenn die gesamtwirtschaftliche Investitionsentwicklung unzurei-
chend für die fortgesetzte Akkumulation bei den Kapitalen der Abteilung I, insbe-
sondere Ia wird. Allerdings kann der Einfluss des Kredits, d.h. die Transformation 
der privaten Revenueersparnis in zusätzliche Nachfrage nach konstanten Kapital-
elementen den restringierenden Einfluss der Investitionsnachfrage aus der Kon-
sumtionsmittel-Produktion (Δc

2
) gegenüber der innersektoralen Bewegung des 

akkumulierten konstanten Kapitals in Abteilung I (Δc
1
) quantitativ erhöhen. Kei-

neswegs jedoch vermag der Kredit die relative Unabhängigkeit der Reproduktion 
und Akkumulation des konstanten Kapitals gegenüber der individuellen Konsum-
tion aufzuheben und letztere an die Stelle der ersteren als Krisen begründende Ur-
sache zu setzen, wie manchmal angenommen wird.6 In diesem Sinne markiert die 
jetzige Berücksichtigung der privaten Revenueersparnis und kreditvermittelte Ver-
wandlung in zusätzliche Investition eine sekundäre oder abgeleitete Modifikation 
im Vergleich zu den früher entwickelten Grundtatbeständen des zyklischen Pro-
zesses in dieser Phase.

Auch die Erscheinungsform der zyklischen Überproduktion als Überproduk-
tion zunächst von sachlichen Elementen des fixen Kapitals wird durch die Dazwi-
schenkunft des Kredits nicht verändert. Wird die Akkumulation des Gesamtkapi-
tals unzureichend für den Fortgang der Akkumulation in Abteilung Ia, zeigen sich 

6 Vgl. all die unterkonsumtionstheoretischen Krisenbegründungen; etwa Hickel 1979a.
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Absatzstockungen, unfreiwillige Lagerbildungen, Auftragsstornierungen und rela-
tive Nachfragerückgänge innerhalb der Zirkulationskanäle, über die die Reproduk-
tion des fixen, in weiterer Instanz des hiermit zusammenhängenden zirkulierenden 
konstanten Kapitals vermittelt wird.

Das Anschwellen der Lager, Auftragsstornos und Nachfragerückgänge bei den 
Maschinerie-Produzenten und Großhändlern, die die Umsätze der industriellen Vor-
produkte innerhalb der Produktionsmittel-Produktion vermitteln, stört die aus den 
vorangegangenen optimistischen Erwartungen abgeleiteten Zahlungstermine für be-
reits in der Vergangenheit getätigte Umsätze. Das Ausbleiben von Rückflüssen, auf 
deren fristgerechte Eingänge die kommerziellen Kreditbeziehungen basiert sind, 
zeigt sofort und ohne vorherige Warnungen Weiterungen. Die im zyklischen Auf-
schwung ausgebauten kommerziellen Kreditbeziehungen schaffen eine Ausbrei-
tung und Verallgemeinerung des aus einzelnen Liquiditätsengpässen entstandenen 
kontraktiven Impulses. Verkaufen, um fällige Verpflichtungen zu bezahlen, ist jetzt 
nicht nur im Einzelfall eine Notwendigkeit, sondern gilt für alle in den kommerzi-
ellen Kreditketten gefangenen Kapitalisten.7 Die auf die Bestimmung des Geldes 
als Zahlungsmittel gegründete Entwicklung des kommerziellen Kredits erweitert 
das Ausmaß und die Betroffenheit der im allgemeinen durch das Auseinanderfal-
len von Kauf und Verkauf charakterisierten zyklischen Krise. Die durch den kom-
merziellen Kredit geschaffene Forcierung der zyklischen Kapitalakkumulation so-
wie die Erweiterung ihrer immanenten Spielräume fordert nunmehr ihren »Preis« 
– als Kehrseite eine ebensolche Potenzierung der eklatierenden Disproportionen. 
Der Effekt des Kredits zeigt sich in der zyklischen Krisenphase als Verschärfung 
des Eklats, sowohl hinsichtlich der Beschleunigung seiner Ausbreitung als auch 
hinsichtlich des Ausmaßes an früher aufgebauten und nunmehr gewaltsam zurück-
zuführenden Disproportionen. Die allgemeine Überproduktion von Warenkapital, 
zunächst von Produktionsmitteln, des weiteren auch von Konsumtionsmitteln wird 
durch die Dazwischenkunft des Kredits sowie die mit ihm untrennbar verbundenen 
Prozesse von spekulativen Käufen und Produktionen quantitativ verschärft.

Diese Kontraktion des kommerziellen Kredits, der zu Beginn der Überproduk-
tionsphase noch seine zyklisch maximale Ausbreitung und Ausdehnung erhalten 
hatte, ist also nur eine Ausdrucksform der Überproduktion von Waren und Unteraus-
lastung des fixen Kapitals, d.h. kurz: der zyklischen Überakkumulation von Ka-

7 Die Verallgemeinerung von Liquiditätsengpässen durch Reißen kommerzieller Kre-
ditbeziehungen wurde nochmals potenziert, solange ein Großteil dieser Kreditketten durch 
eine vom Bankensystem unabhängige Wechselzirkulation durch Indossamente verbunden 
war. Die in historischer Dimension mit der Entwicklung des Bankensystems und der Formen 
des Geldkredits vollzogene Zurückdrängung einer Wechselzirkulation durch Indossamente 
hat die durch dieses spezifische Zahlungsmittel gesteigerte Ausbreitung von Liquiditätseng-
pässen reduziert und somit pro tanto die Verluste zyklischer Krisen vermindert. Heutzutage 
gehen kommerzieller und Geldkredit als Handelskredit in Zeiten zyklischer Krisen Hand in 
Hand, eine Entwicklung, die bereits mit dem Wechseldiskont durch eine Bank anstelle der 
Weitergabe per Indossament begonnen hatte. 
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pital.8 Die Kehrseite dieser Überakkumulation von Kapital in Waren- und produk-
tiver Form ist ein Mangel an Geldkapital. Mit der Kontraktion des kommerziellen 
Kredits entsteht eine Nachfrage nach Geldkapital, nicht, um Akkumulationspro-
zesse zu finanzieren, sondern um früher eingegangene Verbindlichkeiten zu beglei-
chen. Die Nachfrage der Unternehmen nach Geldkredit ist ungebrochen hoch, es 
hat jedoch eine Substitution verschiedener Formen des Geldkredits stattgefunden: 
An die Stelle von Kapitalkrediten sind Handelskredite als Nachfrage nach baren 
Zahlungsmitteln getreten.

In der Phase der zyklischen Überproduktion, in der die Nachfrage der repro-
duktiven Kapitale nach Investitionskrediten zunächst noch ungebrochen ist, be-
dingt die Entwicklung von Angebot und Nachfrage am Geldkapitalmarkt einen 
Fortgang des bereits vorher begonnenen Zinsanstiegs. Dieses Steigen der Zins-
sätze ist durch die Nachfrageentwicklung nach Kapitalkrediten getrieben. Ist je-
doch die Überproduktionsphase in die nachfolgende Periode der Krise übergegan-
gen, ist also der zyklische Eklat ausgebrochen, ändert sich dieses Bild sprunghaft. 
Die plötzliche Stockung des kapitalistischen Zirkulationsprozesses, die sich in ei-
ner ebenso plötzlichen Verlangsamung der Umschlagsgeschwindigkeit des zirku-
lierenden Kapitals ausdrückt, verknappt relativ das aus dem reproduktiven Zirkel 
herstammende Angebot an leihbarem Geldkapital. Auf der anderen Seite schichtet 
sich die Nachfrage des reproduktiven Kapitals nach Geldkredit um. Der Kontrak-
tion des kommerziellen Kredits und der hierdurch erzeugten bzw. verstärkten Li-
quiditätsklemme der reproduktiven Unternehmen korrespondiert ein sprunghafter 
Anstieg der Nachfrage nach baren Zahlungsmitteln. Der Geldkapitalmarkt wird 
jetzt von seinem kurzen Ende aufgerollt: Am Markt für kurzfristiges Geldkapital 
bewirkt die Verknappung des Angebots sowie die Steigerung der Nachfrage nach 
Zahlungsmittelkrediten ein starkes Anziehen der kurzfristigen Zinssätze. Deren 
Anstieg treibt auch den langfristigen Kapitalmarktzinsfuß weiter in die Höhe. Da-
mit haben sich die Verhältnisse zwischen den beiden Teilmärkten des Geldkapi-
talmarktes umgekehrt: Während in der Prosperitätsphase sowie zur Zeit der schon 
latenten Überproduktion von Produktionsmitteln der zunächst nur allmähliche An-
stieg der Zinssätze durch die Konstellationen am Kapitalmarkt bedingt war, über-
nimmt nunmehr der kurzfristige Geldmarktzinsfuß die Funktion des Treibers für 
die gesamte Zinsentwicklung.

8 Vgl. MEW 25, 500: »Solange der Reproduktionsprozeß flüssig und damit der Rückfluß 
gesichert bleibt, dauert dieser Kredit und dehnt sich aus, und seine Ausdehnung ist basiert 
auf die Ausdehnung des Reproduktionsprozesses selbst. Sobald eine Stockung eintritt, infolge 
verzögerter Rückflüsse, überführter Märkte, gefallener Preise, ist Überfluß von industriellem 
Kapital vorhanden, aber in einer Form, worin es seine Funktion nicht vollziehn kann. Masse 
von Warenkapital, aber unverkäuflich. Masse von fixem Kapital, aber durch Stockung der 
Reproduktion großenteils unbeschäftigt. Der Kredit kontrahiert sich, 1. weil dies Kapital un-
beschäftigt ist, d.h. in einer seiner Reproduktionsphasen stockt, weil es seine Metamorphose 
nicht vollziehn kann; 2. weil das Vertrauen in die Flüssigkeit des Reproduktionsprozesses ge-
brochen ist; 3. weil die Nachfrage nach diesem kommerziellen Kredit abnimmt.«
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Ist die zyklische Krise ausgebrochen, tragen die Reaktionen der Akteure am 
Geldkapitalmarkt zu einer Verschärfung der Situation bei. Die Unternehmer vergrö-
ßern ihre Vorsichtskassenhaltung, d.h. strukturieren die Anlage verfügbarer Gelder 
zugunsten kurzfristiger, liquiditätsnaher Formen um. Neben dem Umstand, dass 
sowieso verhältnismäßig weniger Geldkapital aus den verlangsamten Kapitalum-
schlägen ausgeschwitzt wird, trägt diese Anlage disponibler Mittel in kurzfristige-
ren Formen weiter dazu bei, das von den Banken zur Verfügung zu stellende Kre-
ditangebot zu verknappen. Auch die Banken ihrerseits reagieren auf die aus dem 
reproduktiven Zirkel heraufziehende Anspannung der Liquiditätslage. Ausstehende 
Kredite an den Unternehmenssektor, die plötzlich unsicherer geworden sind, zwin-
gen sie, bei weiterer Kreditvergabe vorsichtiger zu disponieren und den Risikoauf-
schlag im Zinsfuß zu erhöhen. Am Interbankenmarkt, an dem die Geschäftsbanken 
untereinander kurzfristige Gelder verleihen und borgen, werden höhere Zinssätze 
gefordert, um auch hier das gewachsene Risiko zu kompensieren. Auch von die-
ser Seite her ergeben sich somit Auftriebstendenzen für die kurzfristigen Zinssätze, 
die an die Borger als Nachfrager nach Zahlungsmittelkrediten weitergegeben wer-
den. Die Kreditnachfrage der reproduktiven Kapitale ist dabei zinsunelastisch, da 
sie gezwungen sind, zu borgen, um Zahlungsverpflichtungen erfüllen zu können. 
Diese beinhalten nicht nur notleidend gewordene aktuelle kommerzielle Kredit-
verpflichtungen, sondern ebenso die Zins- und Tilgungsverpflichtungen aus frü-
her aufgenommenen langfristigen Kapitalkrediten,9 die durch die gegenwärtigen 
Rückflüsse nicht mehr gedeckt sind.

All diese Momente wirken dahingehend, dass eine plötzliche Anspannung am 
kurzfristigen Geldmarkt sich rasch auf die anderen Segmente des Geldkapital-
marktes ausbreitet. Alle Geldzinssätze steigen daher in der eigentlichen zyklischen 
Krisenphase rasch und stark an und erreichen ihr zyklisches Maximum während 
dieser Zeit.

Mit diesem Anstieg der Zinssätze wird die zyklische Krise verschärft. Die pro-
duzierten Bruttoprofite sind als Gesamtgröße schon während der zyklischen Pros-
peritätsphase durch den raschen Anstieg der Geldlöhne in ihrer Expansionsrate 
beschnitten worden. Solange jedoch die Profite absolut wuchsen und trotz einer 
zyklisch ansteigenden Zinsquote die realisierten Unternehmergewinne noch ex-
pandierten, wurde die Investitionstätigkeit der reproduktiven Kapitale noch nicht 
nennenswert beeinträchtigt. Jetzt, in der zyklischen Krise, kontrahieren die Brut-
toprofite des reproduktiven Gesamtkapitals. Zugleich ist jedoch die Zinslast wei-
ter und sprunghaft angestiegen. Die Unternehmergewinne gehen jetzt also aus zwei 
Gründen absolut zurück, zum einen, weil die Gesamtprofitmasse kontrahiert, zum 
anderen, weil aus dieser kontrahierten Bruttoprofitmasse höhere Abführungen in 
Form von Zinsen zu tätigen sind. Dies unterstreicht den Tatbestand, dass in der zy-

9 Bei den Zinsverpflichtungen aus früheren Krediten ist es darüber hinaus von Bedeu-
tung, ob der Zinssatz für eine längere Zeitdauer festgeschrieben ist; bei variabler Verzinsung 
steigt mit den in der Krise steigenden Zinssätzen die Belastung nochmals an.
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klischen Krise die fungierenden Kapitalisten die Hauptlast der gesamtwirtschaft-
lich anfallenden Verluste zu tragen haben.

Das zyklische Maximum der Zinssätze während der akuten Krisenphase des in-
dustriellen Zyklus führt zugleich zu einem rapiden Kursverfall des fiktiven Kapi-
tals. Am deutlichsten ist dieser Kursverfall bei den Aktien ausgeprägt, da die Er-
trägnisse, die zu diesem hohen Zinssatz kapitalisiert werden, ihrerseits gefallen sind 
und die prospektiven Erwartungen ins Negative umgeschlagen sind. An der Börse 
setzt nunmehr ein Prozess ein, der rückwirkend nochmals verschärfend auf den 
Geldkapitalmarkt zurückwirkt. Die Besitzer des fiktiven Kapitals versuchen die se 
Papiere loszuschlagen, bilden also als Verkäufer eine weitere Quelle von Nach-
frage nach Geldkapital und treiben somit die Zinssätze nochmals weiter hoch. Auf 
der anderen Seite findet durch solch einen massenhaften Verkauf sich entwerten-
der fiktiver Kapitale eine Welle von Zentralisation dieser Eigentumstitel statt. Die-
ser rückwirkende Effekt der Börsenoperationen auf den Zinssatz ist um so stärker 
ausgeprägt, je mehr der Umfang dieses fiktiven Kapitals in der langen Frist ange-
wachsen ist.10

Die vorstehend entwickelten allgemeinen Tatbestände der Bewegung des Kredits 
innerhalb des industriellen Zyklus, lassen sich anhand der Nachkriegszyklen in der 
Bundesrepublik Deutschland illustrieren. Dabei stehen vorliegend die Zyklen, die 
unter Bedingungen einer gesamtwirtschaftlich beschleunigten Akkumulation von 
Kapital durchlaufen worden sind, im Mittelpunkt unseres Interesses.

In der Abbildung 9.1, in der die jährlichen Veränderungen des kommerziellen 
Kredits und der kurzfristigen Geldkredite der reproduktiven Kapitale dokumentiert 
sind, ist sehr deutlich das zyklische Muster ihres Zusammenspiels abzulesen: Ge-
meinsamer Anstieg im zyklischen Aufschwung, kompensatorische Entwicklung in 
der zyklischen Krise, in der der kurzfristige Geldkredit die Kontraktion des kom-
merziellen Kredits konterkarieren bzw. abmildern muss. Im weiteren Verlauf des 
Abschwungs geht auch der Zahlungsmittelkredit zurück und erreicht im Jahr des 
zyklischen Periodenwechsels oftmals sogar negative Veränderungswerte, so 1975, 
1981/82, 1993, 2002/03. Auch der kommerzielle Kredit weist in diesen Jahren nied-
rige, z.T. negative Veränderungswerte auf, die sowohl die reduzierten Umsätze als 
auch den gedrückten Stand des Vertrauens zum Ausdruck bringen, so 1967, 1975, 
1983, 1992/93, 2001-03. Die kompensatorische Funktion des baren Zahlungsmit-
telkredits für schrumpfende kommerzielle Kredite ist 1966, im Jahr der so genann-
ten ersten Ölpreiskrise 1973, sowie 1980/81 und 1991/92 auszumachen.

Hinsichtlich des quantitativen Umfangs vertauscht sich das Verhältnis zwischen 
kommerziellen und baren Zahlungsmittelkrediten im langfristigen Zeitverlauf. Ha-
ben zunächst die kommerziellen Kreditbeziehungen zwischen den reproduktiven 
Kapitalen bis Mitte der 1970er Jahre ein stärkeres Gewicht, verschiebt sich das 
Verhältnis in der Folgezeit. Bis zum Ende des VIII. Zyklus (1983-1993) sind kom-
merzieller und Handelskredit etwa gleich bedeutend, danach übernimmt der bare 

10 Wir kommen hierauf im folgenden 10. Kapitel zurück.
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Zahlungsmittelkredit die Führung. Fortschreitend bessere Bedienung der Kunden-
wünsche durch neue »Kreditprodukte« seitens der Geschäftsbanken bei gleichzei-
tig langfristiger Abnahme des Vertrauens in kommerzielle Kreditbeziehungen mit 
stärker krisenhaftem Verlauf der Kapitalakkumulation dürften hierfür ausschlag-
gebend sein. 

Werden Zahlungsmittel- und Investitionskredite für das reproduktive BRD-Ka-
pital miteinander verglichen, so fällt zunächst der deutlich höhere Umfang der letz-
teren ins Auge. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass die statistische Un-
terscheidung zwischen kurz- und langfristigen Krediten nicht unmittelbar ineins 
fällt mit der formbestimmten Unterscheidung der beiden Formen des Geldkredits 
für reproduktives Kapital. Außerdem ist zu berücksichtigen, dass die langfristigen 
Kredite unterschiedliche Arten von Krediten und Kreditgebern beinhalten; neben 
langfristigen Bankkrediten wird die Neuemission von Anleihen ebenso erfasst wie 
die Bildung von Pensionsrückstellungen in den Unternehmen. Insgesamt ist ein 
prozyklischer Verlauf der Investitionskredite auszumachen mit jeweiligen relativen 
Maxima zur Zeit der jeweiligen zyklischen Hochkonjunktur. 

Betrachten wir vor diesem Hintergrund der Entwicklung der primären Formen 
des Geldkredits die verschiedenen Zinssätze in zyklischer Perspektive, so zeigt sich 
auf den ersten Blick ein allgemeines Muster, welches folgendermaßen beschrieben 

Abbildung 9.1: Kurzfristiger Kredite; jährliche Veränderungen

Quelle: Deutsche Bundesbank und eigene Berechnungen
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Abbildung 9.2: Geldkredite an reproduktives Kapital; jährliche Veränderungen

Quelle: Deutsche Bundesbank und eigene Berechnungen

Abbildung 9.3: Zinssätze

Quelle: Deutsche Bundesbank
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werden kann: »Im ganzen … verläuft die Bewegung des Leihkapitals, wie sie sich im 
Zinsfuß ausdrückt, in umgekehrter Richtung zu der des industriellen Kapitals. Die 
Phase, wo der niedrige, aber über dem Minimum stehende Zinsfuß mit der ›Besse-
rung‹ und dem wachsenden Vertrauen nach der Krise zusammenfällt, und insbeson-
dere die Phase, wo er seine Durchschnittshöhe erreicht, die Mitte, gleichweit ent-
fernt von seinem Minimum und Maximum, nur diese beiden Momente drücken das 
Zusammenfallen von reichlichem Leihkapital mit großer Expansion des industri-
ellen Kapitals aus. Aber am Anfang des industriellen Zyklus ist der niedrige Zins-
fuß zusammenfallend mit Kontraktion und am Ende des Zyklus der hohe Zinsfuß 
mit Überreichlichkeit von industriellem Kapital.« (MEW 25: 505f.)

Dieses von Marx als typisch herausgestellte zyklische Muster der Bewegung des 
Zinsfußes gilt allgemein für alle in Abbildung 9.3 dokumentierten Zinssätze: den 
Notenbankzins (Diskontsatz bis 1998, Hauptrefinanzierungssatz der Europäischen 
Zentralbank ab 1999), Geldmarktzins am Interbankenmarkt (Dreimonatsgeldzins-
satz), sowie den Zinssatz für langfristiges Kapital (Umlaufsrendite festverzinslicher 
Wertpapiere). Neben dem Aufweis des allgemeinen zyklischen Bewegungsmusters 
der Zinssätze ist allerdings weiter die je spezifische Entwicklung der Zinssätze ge-
geneinander, d.h. der Aufweis von time-lags in ihrem Bewegungsablauf sowie der 
Unterschiede in ihrer Steigerungsprogression von Interesse.

Erstens kann anhand der Abbildung deutlich gezeigt werden, wie der Zinsanstieg 
am kurzen Ende des Geldkapitalmarkts, beginnend in der Periode der zyklischen 
Überproduktion bis zur Zeit der zyklischen Krise, das gesamte Zinsgefüge zu sei-
nem zyklischen Maximum führt. Vergleicht man die Entwicklung des Zinssatzes für 
Dreimonatsgeld mit der Umlaufsrendite für festverzinsliche Wertpapiere, so zeigt 
sich, dass die strukturelle Differenz zwischen beiden Zinssätzen in diesen beiden 
Phasen des Zyklus zunehmend verkleinert wird bzw. sogar zugunsten des kurzfris-
tigen Zinssatzes umgekehrt wird (so genanntes inverses Zinsniveau im V., VI., VII. 
und VIII. Nachkriegszyklus).

Zweitens zeigt das jeweilige zyklische Maximum der kurzfristigen Zinsen den 
genauen Zeitpunkt des Übergangs der Überproduktionsphase in die eigentliche 
zyklische Krise als oberen Wendepunkt der Konjunktur. Abgesehen vom I. Nach-
kriegszyklus, in dem die Verhältnisse des Kredit- und Bankensystems noch außer-
ordentlichen Regulierungen unterlagen, ergibt sich für die Folgezeit:

II. Nachkriegszyklus: 1956/57
III. Nachkriegszyklus: 1960/III
IV. Nachkriegszyklus: 1966/II
V. Nachkriegszyklus: 1970/III
VI. Nachkriegszyklus: 1973/III
VII. Nachkriegszyklus: 1981/II
VIII. Nachkriegszyklus: 1992/II
IX. Nachkriegszyklus: 2000/IV
X. Nachkriegszyklus: 2008/III
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Drittens ist hervorzuheben, dass in den Phasen des zyklischen Zinsanstiegs die 
marktbestimmten Zinssätze einen charakteristischen zeitlichen Vorlauf vor den 
Notenbankzinsen (Diskontsatz der Bundesbank bis 1998) aufweisen. Dies bedeu-
tet, dass die zyklische Zinshausse eindeutig vom »freien« Geldkapitalmarkt aus-
geht; die Zentralbank passt sich mit ihren Zinssätzen nur nachträglich den verän-
derten Marktkonstellationen an. 

Durch diesen nachträglichen Anpassungsprozess der Notenbankzinsen reduziert 
die Zentralbank den Kreditvergabespielraum der Geschäftsbanken bzw. verteuert 
für diese die Beschaffungsmöglichkeiten für Zentralbankgeld. Ziel der Zinspolitik 
der Zentralbank ist es dabei, den Teuerungsprozess während der Hochkonjunktur 
an den Warenmärkten zu beschneiden. Eine Ausnahme bilden der V. (1970) und 
VII. Zyklus (1980), in denen die Zentralbank pari passu ihren Diskontsatz mit den 
Marktzinssätzen anhebt; Hintergrund hierfür sind hohe Teuerungsraten, die die 
Furcht vor Inflationsgefahren geweckt hatten. 

Umgekehrt zu den Zeiten nach der akuten zyklischen Krise: Nachdem die kurz-
fristigen Geldmarktzinsen ihr zyklisches Maximum überschritten haben, versucht 
die Zentralbank durch ein Umschalten auf eine expansivere Geld- und Zinspoli-
tik eine weitere, über den Kredit bedingte Verschärfung der zyklischen Krisen zu 
vermeiden, indem sie antizipativ den kommenden Zinssenkungsprozess leitet und 
somit die Entspannung an den Finanzmärkten befördert. Für die industriellen Zy-
klen bis zur Mitte der 1970er Jahre, d.h. für die Prosperitätszyklen bei langfristig 
beschleunigter Akkumulation des Kapitals zeigt sich also eine eigentümliche zy-
klische Asymme trie in den Interventionsmöglichkeiten und tatsächlichen Inter-
ventionen der Zentralbank. Die in der Prosperität einsetzende Anspannung wird 
von ihr im wesentlichen nachvollzogen, während die lindernde Wirkung der Ent-
spannung nach akuter Krise verstärkt werden kann. Jedenfalls ist dieses Muster 
der Geld- und Zinspolitik der Bundesbank im II., III. und V. Zyklus deutlich aus-
geprägt; in den nachfolgenden Zyklen verfolgt die Zentralbank vor dem Hinter-
grund eines veränderten Überakkumulationszyklus eine strikt monetaristisch ori-
entierte Geldpolitik, die für einen steuernden akkomodierenden Einfluss keinen 
Raum mehr zulässt.

c) Abschwung und unterer Wendepunkt: Entspannung am Finanzmarkt 
als Bedingung für den zyklischen Periodenwechsel

Es hat sich gezeigt, dass der Kredit in Bezug auf die zyklische Krise verschärfend 
wirkt. Zum einen werden die gewaltsam wieder zusammenzuführenden Dispro-
portionen im vorhergehenden Aufschwung vermehrt, zum anderen trifft das fun-
gierende Kapital in der akuten Krise nicht nur der plötzliche Verfall der margi-
nalen Profitrate, sondern gleichzeitig der zyklisch maximale Zinsfuß, sodass die 
Krise auch als erhöhte Exploitation des fungierenden durch das zinstragende Ka-
pital bezeichnet werden kann. Damit zeigt sich die zyklische Krise als akute Li-
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quiditätsklemme der reproduktiven Unternehmen.11 Ihre Ursache liegt jedoch in 
den Bedingungen der reproduktiven Kapitalakkumulation, die sich im Kreditsys-
tem bloß fortpflanzen und über die Zinssätze verschärfend zurückwirken. Der In-
terventionsspielraum der Zentralbank ist in dieser Phase des Konjunkturzyklus ver-
gleichsweise gering.12

Ist die Phase der akuten zyklischen Krise durchlaufen und sind die Zahlungen 
entweder durch Zahlungsmittelkredite beglichen oder durch Insolvenzen und Zen-
tralisationsprozesse von Kapital »geheilt« worden, geht die in der Krise sprung-
haft angestiegene Nachfrage nach Geldkapital wieder zurück. Gleichzeitig sind 
die Marktpreise der Waren gesunken und ein Lagerabbau beginnt bei überpropor-
tionaler Reduzierung der laufenden Produktionstätigkeit im Verhältnis zur wei-
terhin kontrahierenden Nachfrage. Trotz verlangsamtem Kapitalumschlag in die-
ser Phase und dadurch gesunkener Geldumlaufsgeschwindigkeit wird Geldkapital 
freigesetzt. Die Investitionen in fixes Kapital stehen auf ihrem zyklisch niedrig sten 
Stand, gleichzeitig fallen jedoch in Geldform realisierte Amortisationsfonds an, 
die ebenfalls das Angebot an Leihkapital in Geldform aus dem reproduktiven Sek-
tor vermehren. Insgesamt ist in dieser zweiten Phase des zyklischen Abschwungs 
nach durchlaufener akuter Krise sowohl das Angebot an Geldkapital positiv ver-
mehrt sowie die Nachfrage danach wieder gesunken. Die Zinssätze beginnen sich, 
ausgehend vom kurzfristigen Geldmarkt, zurückzubilden. Damit wird auch der Ka-

11 Vgl. MEW 25, 507: »In einem Produktionssystem, wo der ganze Zusammenhang des 
Reproduktionsprozesses auf dem Kredit beruht, wenn da der Kredit plötzlich aufhört und nur 
noch bare Zahlung gilt, muß augenscheinlich eine Krise eintreten, ein gewaltsamer Andrang 
nach Zahlungsmitteln. Auf den ersten Blick stellt sich daher die ganze Krise nur als Kredit-
krise oder Geldkrise dar.« Gegenüber diesen Sätzen von Marx muss für heutige Verhältnisse 
in Rechnung gestellt werden, dass das entwickelte Geld-, Banken- und Kreditsystem eine er-
heblich größere Stabilität und Flexibilität gewonnen hat, sodass keineswegs eine »normale« 
zyklische Krise zugleich eine regelrechte Kreditkrise oder sogar eine Geldkrise ist, in der das 
mit staatlichem Zwangskurs ausgestattete Repräsentativgeld diskreditiert wird. Liquiditäts-
krise der Unternehmen einerseits und Schieflage des Bankensystems mit einem Umschlag 
des Kreditsystems in das Monetarsystem andererseits sind somit zwei auch qualitativ zu un-
terscheidende Sachverhalte. Dass jedoch ein derartiger Umschlag des Kredit- in das Mone-
tarsystem dem Kapitalismus systemimmanent ist und keineswegs auszuschließen ist, folgt 
nicht nur aus der theoretischen Analyse, sondern zeigt ein Blick auf die Realität der aktuel-
len Weltfinanzmarktkrise. Wir kommen hierauf im Kapitel 10 noch einmal zurück.

12 Vgl. MEW 25, 507: »Das ganze künstliche System gewaltsamer Ausdehnung der Rück-
flüsse kann natürlich nicht dadurch kuriert werden, daß nun etwa eine Bank, z.B. die Bank 
von England in ihrem Papier allen Schwindlern das fehlende Kapital gibt und die sämtli-
chen entwerteten Waren zu ihren alten Nominalwerten kauft.« Die Zentralbank wird sich in 
der zyklischen Krise aus Furcht, die zyklische Teuerung am gesamtwirtschaftlichen Waren-
markt monetär zu alimentieren, in der Regel tatsächlich zurückhalten und maximal nur den 
marktseitigen Zinsanstieg nicht ihrerseits noch verstärken. Die »Flutung« des Interbanken-
Geldmarktes durch mehrere nationale Zentralbanken in der gegenwärtigen Finanzmarktkrise 
ist demgegenüber eine außergewöhnliche Intervention in einer außergewöhnlichen Situa-
tion, die den Rahmen einer zyklischen Krise bei weitem übersteigt.
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pitalmarktzins allmählich wieder heruntergezogen.13 Marx nennt diese Phase der 
Entspannung am Geldkapitalmarkt nach Überwindung der akuten zyklischen Krise 
auch die »melancholische Periode« (vgl. MEW 24: 285), in der eine relative Ple-
thora von Geldkapital aufgrund der spezifischen Konstellationen von Angebot und 
Nachfrage zu verzeichnen ist.

Die Senkung der Zinssätze in der melancholischen Phase des Zyklus ist eine 
notwendige Bedingung für den zyklischen Periodenwechsel und einen Wiederauf-
schwung der Konjunktur. Neben der Zurückführung des überakkumulierten Kapi-
tals in Waren- und produktiver Form und Anpassung an die gesunkene Nachfrage 
innerhalb des reproduktiven Zirkels, eine Re-Proportionierung zwischen Produk-
tionskapazitäten und zahlungsfähiger Nachfrage, die eine umfassende Entwertung 
von Kapital in gebundener Form einschließt, greift auch die Bewegung des Zins-
fußes entscheidend in diese Neustrukturierung des gesamtwirtschaftlichen Zusam-
menhangs ein. Die Entwertungsprozesse von fixem Kapital sind bereits unter dem 
Aspekt reproduktiver Funktionszusammenhänge betrachtet worden; mit dem zins-
tragenden Kapital hat sich, wie gezeigt, eine weitere Bewertung dieser Vermögens-
bestände durch ihren Ertragswert, d.h. durch den zum Marktzinsfuß kapitalisierten 
Profit, der dem fixen Kapital zugeordnet wird, ergeben. Diese wertbestimmende 
Funktion des Kapitalzinsfußes spielt nunmehr eine wichtige Rolle bei der Wieder-
herstellung von Bedingungen für neue Investitionen.

Zunächst gehen auch nach überstandener akuter Krisenphase des industriellen 
Zyklus die Bruttoprofite des gesellschaftlichen Gesamtkapitals noch weiter zu-
rück. Erst wenn die produktive Beschäftigung spürbar verringert worden ist und 
eine spürbare Entlastung auf der Kostenseite Platz gegriffen hat, beginnen sich 
die Profite wieder zu erholen. Diese Stabilisierung der Bruttoprofite ist dann Aus-
druck der gelungenen Weiterwälzung der krisenbedingten gesamtwirtschaftlichen 
Verluste vom reproduktiven Kapital auf die Arbeiterklasse. Zugleich geht mit sin-
kenden Zinssätzen auch die Belastung der Bruttoprofite durch den Zins wieder 

13 Vgl. MEW 25, 502f.: »Nicht jede Vermehrung des leihbaren Geldkapitals zeigt wirk-
liche Kapitalakkumulation oder Erweiterung des Reproduktionsprozesses an. Dies tritt am 
klarsten hervor in der Phase des industriellen Zyklus unmittelbar nach überstandener Kri-
sis, wo Leihkapital massenhaft brachliegt. In solchen Momenten, wo der Produktionsprozeß 
eingeschränkt ist …, wo die Preise der Waren auf ihrem niedrigsten Punkt stehn, wo der Un-
ternehmungsgeist gelähmt ist, herrscht niedriger Stand des Zinsfußes, der hier nichts anzeigt 
als Vermehrung des leihbaren Kapitals gerade durch Kontraktion und Lähmung des indu-
striellen Kapitals. Daß weniger Zirkulationsmittel erheischt sind mit gefallenen Warenprei-
sen, verminderten Umsätzen und der Kontraktion des in Arbeitslohn ausgelegten Kapitals; 
daß andrerseits, nach Liquidation der Schulden ans Ausland teils durch Goldabfluß und teils 
durch Bankrotte, kein zuschüssiges Geld für die Funktion als Weltgeld erheischt ist; daß end-
lich der Umfang des Geschäfts des Wechseldiskontierens mit der Zahl und den Beträgen die-
ser Wechsel selbst abnimmt – alles dies ist augenscheinlich. Die Nachfrage nach leihbarem 
Geldkapital, sei es für Zirkulationsmittel, sei es für Zahlungsmittel (von neuer Kapitalanlage 
ist noch keine Rede), nimmt daher ab, und es wird damit relativ reichlich. Aber auch das An-
gebot des leihbaren Geldkapitals nimmt unter solchen Umständen positiv zu…«
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zurück; der Unternehmergewinn steigt daher wieder an. Die Kapitalisierung des 
wieder gestiegenen Erträgnisses des Sachanlagenbestandes zum gesunkenen lang-
fristigen Zinsfuß lässt den Kapitalwert des fixen Kapitals wieder ansteigen, nach-
dem er in der akuten Krisenphase und während des nachfolgenden Abschwungs 
verfallen war. Somit gilt: »Ein Teil des Kapitals, das durch Funktionsstockung ent-
wertet war, würde seinen alten Wert wiedergewinnen.« (MEW 25: 265) Die stoff-
lich durch Kapitalvernichtungsprozesse dezimierten und durch Bankrotte und Zen-
tralisationsprozesse neu gegliederten Fixkapitalien erhalten jetzt einen neuen Wert 
bzw. eine neue Bewertung.

Zwei Konsequenzen ergeben sich aus diesem Sachverhalt:
Erstens: An der Börse ist die Neubewertung des fixen Kapitalbestandes direkt 

sichtbar anhand der Entwicklung der Aktienkurse in dieser zyklischen Periode. 
Nachdem sie in der eigentlichen Krisenphase verfallen waren, steigen sie nunmehr 
wieder an. Ihr unterer Wendepunkt liegt also zeitlich vor dem eigentlichen Perio-
denwechsel des reproduktiven Prozesses. Eine Aufwertung des fiktiven Aktienka-
pitals wird jetzt zu einer Bedingung dafür, dass der einzelne Kapitalist, dem es an 
und für sich gleichgültig ist, ob er anlagefähiges Geldkapital in produktives oder 
fiktives Kapital investiert, wieder verstärkt in fixes produktives Kapital und daher 
wirkliche Wertschöpfung investiert. Der Vergleich zwischen dem Kurs von Ak-
tien einerseits14 und dem Preis für neu anzuschaffende Maschinerie, d.h. ihren von 
Keynes so genannten »Ersatzkosten« beinhaltet unter den Bedingungen der me-
lancholischen Zyklusperiode eine Bevorteilung der letzteren: Die Aktien verteuern 
sich und die Aussichten haben sich bereits wieder gedreht, sodass ein allgemeiner 
weiterer Kursanstieg erwartet wird, während die Warenpreise, also auch die Markt-
preise für Maschinenbauerzeugnisse nach wie vor auf dem im vorhergegangenen 
Abschwung gedrückten Niveau stehen. Die Umlenkung von disponiblem Geldkapi-
tal aus reinen Finanzinvestitionen in reproduktive Verwendungsweisen wird durch 
die Verschiebung der relativen Preise für fiktives und produktives Kapital erst wie-
der in stärkerem Umfang möglich. Es ist somit die Rückwirkung der Verhältnisse 
des fiktiven Kapitalüberbaus auf die Konstellationen der reproduktiven Kapitalak-
kumulation, die in dieser Phase des Zyklus die Vorbedingungen für einen erneuten 
Konjunkturaufschwung schafft. (Abbildung 9.4)

Dieser Umstand kann anhand der zyklischen Bewegung der Aktienkurse an der 
deutschen Börse verdeutlicht werden.15 Am jeweiligen oberen Wendepunkt des Zy-
klus bzw. kurz davor besitzen die Aktienkurse ihr jeweiliges zyklisches Maximum. 

14 Wir sprechen hier nicht von strategischen Aktienkäufen im Rahmen von »Merger-and 
Acquisition-Prozessen«, die langfristigen Kalkülen gehorchen und in der Regel nicht emp-
findlich auf kurzfristig-zyklische Oszillationen reagieren.

15 Wir konzentrieren uns im vorliegenden Zusammenhang auf die Entwicklung der Akti-
enkurse im Rahmen der beschleunigten Akkumulation des BRD-Nationalkapitals bis Mitte 
der 1970er Jahre. Es geht dabei nur um die jeweiligen zyklischen Wendepunkte, nicht um 
langfristig-überzyklische Entwicklungen des Kursniveaus. Hierauf ist im folgenden Kapi-
tel zurückzukommen, wobei dann auch die jüngere Entwicklung der Aktienbörse mit einem 
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Sowohl die effektive Gewinnentwicklung als auch die prospektiven Schätzungen 
der Anleger stehen optimal. Mit dem Abbruch des Konjunktur und in der ersten 
Phase der jeweiligen zyklischen Abschwünge sinken die Kurse. Die laufenden Er-
trägnisse sind deutlich zurückgegangen und der Zinssatz, zu dem sie kapitalisiert 
werden, hat seinen zyklisch höchsten Stand erreicht. Nach dieser Phase steigen je-
doch die Kurse bereits wieder. Dieser Vorlauf der Aktienkurse vor der reproduk-
tiven Akkumulation ist im vorliegend erfassten Betrachtungszeitraum fast durch-
gängig zu registrieren: 1957/58, 1962/63, 1966/67 sowie 1974/75.

Zweitens: An der Bewegung der Aktienkurse in dieser Zyklusphase wird aber 
nur ein allgemeinerer Sachverhalt sichtbar. Nicht nur das durch Aktien verbriefte 
Kapital der Gesellschaft erfährt durch die einsetzende Profitstabilisierung und die 
sinkenden Kapitalzinssätze eine Aufwertung, sondern dies gilt mutatis mutandis 
für das gesamte Kapital im nationalen Reproduktionsprozess. Je nachdem, welche 
Stellung und Relevanz die Aktienbörse innerhalb eines Landes hat, ist die Rück-
wirkung der Kursbewegung des fiktiven Kapitals auf die reproduktiven Konstella-
tionen im Verhältnis zu dem allgemeinen Sachverhalt einer kapitalistischen Neube-
wertung des vorhandenen Kapitalbestandes insgesamt größer oder kleiner.

Ein Ansteigen im Kapitalwert des dezimierten (fixen) Kapitalbestandes durch 
eine Stabilisierung der realisierten Erträgnisse und das zyklische Sinken des lang-
fristigen Zinsfußes wirkt wie die früher betrachteten Faktoren des moralischen 
Verschleißes vorhandener Maschinerie. Der »Nachfragepreis« für Investitionen 
erfährt eine Verschiebung zugunsten neuer Maschinerie gegenüber den alten, tech-
nisch noch funktionsfähigen Anlagen. Neuinvestitionen werden nicht nur über-
haupt rentabel, sondern ihre Durchführung wird ökonomisch erzwungen, weil die 

gegenüber den 1950er und 1960er Jahren deutlich gestiegenen Einfluss auf das Wirtschafts-
geschehen genauer betrachtet werden wird.

Abbildung 9.4: Aktienkursindex 1953 bis 1980 (1980 = 100)

Quelle: Deutsche Bundesbank
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erwarteten Renditen auf neu angelegte Fixkapitale über denjenigen des vorhande-
nen Kapitalbestandes liegen.16

Genau diese Konkurrenz zwischen bestehender Ausrüstung, d.h. dem neu be-
werteten Fixkapitalbestand, welcher die Abschwungsbewegung der Konjunktur 
überstanden hat, und neu erzeugter Ausrüstung oder Maschinerie, deren Preis un-
ter dem Wert des vorhandenen Fixkapitals liegt, findet in der vorliegenden Zyklus-
phase statt und bedingt eine vorhersehbare Entwertung des alten Kapitals in der 
Zukunft. Mehr noch: Soweit diese gegen Ende des zyklischen Abschwungs sich ein-
stellende Konstellation vorhergesehen wird, ist sie ein Grund für die Verzögerung 
von an und für sich notwendigen Ersatzinvestitionen innerhalb des Abschwungs und 
ihre Verschiebung auf die Zeit, in der die Ersatzkosten auf ihr zyklisches Minimum 
gefallen sind: »Es ist beachtenswert, daß eine Erwartung einer zukünftigen Sen-
kung des Zinsfußes die Wirkung haben wird, die Tabelle der Grenzleistungsfähig-
keit des Kapitals zu erniedrigen; denn sie bedeutet, daß die Produktion von heute 
(i.e. noch während des zyklischen Abschwungsprozesses, S.K.) erzeugter Ausrüs-
tung während eines Teils ihrer Dauer mit der Produktion von Ausrüstung zu kon-
kurrieren haben wird, die sich mit einem niedrigeren Ertrag begnügt.« (Keynes 
1936: 121) Und: »Wenn von den laufenden Erzeugungskosten angenommen wird, 
dass sie höher sind, als sie später sein werden, wird dies ein weiterer Grund für 
ein Fallen der Grenzleistungsfähigkeit des (vorhandenen, S. K.) Kapitalbestandes 
sein.« (ebd. 269) 

Es ist somit ein identischer Sachverhalt, der nur in verschiedener Weise ausge-
drückt wird, wenn einmal gesagt wird, dass der kapitalisierte Wert der Erträgnisse 
des vorhandenen fixen Kapitalbestandes über die Ersatzkosten neu produzierter 
Maschinerie steigt, oder dass die Grenzleistungsfähigkeit des vorhandenen Fixka-
pitals ausgangs der zyklischen Krise und des ihr folgenden Abschwungs unter der-
jenigen von neu erzeugter Maschinerie liegt. Wie immer ausgedrückt, das Resultat 

16 Vgl. Keynes 1936, 119: »Die bedeutsamste Verwirrung über den Sinn und die Bedeu-
tung der Grenzleistungsfähigkeit des Kapitals rührt von der mangelhaften Erkenntnis her, 
daß sie sich auf das voraussichtliche Erträgnis des Kapitals stützt und nicht nur auf sein lau-
fendes Erträgnis. Dies kann am besten erläutert werden durch einen Hinweis darauf, welche 
Wirkung die Erwartung von Änderungen in den voraussichtlichen Erzeugungskosten auf die 
Grenzleistungsfähigkeit des Kapitals haben wird, sei es, daß diese Änderungen von Ände-
rungen in den Arbeitskosten, das heißt in der Lohneinheit herrühren, oder von Erfindungen 
und neuer Technik. Die Produktion von heute erzeugter Ausrüstung wird während ihrer Le-
bensdauer mit der Produktion später, vielleicht mit niedrigeren Arbeitskosten oder mittels 
einer verbesserten Technik erzeugter Ausrüstung konkurrieren müssen, die sich mit einem 
niedrigeren Preis für ihre Produktion begnügt und deren Menge vermehrt werden wird, bis 
der Preis ihrer Produktion auf diese niedrigere Zahl gefallen ist, mit der sie sich begnügt. 
Der Gewinn des Unternehmers (in Geld gemessen) aus der Ausrüstung, sei sie alt oder neu, 
wird überdies vermindert werden, wenn alle Produktion billiger erstellt wird. Insofern solche 
Entwicklungen als wahrscheinlich oder auch nur als möglich vorausgesehen werden, wird 
die Grenzleistungsfähigkeit von heute erzeugtem Kapital entsprechend vermindert.«
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ist eine Entwertung des vorhandenen Fixkapitals, welches mit neuer Maschinerie 
in der Folgezeit zu konkurrieren haben wird.

Diese über Zinssatzänderungen und Marktpreisentwicklungen in der betrach-
teten Zyklusperiode induzierte Verschiebung der relativen Preise von bestehender 
und von erzeugter Ausrüstung tritt zu den früher betrachteten Bestimmungsgrün-
den des moralischen Verschleißes hinzu. Restrukturierung des fixen Kapitalbestan-
des und Anpassung der laufenden Produktionskosten an das gegebene Niveau der 
Absatzpreise bilden die treibenden Motive, die die Umwälzung des fixen Origi-
nalkapitals veranlassen. Durch die über die Konkurrenz mehr und mehr einzelnen 
Kapitalen aufgezwungene Umwälzung ihrer Produktionskapazitäten, d.h. die Ver-
allgemeinerung dieses Ersatzprozesses von fixem Kapital wird allmählich der un-
tere konjunkturelle Wendepunkt durchlaufen, d.h. der zyklische Periodenwechsel 
vollzogen und die neue Investitionskonjunktur in Gang gesetzt.

Es zeigt sich so, wie das Sinken der Zinssätze in der zweiten Phase des zy-
klischen Abschwungs eine notwendige Bedingung für den Übergang in einen 
neuen industriellen Zyklus darstellt. Im Unterschied zur Phase der zyklischen 
Überproduktion und Krise, in denen der Anstieg der Zinssätze nur ein die Dispro-
portionen verschärfendes Moment darstellt, ist also dieses Sinken der Zinsen im 
zyklischen Abschwung eine notwendige Voraussetzung für den zyklischen Perio-
denwechsel. Insofern besteht mit Bezug auf den Einfluss des Kredits auf die bei-
den großen Phasen des Zyklus und die beiden Wendepunkte der Konjunktur eine 
spezifische Asymmetrie.

Es wurde bereits darauf verwiesen, dass auch die politische Beeinflussbarkeit 
des Konjunkturverlaufs sich vornehmlich auf die der akuten Krise folgende Ab-
schwungsphase bezieht. Zum einen gilt dies hinsichtlich staatlicher Stützungsmaß-
nahmen für die konsumtive Endnachfrage in der zyklischen Depression,17 zum ande-
ren hinsichtlich des Interventionsspielraums der Zentralbank am Finanzmarkt. Sind 
die Dynamik der Konjunktur und das zyklische Steigen der Marktpreise durch das 
Eklatieren der zyklischen Krise gebrochen, besteht für die Zentralbank keine Ge-
fahr für eine bloß monetäre Alimentierung inflationärer Prozesse und eröffnet sich 
die Möglichkeit, durch Umschalten ihrer Geldpolitik auf einen expansiven Kurs 
den Zahlungsmittelmangel zu lindern. Die Schärfe des zyklischen Eklats kann ab-
gemildert werden durch eine großzügigere Bereitstellung von Zentralbank geld ge-
genüber dem Geschäftsbankensystem und eine antizipative Senkung der Noten-
bankzinsen, d.h. der Geldbeschaffungskosten für die Banken. 

Damit wird die naturwüchsig-marktinduzierte Entspannung am Finanzmarkt un-
terstützt und beschleunigt und das Sinken der Marktzinssätze flankiert. Zugleich 
wird damit auch die zeitliche Dauer des zyklischen Abschwungs mitbeeinflusst. Wir 
sagen »mitbeeinflusst«, da sowohl staatliche Nachfragestützungen als auch geld-
politische Interventionen der Zentralbanken auf der Grundlage einer sich in langer 

17 Die ausführliche Behandlung dieser staatlichen wirtschaftspolitischen Interventionen 
und ihrer Effekte erfolgt im Fünften Abschnitt.
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Frist geltendmachenden Tendenz zur sukzessiven Verschärfung der Krisenprozesse 
spielen. Keineswegs können durch derartige, im »gewöhnlichen« Rahmen, also un-
terhalb der kapitalistischen Systemgrenze verbleibende wirtschaftspolitische Inter-
ventionen die sich naturgesetzlich bahnbrechenden Tendenzen der kapitalistischen 
Akkumulation umgebogen werden.
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Kapitel 10: Reproduktive Kapitalakkumulation 
und Geldkapitalakkumulation in der langen Frist

a) Von der latenten zur manifesten Disproportion zwischen reproduktiver 
und Geldkapitalakkumulation

Latente Disproportion zwischen reproduktiver und Geldkapitalakkumulation 
während der ökonomischen Prosperität
Die langfristig-zyklenübergreifenden allgemeinen Entwicklungstendenzen der ka-
pitalistischen Akkumulation sind bisher zweimal betrachtet worden. Zunächst han-
delte es sich um die aus dem unmittelbaren Produktionsprozess des Kapitals sich 
ergebenden Wertverhältnisse und ihre mit der Steigerung der Produktivkraft der 
Arbeit sich langfristig durchsetzenden Verschiebungen. In einem zweiten Schritt 
wurden diese abstrakten Bestimmungen um weitere Elemente vervollständigt und 
konkretisiert, womit sich zugleich die oberflächlichen und das bewusste Agieren 
der Entscheidungsträger bestimmenden Erscheinungsformen der langfristigen Ent-
wicklungstendenzen des kapitalistischen Akkumulationsprozesses ergaben. Nun-
mehr ist in einem dritten Schritt das Zusammenspiel zwischen der reproduktiven 
Kapitalakkumulation und der Akkumulation des Geldkapitals und seiner Anlage-
formen, wiederum in langfristig-zyklenübergreifender Perspektive, zu behandeln. 
Damit erschließen sich die Gesamtheit der Widersprüche des kapitalistischen Ak-
kumulationsprozesses sowie seine fertigen oberflächlichen Darstellungsformen.

Die langfristig beschleunigte Akkumulation des reproduktiven Gesamtkapitals 
bedingt nicht nur eine sich sukzessiv über aufeinanderfolgende industrielle Zyklen 
verschiebende Wertstruktur des produktiv angewandten und vorgeschossenen Ka-
pitals, sondern zugleich eine langfristige Veränderung des Verhältnisses zwischen 
produktivem Kapital und Zirkulationskapital. In der Parvenu-Periode der kapita-
listischen Produktionsweise war zunächst eine Verschiebung der Kapitalstruktur 
zugunsten des produktiven Kapitals charakteristisch; dies war Ausdruck verstärk-
ter Ökonomisierungen im Zirkulationsprozess, die der Entwicklung der Produktiv-
kräfte in der Produktion zeitlich nachgelagert waren und darüber hinaus die Aus-
bildung eines vollentwickelten kapitalistischen Geld-, Kredit- und Bankensystems 
beinhalteten. Im reifen Kapitalismus, der durch eine volle Ausprägung der sekun-
dären Wirtschafts- und Gesellschaftssphären gekennzeichnet ist, d.h. durch ein ent-
wickeltes Finanzsystem sowie den Eintritt der Arbeiterklasse sowie der lohnabhän-
gigen Mittelklassen als wichtige Konsumentengruppen für die Realisierung des 
Gesamtwarenprodukts, ändert sich das Bild. Im Zuge der Entwicklung zu Käufer-
märkten erfahren die Zirkulationstätigkeiten und -aufwendungen eine erhebliche 
Ausdehnung, was sich als steigender Anteil der kommerziellen Kapitalvorschüsse 
ausdrückt. Auch die Anteile der in verschiedener Form existierenden Kapitalbe-
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stände erfahren charakteristische Verschiebungen. Dies betrifft neben fortschreiten-
der Ökonomisierungen beim Geldkapital insbesondere Formwechsel innerhalb des 
gesamtwirtschaftlichen Vorrats. Auf Basis der durch die Mikroelektronik ermög-
lichten Informationsverarbeitung vollzieht sich eine weitgehende virtuelle Vernet-
zung zwischen selbständigen Unternehmen, die die Realisierung neuer Liefer- und 
Logistikkonzepte erbringt. Die Belieferung der verarbeitenden Produktionsstu-
fen »just-in-time« durch moderne Logistikunternehmen bedingt eine Verlagerung 
der Lagerhaltung auf die den Transport vermittelnden Speditionen. Der Umfang 
des gesamtwirtschaftlichen Vorrats, der sowohl als latentes produktives Kapital 
bei den Industriellen als auch als Warenkapital bei Industriellen und den verschie-
denen Handelsstufen existiert, wird auf Basis dieser Vernetzung der Logistiker mit 
den verarbeitenden Unternehmen mehr und mehr als Warenvorrat gehalten. Im Er-
gebnis dieser Formveränderung des gesamtwirtschaftlichen Vorrats nimmt der An-
teil des Warenkapitals gegenüber dem produktiven Kapital, zu dem neben dem im 
Produktionsprozess gebundenen Kapital auch der Vorrat an Vorprodukten (Roh-, 
Hilfs- und Betriebsstoffen) gehört, zu. Der ökonomisierende Effekt dieser Form-
veränderung der gesamtwirtschaftlichen Vorratshaltung zugunsten des Vorrats in 
der Form des Warenkapitals zeigt sich in seiner Verringerung als Gesamtgröße re-
lativ zum Umfang der Produktionsstufenleiter. Wenn sich im Ergebnis dieser Pro-
zesse somit eine tendenzielle Verringerung des Produktivkapitals am gesellschaft-
lichen Gesamtkapitalvorschuss ergibt, so drückt diese Entwicklung sowohl eine 
voll ausgebildete Gesamtstruktur des Reproduktionsprozesses als auch einen ho-
hen Entwicklungstand der Produktivkräfte gesellschaftlicher Arbeit in Produktion 
und Zirkulation aus.1

Bereits bei der Behandlung der zyklischen Kapitalakkumulation im konjunktu-
rellen Aufschwung konnte als Wirkung des Kredits sowohl die Beschleunigung der 
Reproduktion als auch die positive Vermehrung des gesamtwirtschaftlichen Akku-
mulationsfonds herausgestellt werden. Selbstredend gilt dieser Effekt auch in der 
langen, zyklenübergreifenden Perspektive. Allerdings hat diese quantitative Ver-
mehrung und durch Steigerung der Kapitalumschlagsgeschwindigkeit beschleu-
nigte Akkumulation des reproduktiven Gesamtkapitals ihren spezifischen »Preis«, 
da beides nur erreicht wird durch die vorgängige Verwandlung des Geldkapitals 
in zinstragendes Kapital. Die durch den Kredit bewerkstelligte Beihilfe der repro-
duktiven Kapitalakkumulation fordert somit ihren Tribut in Form der Zinsen, die 
aus dem realisierten Bruttoprofit zu entrichten sind.

Für die reproduktiven Kapitalisten bedingt die Beschleunigung und Auswei-
tung ihrer Kapitalakkumulation, hauptsächlich durchgesetzt in den zyklischen Auf-
schwüngen durch Inanspruchnahme von Kapitalkrediten, eine langfristige Ver-

1 Tatsächlich nimmt für die Bundesrepublik Deutschland der Anteil des produktiven Ka-
pitalvorschusses am gesellschaftlichen Gesamtkapitalvorschuss (inkl. Vorschuss für kommer-
zielle Funktionen) langfristig ab. Die Wirkung auf die Profitrate des BRD-Nationalkapitals 
ist im 7. Kapitel anhand ihrer einzelnen Bestimmungsgründe analysiert worden.
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schiebung ihrer Kapitalstruktur zugunsten der Fremdmittel bzw. zugunsten der 
Außenfinanzierung. Die Eigenkapitalquote bzw. der Anteil der innerhalb des be-
trieblichen Umsatzprozesses erwirtschafteten Mittel am Gesamtkapital bzw. am ge-
samten Finanzierungsvolumen sinkt langfristig ab. Diese Entwicklung ist in erster 
Instanz nur Ausdruck der über den Kredit beschleunigten Akkumulation im Rah-
men eines prosperierenden gesamtwirtschaftlichen Wachstumsprozesses. Jede Kre-
ditfinanzierung von Investitionen ist daher ein zweischneidiges Schwert: Einerseits 
wird gesamt- wie einzelwirtschaftlich die Größe des Akkumulationsfonds ausge-
weitet und für jedes Unternehmen die der tatsächlichen Akkumulation vorgelagerte 
Periode sukzessiver Geldkapitalakkumulation abgekürzt, andererseits wird durch 
den gleichen Prozess die Position des bloßen Kapitaleigentümer gegenüber dem 
fungierenden Kapitalisten gestärkt.

Die langfristige Verschiebung der Kapitalstruktur zugunsten der Fremdmittel und 
die langfristige Stärkung der Position des Kapitaleigentums zeigt sich anhand einer 
langfristig steigenden Zinsquote, d.h. einer wachsenden Belastung des Bruttopro-
fits des reproduktiven Gesamtkapitals durch Vermögenseinkommen. Im jeweiligen 
Durchschnitt der industriellen Zyklen gesehen besitzt eine derartig langfristig an-
steigende Zinsquote zwei verschiedene Bestimmungsgründe: In den Aufschwungs-
phasen steigt der Zinsanteil am Bruttoprofit aufgrund der zunehmenden Fremdfi-
nanzierung getätigter Erweiterungsinvestitionen; in den Krisenperioden, in denen 
die Profitmasse kontrahiert, fallen steigende Zinskosten aufgrund verstärkter In-
anspruchnahme von Zahlungsmittelkrediten an, die zu zyklisch maximalen Zins-
sätzen zu bezahlen sind. 

Die sich im Durchschnitt des Zyklus herausbildende gesamtwirtschaftliche Pro-
fitmasse des reproduktiven Kapitals, die abhängig ist von Tempo und Ausmaß des 
zyklischen Aufschwungs, also dem Wachstum der Profite sowie vom Umfang der 
Kapitalentwertung in der zyklischen Krisenphase, wird also durch die Teilung in 
Zinsen und Unternehmergewinn spezifisch strukturiert: Die Zinskosten der im Auf-
schwung aufgenommenen Kapitalkredite beschneiden die zyklische Expansion der 
Unternehmergewinne, der Profitverfall in der akuten Krisenphase durch Absatz-
rückgang und Kapitalentwertung wird für den Unternehmergewinn durch steigende 
Zinsen für Zahlungsmittelkredite überzeichnet. Im Resultat bleibt die langfristige 
Steigerungsrate der gesamtwirtschaftlichen Unternehmergewinne progressiv deut-
licher hinter der Expansionsrate der Bruttoprofite zurück.

Präsentierte sich der zusammenfassende Ausdruck der langfristig beschleunigten 
reproduktiven Kapitalakkumulation bisher in Gestalt des zwieschlächtigen Gesetzes 
des tendenziellen Falls der Profitrate – Fall der Rate bei absolutem Wachstum der 
Masse des Profits –, so zeigt sich nun, dass wegen der langfristig ansteigenden 
Zinsquote die Verwertungsspielräume des reproduktiven Kapitals enger gezogen 
werden. Der Unternehmergewinn nimmt langfristig weniger rasch zu als die Ge-
samtgröße des Bruttoprofits und die Rate des Unternehmergewinns als Nettoprofit 
im Verhältnis zum reproduktiven Kapitalvorschuss fällt rascher als die Bruttopro-
fitrate. Schon bevor somit die Bruttoprofite des reproduktiven Gesamtkapitals sta-
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gnieren oder gar tendenziell kontrahieren, erbringt das gesellschaftliche Gesamt-
kapital keine steigenden Unternehmergewinne mehr.

Dieser durch das zinstragende Kapital bewerkstelligten Verengung der Verwer-
tungsspielräume wird allerdings entgegengewirkt durch die kreditvermittelte Be-
schleunigung und quantitative Ausweitung der Kapitalakkumulation. Die Vergrö-
ßerung des Akkumulationsfonds durch Nutzbarmachung der privaten Ersparnis 
sowie die Forcierung der Verwandlung von Geld- in produktives (oder kommerzi-
elles) Kapital durch Abkürzung der vorgängigen Geldkapitalakkumulation steigert 
die produktiven Potenzen der kapitalistischen Produktion. Eine größere Masse le-
bendiger produktiver Arbeit ist dadurch in gegebener Zeit gesamtwirtschaftlich an-
wendbar, sodass der Umfang der Mehrwertproduktion gesteigert wird. Das zinstra-
gende Kapital und der Kredit verändern daher auch in der langfristig-überzyklischen 
Perspektive nicht nur die Verteilung gegebener Größen des produzierten bzw. rea-
lisierten Bruttoprofits, sondern wirken positiv auf die gesamtwirtschaftliche Wert-
schöpfung ein.

Nicht nur zyklisch, sondern auch in der langen Frist ist der Kredit daher keines-
wegs neutral für die Wertproduktion. Gleichwohl bleibt der Kredit ein kapitalis-
tisch-immanentes Mittel zur Beschleunigung der Kapitalakkumulation. Deren all-
gemeine Gesetze werden nicht außer Kraft gesetzt, sondern nur auf einer höheren 
Stufenleiter oder in neuer Potenz reproduziert. Dies gilt auch für die Grenzen der 
Kapitalakkumulation, die durch den Kredit stets aufs neue herausgesetzt werden.

Damit hat sich ein zwieschlächtiges Resultat ergeben. Auf der einen Seite be-
schneidet die Existenz des Kreditwesens die Verwertungsspielräume der reproduk-
tiven Kapitalakkumulation in der langen Frist durch die Vermehrung der Abzüge, 
die vom realisierten Bruttoprofit in der Form des Zinses zu begleichen sind. Auf der 
anderen Seite beschleunigt der Kredit die Kapitalakkumulation und damit auch die 
Profitproduktion und verzögert damit das langfristige Sinken der Akkumulationsrate 
des reproduktiven Kapitals. Damit werden die aus der Produktion entspringenden 
Grenzen der beschleunigten Kapitalakkumulation weiter gespannt. Der Kredit ver-
zögert und verstärkt somit den Fall der Nettoprofitrate und er beschneidet und er-
höht zugleich die langfristige Steigerungsrate der absoluten Masse dieses Netto-
profits oder Unternehmergewinns. Diese zwieschlächtigen Wirkungen des Kredits 
stehen in einem unmittelbaren Zusammenhang, bedingen einander und bilden nur 
zwei Seiten ein und derselben Medaille.

Die widersprüchlichen Bewegungsformen, in denen sich die langfristige be-
schleunigte Kapitalakkumulation darstellt, erhalten durch das zinstragende Kapi-
tal und das Kreditwesen noch weitere Ausprägungen. Die Forcierung der Akku-
mulationskraft des reproduktiven Organismus ist zugleich eine Potenzierung des 
Widerspruches zwischen Produktion und Markt, also des Verhältnisses zwischen 
Produktion und Realisierung des kapitalistischen Warenprodukts. Die überzyklisch-
langfristige Steigerungsrate der individuellen Konsumtion des Gesellschaft wird 
durch die Transformation von Einkommensbestandteilen, die gespart werden, in 
zusätzliche Akkumulationsfonds beschnitten. Damit wird die durch die Steigerung 
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der Konsumnachfrage abgestützte gesamtwirtschaftliche langfristige Wachstums-
rate der Gesamtproduktion restringiert. Wenn also der Kredit auf der einen Seite 
die Kapitalakkumulation forciert, passiert dies auf der anderen Seite auf Kosten 
der Expansion der individuellen Konsumtion. Durch absolut steigende Vermögens-
einkommen wird dieser Effekt noch verstärkt, wenn angenommen wird – was unter 
entwickelten Verhältnissen, unter denen nicht nur die besitzenden Klassen Zinsein-
kommen beziehen, anzunehmen ist –, dass die Bezieher dieser Vermögenseinkom-
men, im gesamtgesellschaftlichen Durchschnitt gesehen, Personen oder Haushalte 
mit überdurchschnittlichen Einkommen und daher mit einer überdurchschnittlichen 
Sparquote sind.2

Zusammenfassend ergibt sich, dass durch die Verwandlung des reproduktiven 
Geldkapitals sowie der Revenueersparnis in zinstragendes Kapital und die durch 
den Kredit bewerkstelligte Mobilisierung und Verteilung dieses Geldkapitals zu 
reproduktiv-investiven Zwecken ein widersprüchliches Verhältnis zwischen der 
reproduktiven Kapitalakkumulation und der Akkumulation dieses zinstragenden 
Geldkapitals bereits während der Prosperitätsperiode kapitalistischer Entwicklung 
konstituiert wird. Die Akkumulation des Geldkapitals wirkt über den Kredit zwie-
schlächtig auf ihre reproduktive Grundlage zurück; das allgemeine Resultat dieser 
Rückwirkung besteht in der Anspannung und Forcierung der reproduktiven Ak-
kumulation, die dadurch gleichzeitig weiter über ihre kapitalistisch-immanenten 
Grenzen hinausgetrieben wird. Das quantitative Ausmaß dieser Verselbständigung 
des zinstragenden Geldkapitals gegenüber dem reproduktiven Kapital wird über 
den Verwertungsausdruck des ersteren, den Zinsfuß und zwar den Kapitalzinsfuß, 
weiter bestimmt.

Abgesehen von den jeweils kurzfristig-zyklisch in der akuten Krisenphase sich 
entwickelnden Verselbständigungen des kurzfristigen Geldmarkts gegenüber dem 
langfristigen Geldkapitalmarkt und seinen Kapitalmarktzinsfuß wird in der langen 
Frist die Bewegung dieses Kapitalzinsfußes durch die hinter Angebot und Nach-
frage nach langfristigem Geldkapital sich verbergenden reproduktiven Konstellati-

2 Die durch das zinstragende Kapital und den Kredit bewirkten Modifikationen der Ein-
kommensverhältnisse der Privathaushalte markieren gegenüber der primären Einkommens-
verteilung zwischen Lohn der (produktiven und kommerziellen) Lohnarbeiter des Kapitals 
und Profit der (industriellen und kommerziellen) Kapitalisten abgeleitete Modifikationen. 
Die Existenz des Sparens privater Haushalte und die durch den Bezug von Zinsen auf pri-
vate Ersparnisse zugunsten der höherverdienenden Haushaltsgruppen verschobene Einkom-
mensverteilung mit entsprechenden Rückwirkungen auf die Konsumquote können nicht, wie 
z.B. bei Keynes’ Analyse sowohl des Konjunkturzyklus als auch der langfristigen Entwick-
lungstendenzen der Kapitalakkumulation, als ursächlich für die Krisen genommen werden. 
Umgekehrt bildet ihre Existenz ein die Krisen verschärfendes Element. Eine Begründung 
der Krisen aus diesen ökonomisch abgeleiteten Verhältnissen weist daher immer auf eine 
unzureichende Fassung der Grundwidersprüche der kapitalistischen Produktionsweise hin. 
Letzteres gilt auch z.B. für die Krisenerklärung der »Memorandum-Gruppe« (vgl. Memo-
randum 1984: 76ff. sowie 236ff.).
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onen bestimmt. Langfristiges Geldkapital stammt, wie bereits gezeigt, entweder aus 
dem Umschlagsprozess des reproduktiven Gesamtkapitals selbst oder aus privaten 
Einkommen, die längerfristig gespart werden. Nachfrageseitig wird der langfristige 
Kapitalmarkt in erster Linie von der Entwicklung der Kapitalkredite – hinzu kom-
men der öffentliche und langfristige private Konsumkredit – bestimmt, die entweder 
durch das Bankensystem vergeben oder am Anleihemarkt aufgenommen werden.

Solange nun die reproduktive Kapitalakkumulation langfristig-überzyklisch in 
beschleunigter Form verläuft, also nur jeweils kurzzeitig durch zyklische Rück-
schläge unterbrochen wird, erweist sich das reproduktive Kapital im großen und 
ganzen als Herr und Meister gegenüber dem zinstragenden Kapital. Für die Bewe-
gung der Durchschnittsprofitrate bildet der Zinssatz noch kein kritisches Moment. 
Wir haben früher gezeigt, dass es die jeweiligen Profiterwartungen der Kapitalisten 
in den zyklischen Aufschwungsphasen sind, welche über den Umfang der zu täti-
genden Erweiterungsinvestitionen und damit über die Entwicklung der Akkumulati-
onsrate des gesellschaftlichen Gesamtkapitals entscheiden. Jeweils kommt es nicht 
nur auf die absolute Höhe dieser kalkulierten Renditeraten auf neu anzulegendes 
Zusatzkapital an, sondern auch auf die jeweiligen Differenzen in den Grenzleis-
tungsfähigkeiten verschiedener Investitionsalternativen. Der jeweilige (Kalkulati-
ons-)Zinsfuß bildet nur eine den Fächer dieser Grenzleistungsfähigkeiten des Kapi-
tals nach unten begrenzende Größe. Dies bedeutet, dass der Kapitalzinsfuß solange 
kein die zyklischen Investitionsprozesse behinderndes Element darstellt, solange die 
Grenzleistungsfähigkeiten einen positiven Zwischenraum für den Unternehmerge-
winn bzw. eine Risikoprämie lassen. Nur im Verhältnis zur Höhe des langfristigen 
Zinssatzes ist das jeweilige Niveau der allgemeinen Profitrate entscheidungs- und 
handlungsrelevant. Solange die mehr oder weniger eng an die allgemeine Profitrate 
gebundenen Grenzleistungsfähigkeiten des Kapitals Raum für einen Unternehmer-
gewinn und/oder eine Risikoprämie lassen, ist der Zinsfuß sekundär.

Es ist daher in erster Instanz durchaus gleichgültig, ob der Kapitalmarktzinsfuß 
in zyklenübergreifender Entwicklungsperspektive ansteigt, gleich bleibt oder fällt. 
Solange die regulierende allgemeine Profitrate nicht in die Nähe dieser nach un-
ten begrenzenden Variable gerät, wird die reproduktive Kapitalakkumulation ihren 
beschleunigten Verlauf fortsetzen. Jedoch fällt die Durchschnittsprofitrate gerade 
im Gefolge dieser beschleunigten Kapitalakkumulation: Im Maße, wie sie fällt, im 
Maße, wie daher auch der Stand der Grenzleistungsfähigkeiten verschiedener In-
vestitionsalternativen sinkt, vermindert sich in den zyklischen Aufschwungspha-
sen tendenziell der Umfang rentierlich erscheinender reproduktiver Neuanlagen 
von Kapital. Erst jetzt wird auch die langfristige Bewegung des Kapitalmarktzins-
satzes relevant: Ein langfristiges Steigen desselben schneidet, ceteris paribus, eine 
größere Anzahl von Investitionsgelegenheiten ab als ein gleich bleibender oder gar 
sinkender Zinsfuß. Erst in einem späten Stadium der beschleunigten Kapitalakku-
mulation gewinnt daher die Bewegung des Zinsniveaus an Bedeutung.

Indem wir an dieser Stelle erneut auf die Beziehung zwischen der allgemeinen 
Profitrate des gesellschaftlichen Kapitals und die entscheidungs- und handlungsbe-
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stimmenden Investitionsparameter stoßen, haben wir noch weitere Fäden früherer 
Argumentationen wieder aufzunehmen. Wir hatten gezeigt,3 dass für die großen 
etablierten Unternehmungen weniger die Höhe der Profitrate als vielmehr die Größe 
der Profitmasse bestimmend ist für den Umfang und die Wucht ihrer Kapitalakku-
mulation. Für sich bildende selbständige Kapitale, die in neue Anlagesphären und 
Märkte strömen, gilt demgegenüber das Umgekehrte: Überdurchschnittliche Ren-
diten kompensieren zu einem Teil die aufgrund der geringeren Größe fehlende Pro-
fit- und Akkumulationsmasse. Die Beziehung zwischen Profit- oder Renditerate 
und Zinssatz konkretisiert diesen Sachverhalt: Nur wenn der Unternehmergewinn, 
der aus gegebenen Kapitalportionen zu beziehen ist, eine hinreichende Prämie für 
unternehmerische Risiken darstellt, ist gewährleistet, dass die neu gebildeten Ka-
pitale nicht den Weg bloß zinstragender Anlage auf dem Geldkapitalmarkt suchen, 
sondern reproduktiv fungieren und mit der Anzahl selbständiger Unternehmungen 
im reproduktiven Zirkel das belebende Feuer des Wettbewerbs immer wieder neu 
anstacheln. Umgekehrt, fällt in der langen Frist die allgemeine Profitrate, fällt da-
her auch die erzielbare überdurchschnittliche Rendite für frisch gebildete Kapi-
tale, verringert sich der durch die Neubildung von Unternehmen initiierte Sporn 
der Kapitalakkumulation. Wir werden noch genauer sehen, dass es vornehmlich 
diese neuen Kapitale sind, die bei einer strukturellen Verengung der Warenmärkte 
und der Absatzmöglichkeiten in die Finanzanlagen strömen und das eigentliche 
Plethora-Kapital bilden, welches die strukturelle Überakkumulation von Kapital 
in schlagender Weise erscheinen lässt. Auch in diesem Punkt gilt daher, dass das 
Entwicklungsverhältnis zwischen allgemeiner Profitrate des reproduktiven Kapi-
tals und dem Kapitalmarktzinsfuß erst in einem fortgeschrittenen Stadium der be-
schleunigen Akkumulation ökonomisch virulent wird.

Ihrerseits ist nun die langfristige Bewegung des Kapitalzinsfußes selbst noch 
wesentlich durch die Entwicklungsprogression der reproduktiven Kapitalakkumu-
lation bestimmt. Je rascher die reproduktive Kapitalakkumulation vonstatten geht, 
je größer also die kreditvermittelte Finanzierung ist oder je größer der Umfang 
der in Anspruch genommenen Kapitalkredite, um so stärker wird der Geldkapital-
markt nachfrageseitig belastet, um so eher ist ein langfristiger gradueller Anstieg 
des Zinsfußes zu verzeichnen. Aber noch mehr: Je deutlicher die zyklischen Kri-
senprozesse in langfristiger Perspektive ausgeprägt sind, je größer also der Zah-
lungsmittelbedarf der in Liquiditätsengpässe geratenen Kapitale, um so stärker ist 
der Anstieg des Zinsgefüges während der Krisenphase des Zyklus, um so höher 
ist daher auch das für den Durchschnitt eines Zyklus ermittelte Niveau des lang-
fristigen Zinsfußes.

Es liegt, wie früher gezeigt, in der Natur der Sache, dass es kein allgemeines Ge-
setz für die Entwicklung des Zinssatzes geben kann; es kann nur formuliert wer-
den, dass der Kapitalzinsfuß längerfristig nicht über das Niveau der Profitrate an-
steigen kann, weil damit die produktive Wertschöpfung zum Erliegen käme bzw. 

3 Siehe Kapitel 7, Unterabschnitt a).
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entgegenwirkende Kräfte auf den Plan gerufen würden. Des weiteren ist zu be-
rücksichtigen, dass die Angebot-Nachfrage-Verhältnisse am Geldkapitalmarkt in 
viel höherem Maße durch internationale Entwicklungen mitbestimmt werden als 
die nationale reproduktive Kapitalakkumulation. Je nach dem quantitativen Um-
fang eines nationalen Geldkapitalmarktes und je nach der resp. Stellung der Wäh-
rung des betreffenden Landes im internationalen Vergleich wirken Kapitalzu- oder 
-abflüsse des mobilen und kosmopolitischen Geldkapitals von vornherein stärker 
oder schwächer auf die nationale Zinsbildung ein.4 Wir betonen dies einerseits, um 
zu unterstreichen, dass es kein allgemeines Gesetz bezüglich der Entwicklung des 
Zinsfußes unter den Bedingungen einer beschleunigten Akkumulation von Kapi-
tal gibt, und um andererseits die Unterstellung von Marx zu relativieren, der von 
einem durch den Fall der allgemeinen Profitrate bestimmten langfristigen Sinken 
des Durchschnittszinsfußes i.S. eines zyklendurchschnittlichen Kapitalzinssatzes 
ausging (vgl. MEW 25: 371f.).5 In diesem Punkt ist Hilferding zu folgen, der schon 
auf der Basis des seinerzeit verfügbaren statistischen Materials eine langfristig sin-
kende Tendenz des Zinsfußes bestritten hatte und vielmehr formulierte: »Aus all 
dem geht hervor, daß die Höhe des Zinsfußes bestimmt ist nicht irgendwie durch die 
Profitrate, sondern durch die stärkere oder geringere Nachfrage nach Geldkapital, 
wie sie die raschere oder langsamere Entwicklung, Tempo, Intensität und Ausdeh-
nung der Prosperitätsepochen bedingen.« (Hilferding 1923: 133)

Die langfristige Entwicklung des Zinsfußes ist nun auch deshalb von Bedeutung, 
weil sie das Aufkommen des am Geldkapitalmarkt angebotenen Leihkapitals mit-
bestimmt. Es sind hier verschiedene Tatbestände voneinander zu unterscheiden. Für 
den Teil der gesamtwirtschaftlichen Ersparnis einer Periode, der innerhalb des re-
produktiven Kapitalkreislaufs freigesetzt wird, gilt eine Zinsabhängigkeit aufkom-
mensseitig nicht: Die Bildung von Geldamortisations- und Geldakkumulationsfonds 
sowie von Reservefonds für Zahlungsmittel ergibt sich aus den Gesetzen des Zirku-

4 Wir werden auf diese Punkte im Sechsten Abschnitt, Kapitel 15 und 16; 
zurück kommen.

5 Wir folgen Max ausdrücklich, wenn er den Zinssatz und seine Bewegung als gegenüber 
der reproduktiven Kapitalakkumulation abgeleitete und von ihr bestimmte ökonomische Va-
riable bezeichnet. Dies gilt in der langen Frist und unter Bedingungen einer langfristig be-
schleunigten reproduktiven Akkumulation des Gesamtkapitals. Wir bezweifeln indes, dass 
ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen der Bewegung der allgemeinen Profitrate und 
dem Zinsfuß besteht dergestalt, »dass alle andern Umstände gleichgesetzt, d.h., das Verhält-
nis zwischen Zins und Gesamtprofit als mehr oder weniger konstant angenommen, … der 
fungierende Kapitalist fähig und willig sein (wird), höhern oder niedern Zins zu zahlen im 
direkten Verhältnis zur Höhe der Profitrate« (MEW 25: 371): Aus der theoretischen Mög-
lichkeit, dass bei »ungebührlich großer« Verwandlung von reproduktivem Kapital in zins-
tragendes Geldkapital eine »ungeheure Entwertung des Geldkapitals und ungeheurer Fall 
des Zinsfußes (die Folge wäre, sodass) viele … sofort in die Unmöglichkeit versetzt (wür-
den), sich in industrielle Kapitalisten rückzuverwandeln« (MEW 25: 391), kann nicht un-
mittelbar auf eine direkte Regulierung des Zinsfußes durch die langfristige Bewegung der 
Profitrate zurück geschlossen werden.
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lationsprozesses sowie aus dem jeweiligen Stand des kommerziellen Kredits; nur 
die Verwendung dieser Geldkapitalien wird bis zu einem gewissen Grad vom Stand 
und der Entwicklung des Zinsfußes beeinflusst. Anders ist dies mit dem Sparen der 
Privathaushalte. Aber auch hier ist zu differenzieren: Während der überwiegende 
Teil der Haushalte, der hauptsächlich von Lohneinkommen lebt, aufgrund der all-
gemeinen Gesetze des Arbeitslohns nur einen mehr oder weniger geringen Spiel-
raum hinsichtlich der Ersparnisbildung besitzt, greifen die ökonomischen Kalküle, 
die durch die Bewegung des Zinsfußes bestimmt werden, hauptsächlich in die Ent-
scheidungsstrukturen der überdurchschnittlich verdienenden Haushaltstypen ein.6 
Mit Keynes ist der Auffassung zu folgen, dass Zinssatzvariationen nur eine sekun-
däre Einflussgröße für den Umfang privater Ersparnis besitzen, die auch nur bei 
gleichbleibendem Einkommen Relevanz erhält (vgl. Keynes 1936: 80f.). Wir wol-
len dies so ausdrücken, dass im wesentlichen nur gut verdienende Kapitalisten- und 
Rentier-Haushalte ihre privaten Ersparnisse nach zinsabhängigen Kalkülen orientie-
ren. In der langen Frist ist es nicht der Zinssatz, sondern die Steigerung der Haus-
haltseinkommen für alle Klassen der Gesellschaft, die im gesamtwirtschaftlichen 
Durchschnitt sowohl eine absolut steigende Verbrauchsnachfrage als auch die Bil-
dung quantitativ wachsender Ersparnisse ermöglicht. In diesem Sinne ist die Ent-
wicklung des Umfangs der Ersparnisse aus privater Revenue in der langen Frist 
wesentlich bestimmt durch die Kapitalakkumulation, den Umfang der Beschäfti-
gung und die Einkommensentwicklung.

Suprematie der Geldkapitalakkumulation bei struktureller Überakkumulation 
von Kapital
Die Ablösung der beschleunigten Akkumulation des reproduktiven Gesamtkapitals 
durch eine strukturelle Überakkumulation von Kapital ist als allgemeines Resul-
tat und langfristig hervorgebrachtes Ergebnis des prosperierenden kapitalistischen 
Akkumulationsprozesses bestimmt worden. Es hatte sich gezeigt, dass es auf den 
ersten Blick nur ein quantitativer Unterschied ist, in dem sich die Differenz zwi-
schen einer zyklischen Überakkumulationskrise und der langfristig gewachsenen 
strukturellen Überakkumulation von Kapital darstellt. Allerdings lauert hinter die-
sem quantitativen Unterschied eine qualitative Differenz, da die Ursachen, welche 
die zyklische Krise bedingen und welche den kapitalistischen Akkumulationspro-
zess in seine strukturelle Überakkumulation führen, ganz und gar verschieden sind. 
Nicht eine zyklische Steigerung der Geldlöhne, welche die Expansion der Profite 

6 Insgesamt ist Keynes zu folgen, wenn er im allgemeinen die primäre Rolle der Konsum-
ausgaben bei der Aufteilung des verfügbaren Einkommens der privaten Haushalte in Konsum 
und Ersparnis herausstellt: »Die psychologischen time-preferences eines Einzelnen erfordern 
zu ihrer vollständigen Ausführung zwei verschiedene Reihen von Entscheidungen. Die erste 
beschäftigt sich mit jener Ansicht der time-preference, die ich den Hang zum Verbrauch ge-
nannt habe, und die, unter der Wirkung der verschiedenen … Beweggründe, bestimmt, wie 
viel jeder Einzelne aus seinem Einkommen verbrauchen und wie viel er in irgendeiner Form 
von Verfügungsrecht über zukünftigen Verbrauch zurücklegen wird.« (Keynes 1936: 139)

Krueger.indb   572Krueger.indb   572 13.07.2010   17:21:3513.07.2010   17:21:35



Kapitel 10: Reproduktive Kapitalakkumulation und Geldkapitalakkumulation  573

beschneidet und vor dem Hintergrund der zyklischen Umschlagsstruktur des fixen 
Kapitals die Nettoinvestitionen nicht mehr mit einer zureichenden Wachstumsrate 
fortgehen lässt, sondern die allgemein-langfristigen Produktionsgesetze des Mehr-
werts bzw. Profits bedingen eine schließliche Erlahmung der Kapitalakkumulation, 
die oberflächlich als gleichzeitiger Überfluss an Kapital und lebendiger Arbeitskraft 
erscheint. Während die zyklische Krise durch die Steigerung der Produktivkräfte 
gesellschaftlicher Arbeit, durchgesetzt durch eine große Neuanlage von fixem Ka-
pital nach Überwindung des unteren konjunkturellen Wendepunktes, stets wieder 
überwunden wird, erweist sich die strukturelle Überakkumulation von Kapital ge-
rade als Resultat der beständigen Steigerungen der Produktivkräfte der Arbeit, de-
ren Entwicklungsgrad in Widerspruch zu den kapitalistischen Produktionsverhält-
nissen selbst tritt. Dementsprechend sind auch die Verlaufsformen der zyklischen 
und strukturellen Überakkumulation gänzlich verschieden. Letztere führt nicht in 
einen neuen konjunkturellen Aufschwung, sondern verändert das Zyklusmuster und 
besitzt in mittlerer Frist selbst verstärkende Tendenzen für Kontraktions- und De-
pressionsprozesse des gesamten ökonomischen Systems.

Diese Unterschiede in den Verlaufsformen der zyklischen und strukturellen 
Überakkumulation von Kapital sind nun ganz wesentlich durch die Bewegung des 
langfristigen Zinsfußes bestimmt. Sein Sinken nach seinem Maximum in der zy-
klischen Krise schafft neben der Stabilisierung der konsumtiven Endnachfrage die 
Bedingungen für den zyklischen Periodenwechsel und ermöglicht eine gesamtwirt-
schaftliche Neuanlage von fixem Kapital. Genau diese Konstellation einer raschen 
Zinssenkung auch und gerade am langfristigen Geldkapitalmarkt findet unter den 
Bedingungen einer strukturellen Überakkumulation nicht bzw. nicht in dem erfor-
derlichen Umfang statt.

Ebenso wie in der zyklischen Krise bringt es die Verlangsamung des Kapital-
umschlages und die Störung des Zirkulationsprozesses an vielen Punkten seiner 
Peripherie mit sich, dass mit der Ablösung der beschleunigten reproduktiven Ka-
pitalakkumulation durch eine Überakkumulationssituation das aus dem Reproduk-
tionsprozess freigesetzte Geldkapital sich, zumindest relativ, verringert. Eine ge-
samtwirtschaftlich verlangsamte Akkumulation des reproduktiven Kapitals drückt 
sich daher als relative Verknappung des Angebots an Leihkapital in Geldform an 
den Finanzmärkten aus. Es kommt hinzu, dass die Unternehmen angesichts ver-
schlechterter Absatzperspektiven und einer gesunkenen Auslastung ihrer produk-
tiven Kapazitäten ihre Geldreservefonds aufstocken. Die Vorsichtskassenhaltung 
von disponiblem Geldkapital steigt strukturell an und indiziert eine gewachsene 
Liquiditätsvorliebe innerhalb des reproduktiven Sektors, die durch die veränderten 
Verwertungsbedingungen erzwungen wird. Diese gewachsene Liquiditätsvorliebe 
der Unternehmer verknappt das Angebot an leihbarem Geldkapital zusätzlich, denn 
sie ist gleichbedeutend mit einem gestiegenen Anteil liquider Mittel, die in kurzfris-
tigen, geldnahen Anlageformen gehalten werden. Der relative Rückgang des Gesamt-
umfangs freigesetzter Geldkapitale sowie die Umschichtung ihrer Anlageformen 
zugunsten kurzer Festlegungsfristen markieren eine allgemeine Erscheinungsform 
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aufseiten des Angebots am gesamtwirtschaftlichen Geldkapitalmarkt unter den Be-
dingungen der strukturellen Überakkumulation von Kapital. Es handelt sich dabei 
um langfristig wirkende und sich konsolidierende Strukturverschiebungen.

Zusätzlich zu dieser relativen Verminderung der aus dem Kapitalumschlag her-
stammenden Geldkapitale verringert sich tendenziell auch die Ersparnis der Privat-
haushalte. Je länger die Überakkumulationssituation andauert, je mehr daher auch 
die Arbeitslosigkeit in einem Land ansteigt, je mehr daher auch das Überangebot 
an Arbeitskräften die Beschäftigten zwingt, sich Beschneidungen ihres Geldlohns 
gefallen zu lassen, kurz: Je mehr sich die Einkommensposition der großen Masse 
der Bevölkerung relativ und teilweise absolut verschlechtert, um so mehr reduziert 
sich die laufende jährliche Ersparnis der privaten Haushalte. Diese Entwicklung 
überwiegt als langfristig-strukturelles Moment das immer nur kurzfristige »Angst-
sparen« vor einer erwarteten akuten Krisensituation. Es kommt des weiteren noch 
hinzu, dass Einkommenseinbußen, die durch Rückgriff auf früher gebildete Reser-
ven aufgefangen und für eine Zeitlang abgemildert werden, darüber hinaus zu Ent-
sparvorgängen an vielen Punkten des gesamtwirtschaftlichen Zirkulationsprozesses 
führen. Sie stützen zwar kurzfristig die private Konsumnachfrage ab und verhindern 
ihre rasche Kontraktion, vermindern jedoch andererseits das Kreditvergabepoten-
zial der Banken. Dieser Rückschlag in der laufenden Akkumulation von Geldka-
pital erweist sich so als unmittelbares Resultat einer gesamtwirtschaftlich verlang-
samten reproduktiven Kapitalakkumulation und Einkommensbildung.

Es ist in diesem Zusammenhang noch zu erwähnen, dass auch die Geldkapi-
talreserven der kollektiven sozialen Sicherungsfonds der Gesellschaft angegriffen 
werden. Die strukturell sich öffnende Schere zwischen verminderten einkommens- 
bzw. lohnbasierten Einnahmen und steigenden Ausgabeanforderungen führt dazu, 
dass die in der Vergangenheit gebildeten Rücklagen nach und nach aufgezehrt wer-
den. Müssen die Leistungsansprüche gekürzt werden, um die Zahlungsunfähigkeit 
der Sozialversicherungen zu vermeiden, erleidet die Entwicklung der gesamtgesell-
schaftlichen individuellen Konsumtion einen weiteren Rückschlag und verschärft 
ihrerseits in der Folgezeit die finanziellen Probleme der gesellschaftlichen Asse-
kuranzfonds. Was hier für die Sozialversicherungen bemerkt wurde, gilt in ent-
sprechender Weise auch für die öffentlichen Haushalte der Gebietskörperschaften, 
also den Staatshaushalt.7

Die Verknappung der verschiedenen Quellen, aus denen sich das gesamtwirt-
schaftliche Angebot an leihbarem Geldkapital pro Periode speist – ihre gemein-
same Ursache ist die Erosion der produktiven Basis des gesellschaftlichen Repro-
duktionsprozesses in der strukturellen kapitalistischen Überakkumulation – trifft 
zusammen mit einer ungebrochenen Geldkapitalnachfrage am gesamtwirtschaft-
lichen Finanzmarkt. Auf der einen Seite ist eine verlangsamte Akkumulation des re-

7 Wir kommen auf die ökonomischen Abhängigkeiten der Haushalte von Sozialversiche-
rungen und Gebietskörperschaften vom kapitalistischen Akkumulationsprozess sowie ihre 
Rückwirkungen auf denselben im folgenden Fünften Abschnitt ausführlich zurück.
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produktiven Gesamtkapitals zwar gleichbedeutend mit einem Rückgang der Nach-
frage nach Kapitalkrediten für Neuinvestitionen. Auf der anderen Seite bedeutet 
dieser Nachfragerückgang nach Kapitalkrediten für reproduktive Neuinvestitionen 
aber keinesfalls einen Rückgang der Gesamtnachfrage des reproduktiven Kapitals 
nach Kredit. Wie in jeder zyklischen Krise wächst bei einer anhaltenden Überak-
kumulation von Kapital der Zahlungsmittelbedarf des Unternehmenssektors für die 
Sanierung der vermehrt in Schieflage geratenen Einzelkapitale. Außerdem ist die 
strukturelle Überakkumulation identisch mit einem verschärften Verdrängungswett-
bewerb zwischen den Kapitalen, der zu vermehrten Zentralisationsprozessen, d.h. 
zu einer beschleunigten Neustrukturierung der Eigentumsverhältnisse des gesell-
schaftlichen Gesamtkapitals führt. Beides, die Sanierung von in die Krise geratener 
Unternehmen sowie die verstärkte Zentralisation von Kapital, wird über den Kre-
dit vermittelt, der als Zahlungsmittelkredit vorhandene Wertschöpfungspotenziale 
stützt und als langfristiger Kredit für Unternehmenskäufe in erster Instanz nur die 
Eigentumsverhältnisse an vorhandenen Betrieben verändert. In beiden Fällen wird 
durch den Kredit keine zusätzliche produktive Arbeit in Bewegung gesetzt und da-
her auch nicht die Neuwertschöpfung vermehrt.

In der Nachfrage des reproduktiven Kapitals nach Zahlungsmittelkrediten zei-
gen sich überdies signifikante Unterschiede zur bloß kurzfristig-zyklischen Über-
akkumulationskrise. In jener ist es wesentlich die aus der Überproduktion von 
Warenkapital entspringende Inkongruenz zwischen Zahlungseingängen und aus 
früheren Geschäften bedingten Zahlungsausgängen, die zu einer Anspannung der 
Liquiditätssituation der Unternehmen führt. Zwar mag, je nach dem Ausmaß der 
zyklischen Krise, auch der kommerzielle Kredit erschüttert sein; wir haben jedoch 
schon darauf hingewiesen, dass regelrechte Kreditkrisen im normalen Gang des 
langfristig beschleunigten Akkumulationsprozesses des Kapitals weitgehend ver-
mieden werden können. 

Unter den Bedingungen einer anhaltenden Überakkumulationssituation, unter 
denen die Zirkulationsstörungen nicht nur kurzfristig aufbrechen und ebenso kurz-
fristig wieder geheilt werden, sondern chronischen Charakter besitzen, geht die ehe-
malige Stabilität des Kreditsystems mehr und mehr verloren. Je mehr sich daher 
den reproduktiven Kapitalisten die Einsicht aufdrängt, dass sich die Verengung ih-
rer Absatzkanäle und ein Verdrängungswettbewerb mit ihren Konkurrenten nicht 
kurzfristig aufheben wird, wird ihre Bereitschaft zur Vergabe kommerzieller Kre-
dite, d.h. zur Einräumung langsichtiger Zahlungsziele gegenüber ihren industriellen 
und kommerziellen Abnehmern schwinden. Umfang und Laufzeit des kommerzi-
ellen Kredits gehen so tendenziell zurück und zwar um so mehr, desto stärker sich 
die Überakkumulationssituation krisenhaft manifestiert. Im gleichen Maße aber, 
wie der kommerzielle Kredit eingeschränkt wird, steigt der Bedarf der Unterneh-
men für bare Zahlungsmittel, die bei den Banken nachgefragt werden.

Aber nicht nur weil die laufende Reproduktion des Kapitals größere Diskontinu-
itäten aufweist, steigt die Nachfrage der Unternehmen nach Zahlungsmittelkrediten. 
Es kommt hinzu, dass im Ergebnis des vorangegangenen langfristigen Wachstums- 
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und Akkumulationsprozesses die Eigentumsstruktur des reproduktiven Gesamtka-
pitals nach und nach immer weiter zugunsten der Fremdmittel verschoben worden 
ist. Langfristige Kapitalkredite wurden in den jeweiligen zyklischen Aufschwungs-
phasen während der beschleunigten Kapitalakkumulation aufgenommen, die kei-
neswegs vollständig getilgt sind. Der Schuldendienst, also die Zins- und Tilgungs-
zahlungen müssen aus einem verringerten Fonds aktuell erwirtschafteter Mittel 
bezahlt werden. Wo der Umsatzüberschuss oder Cash Flow der Unternehmen nicht 
ausreicht, um die vorhandenen Verpflichtungen zu begleichen, entsteht neuer Kre-
ditbedarf. Alte Kredite müssen prolongiert und neue Kredite müssen aufgenom-
men werden, um Altschulden zu bedienen. In diesem Prozess wächst die Zinslast, 
die aus den aktuell erwirtschafteten Profiten beglichen werden muss, beschleunigt 
an, weil die Banken steigende Risikozuschläge fordern und durchsetzen können. 
Die Zinslast steigt absolut und relativ; sie steigt zusätzlich relativ, weil der Um-
fang der realisierten Bruttoprofite schrumpft. Die Zinsquote, die Aufschluss über 
das Teilungsverhältnis des Bruttoprofits zwischen Zinsen und Unternehmergewinn 
gibt, erhöht sich langfristig. Das bloße Kapitaleigentum und seine Repräsentanten, 
die Banken, akkumulieren in dieser Situation ihre Ansprüche auf künftig zu produ-
zierenden Reichtum beschleunigt an. Reproduktive Kapitalakkumulation und Geld-
kapitalakkumulation geraten in einen direkten Gegensatz zueinander. Die frühere, 
nur latente Disproportion zwischen reproduktiver und Geldkapitalakkumulation 
manifestiert sich im Widerspruch zwischen beiden, da die früheren Bewegungs-
formen dieses innerkapitalistischen Gegensatzes zwischen Kapitaleigentum und 
fungierendem Kapital beseitigt worden sind. Die Suprematie der Geldkapitalak-
kumulation und des Kreditsystems, die sich nunmehr herausbildet und mehr und 
mehr verfestigt, ist jetzt der direkte Ausdruck der Schwäche der reproduktiven Ka-
pitalbildung und stellt die Abhängigkeitsverhältnisse zwischen Wertschöpfung und 
Wertaneignung auf den Kopf.

Einen schlagenden Ausdruck findet diese Suprematie der bloßen Verwertung des 
Eigentumstitels über die Neuwertschöpfung bei den verstärkten Zentralisationspro-
zessen von Kapital. Neben dem Kauf und Verkauf von Unternehmen bzw. Unter-
nehmens- und Betriebsteilen aus strategischen Überlegungen zur Neuausrichtung 
des Angebotsportfolios ist die strukturelle Überakkumulation von Kapital zugleich 
die Periode, wo die Glücksritter und Spekulanten auf Kosten des fungierenden Ka-
pitals und noch mehr auf Kosten der abhängig Beschäftigten ihr Unwesen treiben. 
Es ändert nichts an diesem Sachverhalt, wenn diese Glücksritter und Spekulanten 
heutzutage unter dem vermeintlich seriösen Etikett von Finanz investoren oder »Pri-
vate-Equity-Fonds« antreten. Stets geht es darum, ein funktionierendes Unterneh-
men möglichst billig zu erwerben, sei es, dass es aktuell in Schwierigkeiten ist, 
oder sei es, dass es aktuell an der Börse unterbewertet ist. Die Finanzierung des 
Kaufs erfolgt regelmäßig mit einem hohen Fremdkapitaleinsatz unter Nutzung der 
Hebelwirkung niedrigerer Fremdkapitalzinsen als erwarteter Rendite des akqui-
rierten Unternehmens mit Sanierungs- und Restrukturierungssynergien. Vielfach 
jedoch ergibt sich der tatsächliche Sanierungsbedarf erst im Ergebnis des Einstiegs 
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dieser Finanzinvestoren, da sie die Zins- und Tilgungslast für die fremdfinanzierte 
Akquisition dem gekauften Unternehmen aufbürden. Ziel der Private-Equity-Ge-
sellschaften ist stets der baldige »Exit«, d.h. Wiederverkauf des Unternehmens im 
Ganzen oder in verschiedenen Teilen zu einem höheren Preis als dem seinerzei-
tigen Kaufpreis. Die Rolle derartiger Finanzinvestoren ist treffend mit dem Bild 
der »Heuschrecke« beschrieben worden, die da, wo sie sich niederlässt, alles abf-
risst und nur lebloses Geäst hinterlässt. 

Ganz schlimm wird es für solche Unternehmen, die mehrmals von verschie-
denen Finanzinvestoren ge- und verkauft worden sind. Die Schuldenlast aus die-
sen Händewechseln wächst in diesen Fällen regelmäßig über alle Maßen und er-
drückt die reproduktiven Aktivitäten nahezu vollständig. Die letzten beißen dann 
die Hunde: Hat sich die Hebelwirkung des Fremdkapitaleinsatzes gedreht und lie-
gen die Gesamtzinsen über den Profiten, haben sowohl die Private-Equity-Gesell-
schaft als auch die kreditgebenden Banken Abschreibungsbedarf, die Beschäftigten 
landen beim Arbeitsamt oder müssen mit Hungerlöhnen die Sanierung verbliebe-
ner »fortführungsfähiger« Teile des Unternehmens finanzieren.

All diese Entwicklungen – strukturelle Einschränkungen des kommerziellen 
Kredits und zunehmende Überschuldung von Teilen des reproduktiven Gesamt-
kapitals – bedingen eine ungebrochene Nachfrage nach Kredit aus dem kapitalis-
tischen Sektor des Gesamtreproduktionsprozesses, der mehr und mehr auch lang-
fristig erfordert wird.

Hiermit ist die Nachfrageseite am gesamtwirtschaftlichen Geldkapitalmarkt un-
ter den Bedingungen der strukturellen Überakkumulation von Kapital aber noch 
nicht vollständig erfasst. Ohne an dieser Stelle ausführlich darauf einzugehen, ist 
festzuhalten, dass der Staat mit seiner Nachfrage nach öffentlichen Krediten eine 
immer bedeutendere Rolle spielt. Die Ursachen dafür sind im Allgemeinen leicht 
einzusehen: Wie jeder sekundär-abgeleitete Haushalt ist auch der Staatshaushalt 
von der Erosion der produktiven Basis und einer tendenziell stagnierenden Wert-
schöpfung doppelt negativ betroffen; zum einen, weil seine Einnahmen abnehmen, 
zum anderen, weil zugleich die Anforderungen an seine Ausgaben insbesondere für 
soziale Aufgaben wachsen. Die Lücke zwischen Ein- und Ausgaben ist über Kre-
dite zu schließen, die unter den gegebenen Bedingungen die geradezu klassische 
Eigenschaft des öffentlichen Kredits beinhalten, nämlich dessen automatische Pro-
gression, d.h. die jährliche Tilgung nur um den Preis erneuter, höherer Verschul-
dung oder einer Netto-Neuverschuldung. Im Ergebnis steigt die Rolle des Staates 
als Kreditnachfrager am Finanzmarkt; es ist sogar möglich, dass er das reproduk-
tive Gesamtkapital als größter Borger ablöst. Die Wirkung der kreditfinanzierten 
Ausgaben des Staates ist wie diejenige der Zahlungsmittelkredite stabilisierend ge-
genüber vorhandenen ökonomischen Strukturen, dieses Mal in Bezug auf die kon-
sumtive Endnachfrage der Gesellschaft.

Relativ vermindertes Aufkommen an leihbarem Geldkapital, zudem mit kürzeren 
Fristigkeiten, und ungebrochene bis positiv gesteigerte Nachfrage nach zunehmend 
langfristigem Geldkapital durch Unternehmen und öffentliche Haushalte sind die 

Krueger.indb   577Krueger.indb   577 13.07.2010   17:21:3513.07.2010   17:21:35



578 Vierter Abschnitt: Kredit und Akkumulation des Kapitals 

Ausdrucksformen der strukturellen Überakkumulation von Kapital in den Konstel-
lationen am gesamtwirtschaftlichen Finanzmarkt.8 Ihr Ergebnis ist eine ausgeprägte 
Starrheit der Zinssätze, insbesondere der langfristigen Zinssätze, die nur verzögert 
unter bestimmte Mindesthöhen sinken und dadurch die reproduktive Kapitalakku-
mulation empfindlich stören.

Oberflächlich zeigt sich diese Starrheit des langfristigen Kapitalzinsfußes als 
tendenzielle Erhöhung seines zyklendurchschnittlichen Niveaus. Entscheidend ist 
jedoch nicht so sehr seine zyklendurchschnittliche Erhöhung als vielmehr die Ri-
gidität des Kapitalzinsfußes in den zyklischen Abschwungs- oder Depressions-
phasen. Auch unter Bedingungen der strukturellen Überakkumulation von Kapital 
bleibt die Abwechslung kurzfristiger Perioden von Erholung und Depression die 
Form, in der sich die Bewegung des kapitalistischen Reproduktionsprozesses voll-
zieht.9 Nachdem die konjunkturellen Erholungen in zyklische Eklats umgeschlagen 
sind, werden die kurzfristigen Maxima der Zinssätze erreicht. Die Mechanismen 
und Bestimmungsgründe dieser konjunkturellen Zinsbewegungen sind grundsätz-
lich die gleichen wie im »normalen« Prosperitätszyklus, nunmehr allerdings mit 
veränderten quantitativen Gewichten der einzelnen Komponenten der Kreditnach-
frage. Ist die Phase der akuten Krise durch Kapitalentwertungen und Zentralisa-
tionsprozesse von Kapital vorläufig beendet, sinkt jedoch der Zinsfuß nicht mehr 
auf ein Niveau herab, welches unter Bedingungen der langfristig beschleunigten 
Kapitalakkumulation als normal galt. 

Umgekehrt, die Zuspitzung der fundamentalen Disproportionen der strukturellen 
Überakkumulation von Kapital sind durch einen kurzfristigen Eklat, wie ihn die 
zyklische Krise darstellt, nicht behoben worden. Das Potenzial an Bereinigung der 
Disproportionen durch eine zyklische Krise reicht nicht hin, um die tieferliegenden 
Ursachen der strukturellen Überakkumulation zu beseitigen. Nach überstandener 
zyklischer Krise sinken daher die Zinssätze, zunächst die kurzfristigen Geldmarkt-
zinsen, dann auch die langfristigen Kapitalmarktzinsen, zwar wieder ab, die Ent-
spannung am Geldkapitalmarkt wird jedoch durch die fortbestehenden Ursachen 
der Überakkumulationssituation konterkariert und in ihrem Ausmaß begrenzt.

Diese nur begrenzte Bereinigung der Disproportionen betrifft dabei gar nicht ein-
mal in erster Linie den kapitalistisch-reproduktiven Zirkel des gesellschaftlichen 
Gesamtreproduktionsprozesses. Die Vernichtung und Entwertung von produktivem 
fixen Kapital und die Anpassung des gesamtwirtschaftlichen Warenkapitals an die 
gedrückte zahlungsfähige Nachfrage hat im Abschwung zu einer gewaltsamen Re-
proportionierung des gesellschaftlichen Gesamtkapitals geführt und eine relative 

8 Wir werden gleich noch sehen, wie die überakkumulationstypischen Rückwirkun-
gen von Entwicklungen des fiktiven Kapitalüberbaus diese Angebot-Nachfrage-Konstella-
tion nochmals verschärfen; vgl. dazu den nachfolgenden Unterabschnitt b) des vorliegen-
den Kapitels.

9 Auf die Veränderungen des Zyklusmusters, die sich unter Bedingungen der strukturellen 
Überakkumulation von Kapital gegenüber dem bisher betrachteten Prosperitätszyklus erge-
ben, kommen wir im abschließenden Unterabschnitt des vorliegenden Kapitels zurück.
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Entlastung der Nachfrage nach Zahlungsmittelkrediten – relativ bezogen auf die 
strukturell-langfristig veränderten Niveaus des kommerziellen Kredits und des Ver-
hältnisses zwischen Zahlungsmittel- und Kapitalkrediten – erbracht. 

Ein beschleunigtes Sinken des Kapitalzinsfußes wird jedoch durch die im Ab-
schwung und der nachfolgenden Phase der Stille unvermindert hoch bleibende 
Nachfrage des Staates nach öffentlichen Krediten behindert. Diese anhaltend hohe 
Kreditnachfrage des Staates ist in erster Linie durch seine sozialen, gesetzlich ver-
brieften Verpflichtungen getrieben, in zweiter Linie durch etwaige diskretionäre, 
wirtschaftspolitische Interventionen. Wenn daher auch die Nachfrage nach kapita-
listischen Handelskrediten relativ zu ihrem Maximum während des zyklischen Ek-
lats abgenommen hat, verbleibt die öffentliche Kreditnachfrage auf ihrem struk-
turell hohen Niveau und verhindert dadurch ein rasches und ausgeprägtes Sinken 
des langfristigen Zinsfußes.

Ein zyklischer Fall der Zinssätze nach Überwindung der zyklischen Krisen-
phase wird zudem durch Bedingungen innerhalb der Kreditsphäre selbst verhin-
dert. Die chronische Liquiditätsanspannung des reproduktiven Kapitals provoziert 
ein Verhalten der Banken, welches seinerseits im Ergebnis die Widersprüche zwi-
schen reproduktivem Zirkel und Kreditsphäre verschärft. Auf der einen Seite par-
tizipiert der Bankensektor zu einem Gutteil an der nunmehr etablierten Suprema-
tie des zinstragenden Kapitals über das reproduktive. Auf der anderen Seite wird 
diese Bevorteilung des Bankkapitals jedoch konterkariert durch eine Zunahme der 
Geschäftsrisiken der Banken. Ein Teil ihrer Außenstände wird zweifelhaft und er-
fordert die Bildung von Rückstellungen und Abschreibungen, die Prolongation von 
Altkrediten durch nachgeschobene Geldkapitalien erhöht bei den Banken selbst 
das Illiquiditätsrisiko. 

Letzteres wird noch verschärft durch die Auflösung von Einlagen der gesell-
schaftlichen Assekuranzfonds sowie der Privathaushalte. Die Banken werden da-
her vorsichtiger bei der Ausreichung von Neukrediten, noch mehr bei notwendig 
werdenden Umschuldungsaktionen notleidender Altkredite, und beginnen ihrer-
seits vermehrt Rücklagen zu bilden, um das erhöhte Forderungsausfallrisiko zu 
kompensieren. 

Dies bedeutet, dass die Zuschlagssätze auf den Standardzinsfuß für die Kredit-
zinssätze höher bemessen werden, die Kreditkosten für die Kreditnehmer also zu-
sätzlich verteuert und die zyklischen Zinssenkungsprozesse der Geldmarktzinsen 
nur zögerlich und in geringerem Ausmaß an die Bankkunden weitergegeben werden. 
Dieses nach kapitalistischen Gesichtspunkten rationale Geschäftsverhalten der Ban-
ken bringt es daher auch mit sich, dass die in früherer Zeit zu beobachtende Inter-
vention der Zentralbank zugunsten eines Zinssenkungsprozesses nach überstande-
ner zyklischer Krise immer weniger auf die Marktzinssätze durchschlägt, wenn eine 
solche akkomodierende Geldpolitik überhaupt durch die Zentralbank unter Überak-
kumulationsbedingungen noch durchgeführt wird. Durch diese Prozesse wird die 
Starrheit des Zinsniveaus nach unten und die Verzögerung der Zinssenkung im Ab-
schwung und melancholischer Zyklusperiode befestigt bzw. verstärkt.
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Weiterhin hoch bleibende Kapitalzinssätze führen in dieser Phase zu einer ge-
ringeren Aufwertung der Kurse von Eigentumstiteln auf vorhandenes Kapital. Der 
Kauf von Aktien oder sogar von festverzinslichen Wertpapieren erscheint damit viel-
fach lukrativer als die Neuanschaffung von Investitionsgütern. Im Unterschied zum 
zyklischen Prozess unter den Bedingungen einer langfristig beschleunigten Akku-
mulation von reproduktivem Kapital, in dem das Sinken der Kapitalzinssätze in der 
zweiten Phase des Abschwungs eine rasche Wiederaufwertung des fiktiven Kapi-
tals hervorbringt und somit eine zu zyklisch niedrigen Marktpreisen angeschaffte 
neue Kapitalausrüstung wieder als rentable Anlage von disponiblem Geldkapital 
erscheinen lässt, wirkt das starre Zinsniveau in der Überakkumulationssituation da-
mit blockierend gegenüber der Vornahme von reproduktiven Investitionen.

Diese Investitionsblockade hat Konsequenzen für die langfristige Steigerungs-
rate der Produktivitätsentwicklung. Während der normale zyklische Prozess den 
einzelnen Kapitalisten über die Normierung einer durchschnittlichen Umschlagspe-
riode ihres fixen Kapitals ein bestimmtes Tempo der Produktivkraftentwicklung 
aufzwang, behindert nun die vom Kredit und von den Zinssätzen ausgehende Blo-
ckierung der reproduktiven Kapitalakkumulation deren Entwicklung. Gesamt-
wirtschaftlich-durchschnittlich sinkt daher unter den Verhältnissen einer struktu-
rellen Überakkumulation von Kapital die Fortschrittsrate der Produktivkraft der 
Arbeit. Was oberflächlich als Dominanz von Rationalisierungsinvestitionen im re-
produktiven Sektor erscheint, ist zum einen bloß Konsequenz der Tatsache, dass 
der Umfang der Erweiterungsinvestitionen in den zyklischen Erholungsphasen zu-
rückgegangen ist, zum anderen jedoch seinerseits eine gegenüber früherer Zeit ver-
langsamte Produktivkraftentwicklung.10

Spiegelbildlich zu der zinsinduzierten Investitionshemmung des reproduktiven 
Kapitals erhält die Anlage disponibler Geldmittel in finanziellen Anlageformen 
Auftrieb. Diese Verschiebung zwischen reproduktiver und finanzieller Anlage von 
Kapital besitzt zwei, allerdings miteinander zusammenhängende und aufeinander 
aufbauende Gründe. Zum einen ist mit dem langfristig gesunkenen Niveau der all-
gemeinen Profitrate des reproduktiven Kapitals die Tabelle der Grenzleistungs-
fähigkeiten des Kapitals ebenfalls gesunken. Ihr Niveau wird jetzt zu einem ent-
scheidenden Moment, da auf der anderen Seite der nach unten starre Zinssatz auf 
tendenziell gleichem Niveau mit den erzielbaren Renditen steht, in den Krisenpha-
sen diese sogar übersteigen kann und auch während der zyklischen Erholungen nur 
eine magere Differenz zulässt, die die Kapitalisten vielfach die sicherere Finanzan-

10 Zur empirisch-statistischen Illustration dieser Tendenz verlangsamter Produktivitäts-
entwicklung in der Bundesrepublik vgl. Kapitel 3, Unterabschnitt c). Bezüglich der Verände-
rung der Investitionsmuster und -motive in der Industrie vgl. Kapitel 6. Da die Geschwindig-
keit des gesamtwirtschaftlichen Wachstums in der statistischen Messung ein eigenständiger 
Einflussfaktor für die Geschwindigkeit der Produktivitätsentwicklung ist und dieses Wachs-
tum unter Überakkumulationsbedingungen auf einem geringeren Pfad verläuft, ist trotz der 
Dominanz der Rationalisierungsinvestitionen der gesamtwirtschaftliche Produktivitätsef-
fekt geringer.
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lage der unsicheren reproduktiven Kapitalanlage vorziehen lässt. Eine einsetzende 
Flucht in Finanzanlagen ist somit die unmittelbare Konsequenz einer Situation, die 
wegen des langfristig gesunkenen Niveaus der allgemeinen Profitrate zugleich der 
Reduzierung der Zinsen marktbestimmte Hemmnisse entgegensetzt.

Es ist entscheidend, das Verhältnis der beiden Verwertungsraten von Kapital als 
Ausdruck langfristig gewachsener Disproportionen und Widersprüche des kapita-
listischen Akkumulationsprozesses zu begreifen. Dass die Zinssätze zu hoch bzw. 
nach unten starr sind, ergibt sich aus den Konstellationen von Angebot und Nach-
frage am Geldkapitalmarkt, die ihrerseits durch die Verhältnisse innerhalb des re-
produktiven Zirkels bestimmt werden. Dass die allgemeine Profitrate auf ein dem 
Kapitalzinsfuß vergleichbares Niveau gesunken ist, ist das Ergebnis der voraus-
gegangenen langfristigen beschleunigten Kapitalakkumulation. Es sind daher die 
allgemeinen Entwicklungsgesetze der kapitalistischen Produktionsweise, die lang-
fristig diese Blockade zwischen Profitrate und Zinsfuß hervorbringen. Allerdings 
ist die Erscheinungsform dieser Situation an der Oberfläche eine andere. Die Ab-
hängigkeit der Zinsbewegung von den reproduktiven Verhältnissen ist verdeckt, 
vielmehr erscheint in erster Instanz die in wachsendem Umfang auftretende Kre-
ditnachfrage des Staates als zinstreibend. Da dies zugleich als die Stabilität der 
Kaufkraft des Geldes gefährdend angesehen wird, erhält die Geldpolitik der Zen-
tralbank die Aufgabe, die die Ökonomie überfordernden Ansprüche von Gesell-
schaft und Staat in die Schranken zu weisen. Gelingt es mithilfe einer solchen 
Geldpolitik, den Zinsauftrieb zu brechen, so ist dies gleichbedeutend mit der Hin-
nahme erheblicher reproduktiver Verluste an Wertschöpfungspotenzial und Kapi-
talsubstanz; denn es wird der Sack, d.h. der Zins geschlagen und der Esel, d.h. die 
Wertschöpfung, getroffen.11

Ein auf den ersten Blick paradoxes Resultat hat sich ergeben: Einerseits verknappt 
sich das aus dem reproduktiven Kreislauf der Volkswirtschaft herstammende An-
gebot an Leihkapital in Geldform und es erhöht sich der Zahlungsmittelbedarf der 
reproduktiven Unternehmungen, den sie zur Fortführung ihrer laufenden Repro-
duktion benötigen, strukturell. Andererseits führt das starre und im Verhältnis zur 
Profitrate zu hohe Zinsniveau dazu, dass freigesetztes Geldkapital in finanzielle An-
lageformen strömt; seine letztendliche reproduktive Absorption in der Binnenwirt-
schaft12 erfolgt im wesentlichen, soweit die abgeleiteten Formen des Geldkredits be-

11 Wir kommen auf diese wirtschaftspolitischen Strategien zur Bekämpfung der Überak-
kumulationssituation im weiteren Verlauf der Darstellung noch des öfteren zurück, zunächst 
bei der Behandlung des Finanzmarktkapitalismus, sodann bei der Betrachtung der Möglich-
keiten der staatlichen Wirtschaftspolitik unter Überakkumulationsbedingungen. Die Politik 
der Zentralbank im allgemeinen und ihre dominant monetaristische Ausprägung im beson-
deren ist jedoch ein Thema des II. Bandes.

12 Diese Einschränkung ist an dieser Stelle zu erwähnen. Die viel größere Rolle, die die 
internationale Kapitalbewegung zwischen den nationalen Finanzmärkten und den verschie-
denen Währungen in Bezug auf die Zinsentwicklung spielt – viel größer als der Einfluss re-
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dient werden, innerhalb der öffentlichen und privaten individuellen Konsumtion. Ein 
Mangel an Geldkapital geht somit mit einem Überschuss an demselben einher.

Dieses Paradoxon löst sich zu einem Gutteil auf, wenn genauer betrachtet wird, 
für welche Kapitale einerseits dieser Mangel an Geldkapital besteht und welche 
Kapitale andererseits Überschüsse anhäufen und diese zinstragend anlegen bzw. 
zur Tilgung von Fremdmitteln nutzen und dadurch ihre Eigenkapitalquote stei-
gern. Denn eine wachsende Differenzierung der Verwertungs- und Liquiditätspo-
sition einzelner Kapitale und Kapitalgruppen ist ein notwendiges Begleitmoment 
der strukturellen Überakkumulation von Kapital. Diese Differenzierung schließt an 
den schon des öfteren herausgestellten Unterschied hinsichtlich des Verhältnisses 
von Profitrate und Profitmasse für unterschiedlich große Kapitale an und bildet ihn 
weiter aus. Im Unterschied zu den etablierten Unternehmungen, für die die Nied-
rigkeit der Renditerate durch den Umfang der akkumulierbaren Mittel aufgewo-
gen wird, ist für jeweils neu gebildete selbständige Kapitalanlagen in neu aufge-
schlossenen Produktionszweigen die Höhe der Profitrate entscheidend, da sie die 
relative Geringheit der aus der Profitmasse akkumulierbaren Mittel teilweise aus-
gleicht und hierdurch anfängliche Expansionsprozesse, die aus eigenerwirtschaf-
teten Mitteln finanziert werden, befördert und vielfach überhaupt erst ermög licht. 
Es wurde bereits darauf verwiesen, dass das durch die beständige Neubildung selb-
ständiger Kapitalanlagen entfachte Feuer der Kapitalakkumulation langfristig zu 
erlöschen droht, wenn die allgemeine Profitrate auf das Niveau des Kapitalzins-
fußes fällt und die Profitratendifferenzen zwischen den verschiedenen Kapitalgrup-
pen eingeebnet werden. Werden noch die Bestimmungsgründe der relativen Liqui-
ditätsposition einzelner Kapitalgruppen hinzugenommen, ergibt sich ein weiterer 
Unterschied: Große gesellschaftlich organisierte Kapitale verfügen im Unterschied 
zum Privatkapital über erweiterte Möglichkeiten der Außenfinanzierung. Während 
letztere auf den Bankkredit angewiesen sind, haben erstere zusätzlich die Möglich-
keit der Begebung von Anleihen oder der Emission von neuen Aktien. Beides ver-
größert die Finanzkraft dieser Kapitale und verbessert somit ihre Stellung in der 
verschärften Überakkumulationskonkurrenz. Darüber hinaus ist mit dem Sektor 
des gesellschaftlich organisierten Kapitals zugleich derjenige Teil der Einzelkapi-
tale umschrieben, der im Gefolge sukzessiver Akkumulationsprozeduren zu gewal-
tigen Größenordnungen angewachsen ist. Schließlich, und hierin verbinden sich die 
verschiedenen Merkmale, ergibt sich aus der Organisation des Gesellschaftskapi-
tals, dass seine normale Verwertung selbst dann gewährleistet ist, wenn die erzielte 
Profitrate in der Nähe des Zinsfußes, also unterhalb der Durchschnittsprofirate des 
reproduktiven Gesamtkapitals liegt: Die Kompensation einer unterdurchschnitt-
lichen Profitrate durch die aktivierbare Akkumulationsmasse wird flankiert durch 
die Verwandlung des Nettoprofits der Aktiengesellschaften in die Form des Zinses, 
d.h. der Dividende.

produktiver Außenwirtschaftstransaktionen für die nationale Profitrate – ist vorliegend noch 
nicht näher zu betrachten; vgl. dazu den Sechsten Abschnitt.
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Hiermit differenziert sich das Bild, welches die gesamtwirtschaftlichen Durch-
schnittsverhältnisse verbergen. Die im Zuge der strukturellen Überakkumulation 
sich gesamthaft anspannende Liquiditätssituation des reproduktiven Kapitals be-
trifft aufgrund mehrerer struktureller Vorteile weniger die großen Kapitale und hier 
insbesondere weniger die gesellschaftlich organisierten Unternehmungen. Der ge-
samtwirtschaftlich langfristig ansteigende Verschuldungsgrad des reproduktiven 
Kapitals und die Auszehrung des Eigenkapitalanteils im Gefolge der strukturellen 
Überakkumulation fällt überdurchschnittlich auf die kleineren und mittleren Privat-
kapitale. Sie sind es, die die höchste Anteilsrate der Bankrotte auf sich vereinigen 
und die am härtesten von den Wellen der Zentralisationsprozesse betroffen sind. 
Die Last der mit der Überakkumulationssituation identischen Verdrängungskonkur-
renz zwischen den Kapitalen fällt überproportional auf diesen Sektor des privaten 
Einzelkapitals. Die Kehrseite dieser Entwicklung ist dann weiter, dass die aus den 
Umschlagsprozessen dieser Privatkapitale periodisch freigesetzten Geldkapitale 
den wesentlichen Teil der in zinstragende Anlagen flüchtenden Mittel ausmachen. 
Neben den Ersparnissen der hochverdienenden privaten Haushalte, die zu einem 
großen Teil gerade die Haushalte dieser selbständigen Privatkapitalisten sind, bil-
den die aus den reproduktiven Geschäften dieser Kapitalgruppe abgezogenen Fi-
nanzmittel als entnommene Gewinne jenes Plethora-Kapital, anhand dessen sich 
die Überakkumulation von Kapital so augenscheinlich manifestiert und welches 
zum Medium der aufblühenden Finanzspekulation wird.13 Der Hauptanteil der re-
produktiven Kapitalakkumulation fällt im Zuge der chronischen Überakkumulation 
von Kapital immer mehr auf die großen alteingesessenen Gesellschaftsunternehmen, 
jedoch auch bei ihnen in gegenüber früheren Zeiten verringertem Umfang.14

13 Es wird hier nicht behauptet, dass das Plethora-Kapital ausschließlich aus den klei-
neren und mittleren Privatkapitalien herstammt, die ihre Kapitalsubstanz vermindern und 
in die Finanzspekulation schicken. Selbstverständlich treten auch Großunternehmen als Fi-
nanzmarktakteure aufseiten der Anleger auf.

14 Auch mit dieser These setzen wir uns in einen Gegensatz zu traditionell-monopoltheo-
retischen Vorstellungen: Es ist nicht eine strukturell vorhandene qualitative Spaltung des 
gesellschaftlichen Gesamtkapitals in einen monopolistischen und einen nicht-monopolisti-
schen Sektor, welche als langfristig gewachsener Strukturunterschied innerhalb des Kapi-
tals zu einer Begünstigung des ersteren gegenüber dem letzteren führt. Es ist umgekehrt das 
Hereinbrechen der strukturellen Überakkumulationskrise, welche eine derartige Struktur-
differenzierung zwischen etablierten Großkapitalen auf der einen Seite und kleinen Kapita-
len sowie neu sich bildenden Kapitalablegern hinsichtlich Verwertung und Kapitalakkumu-
lation herbeiführt. Schon gar nicht hat dies etwas mit einem Eingriff des Staates zugunsten 
der etablierten Großkapitale zu tun. Interveniert der Staat zugunsten notleidend geworde-
ner großer Unternehmen, so tut er dies im Regelfall aus gesamtwirtschaftlichen Rücksich-
ten, nicht aufgrund einer engen, auch personellen Verflechtung zwischen Staat und Mono-
polen, die im übrigen gar nicht bestritten werden soll. Diese dem oberflächlichen Betrachter 
verborgenbleibenden Zusammenhänge zwischen struktureller Überakkumulation und Diffe-
renzierung der (Verwertungs-)Positionen zwischen den Einzelkapitalen eines Landes führen 
stets wieder zu einer neuen Aktualität der Theorie des staatsmonopolistischen Kapitalismus 
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Reproduktive und Geldkapitalakkumulation 
in der BRD-Nachkriegsentwicklung
In den 60 Jahren Nachkriegsentwicklung der Bundesrepublik Deutschland, die sich 
fast im Verhältnis 1 : 1 in die Periode der Nachkriegsprosperität mit beschleunigter 
reproduktiver Kapitalakkumulation und eine Periode struktureller Überakkumula-
tion von Kapital aufteilen, lassen sich die vorstehend entwickelten Bestimmungen 
zum Verhältnis der beiden Formen der Kapitalakkumulation exemplarisch illustrie-
ren. Es kann dabei vorliegend nicht um eine komplette Darstellung gehen, sondern 
nur um die Herausstellung wichtiger Eckpunkte anhand der Entwicklung verschie-
dener Variablen und Kennziffern.

Das Verhältnis zwischen Eigenmitteln und Fremdmitteln der reproduktiven Un-
ternehmen (außer Land- und Forstwirtschaft) in Abbildung 10.1 weist eine Sche-
renentwicklung mit Perioden unterschiedlicher Intensität in der Auseinanderent-
wicklung beider Größen auf. Bis Mitte der 1970er Jahre, also unter Bedingungen 
langfristig beschleunigter Akkumulation des reproduktiven BRD-Kapitals ist der 
investitionsinduzierte raschere Fremdkapitalaufbau deutlich zu registrieren. Die Ei-
genkapitalquote sinkt von rd. 30 auf 23% (vgl. auch Abbildung 10.2). Dabei gilt: Je 
forcierter die reproduktive Kapitalbildung, ablesbar an der Akkumulationsquote, um 
so stärker ist gleichzeitig die Aufnahme von Fremdmitteln seitens der Unternehmen 
zur Finanzierung dieses beschleunigten Akkumulationsprozesses. Dieser Umstand 
ist insbesondere im V. Nachkriegszyklus (1968-1971) mit seinen aus dem langfris-
tig sinkenden Trend positiv herausfallenden Wachstumsraten ausgeprägt.

In der nachfolgenden Periode ab Mitte der 1970er Jahre öffnet sich die Schere 
zwischen dem Aufbau von Eigenkapital und Fremdmitteln immer weiter. Bis zur 
Jahrtausendwende hat sich das Verhältnis auf fast 1 : 2 verschoben, die durchschnitt-

als Charakteristikum für den reifen oder Spätkapitalismus. Zu den früheren Differenzierun-
gen der »SMK-Theorie« vgl. Jung 1978, 1986.

Abbildung 10.1: Eigen- und Fremdmittel der reproduktiven Unternehmen; 
Index 1965 = 100

Quelle: Deutsche Bundesbank und eigene Berechnungen
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liche Eigenkapitalquote der deutschen Unternehmen ist auf unter 18% gesunken. 
Dieses Sinken der Eigenkapitalquote ist nunmehr weniger durch kreditfinanzierte 
Investitionen bedingt als vielmehr Ausdruck eines zunehmend krisenhaften Ver-
laufs der Kapitalakkumulation mit tiefen zyklischen Einbrüchen 1981-83, 1993 
sowie 2001. Bemerkenswert ist weiterhin, dass die Eigenkapitalquote der Kapi-
talgesellschaften in allen statistisch erfassten Jahren deutlich besser liegt als im 
Durchschnitt aller reproduktiven Unternehmen. Damit ist gleichzeitig gesagt, dass 
die Eigenkapitalquote der Personengesellschaften und Privatkapitale durchgän-
gig deutlich niedriger ist; dies gilt eingedenk des Umstandes, dass in der letzteren 
Gruppe der ganze Bereich unternehmensbezogener privater Dienstleistungsunter-
nehmen enthalten ist, deren Kapitalausstattung und Renditeposition in der Regel 
überdurchschnittlich ist. Seit 1997, d.h. noch vor dem Beginn einer lebhafteren Er-
holung der Konjunktur, die 1999 einsetzt, beginnt die gesamtwirtschaftliche Eigen-
kapitalquote wieder zu steigen; diese Steigerung hält bis zum Ende des vorliegend 
erfassten Zeitraums 2007 an. In diesem letzten Jahr erreicht die Quote mit 25,5% 
wieder das Niveau der frühen 1970er Jahre. 

Dieselbe Entwicklung findet auf höherem Niveau auch bei den Kapitalgesell-
schaften statt, allerdings verringert sich der Abstand ihrer Quote zur gesamtwirt-
schaftlich-durchschnittlichen Quote. Die Verbesserung der Eigenkapitalausstattung 
geht dabei parallel zu einer Erholung der Profitrate im IX. Zyklus, die allerdings 
keineswegs so deutlich ausgeprägt ist. Sowohl der Anstieg der Investitionen als 
auch die Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Abschwung dieses Zyklus haben die 
deutschen Unternehmen also ohne größeren Rückgriff auf Fremdkapital finanzie-
ren können. Im Gegenteil, in der zweijährigen Stagnationsperiode zwischen dem 
Einbruch in 2001 und vor dem zyklischen Periodenwechsel in den X. Zyklus im 
III. Quartal 2003 sowie vor Beginn der eigentlichen zyklischen Erholung ab 2006 
haben sie gesamthaft Fremdkapital getilgt. Sie waren dazu durch eine sehr restrik-
tive Kreditvergabe der Banken auch gezwungen.

Abbildung 10.2: Eigenkapitalquote und Deckungsgrad der Verbindlichkeiten 
der reproduktiven Unternehmen

Quelle: Deutsche Bundesbank
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Die Entwicklung des Deckungsgrades der Verbindlichkeiten15 als Kennziffer 
für den Schuldenstand als Vielfaches des jährlichen Innenfinanzierungspotenzials 
durchläuft eine ähnliche Bewegung wie die Eigenkapitalquote. Von der höchsten 
Deckung, d.h. einem Viertel der Verbindlichkeiten in der zweiten Hälfte der 1960er 
Jahre steigt dieses Maß für die Beurteilung der Verschuldung bereits bis zum Ende 
der Periode der beschleunigten Kapitalakkumulation auf 6,3 und erreicht, synchron 
zur Eigenkapitalquote vor der stärkeren zyklischen Erholung 1999/2000 seinen 
Höchststand mit fast 9, d.h. einem Deckungsgrad der Verbindlichkeiten durch In-
nenfinanzierungsmittel von gerade einmal 11,3%. Danach verbessert sich dieses 
Verhältnis wieder deutlich bis auf 18%.

Zusammengefasst zeigt sich somit, dass sowohl bei der Eigenkapitalausstattung 
als auch bei der Deckung der Verbindlichkeiten durch eigenerwirtschaftete Mit-
tel die deutschen reproduktiven Unternehmen zu Beginn des X. Nachkriegszyklus 
nach einer länger anhaltenden überakkumulationstypischen Schwächeperiode wie-
der deutlich besser aufgestellt sind.

Diese finanzwirtschaftliche Entspannung zeigt sich auch bei der Belastung des 
Bruttoprofits durch Zinsen. Die Zinsquote steigt seit Anfang der 1960er Jahre kon-
tinuierlich an und erreicht in der zyklischen Krise und dem nachfolgenden Ab-
schwung des VII. Zyklus (1981-83) ihren bis dato höchsten Wert. Natürlich ist 
hier zu berücksichtigen, dass die Bezugsbasis der Zinsen, der Bruttoprofit, seiner-
seits eine zyklisch stark schwankende Größe ist; die Spitzenwerte der Zinsbelas-
tung mit 70% in diesen Jahren trifft mit hohen Zinssätzen, daher hohen Zinsen mit 

15 Der Deckungsgrad der Verbindlichkeiten ist das Verhältnis zwischen dem Cash Flow 
– eigenerwirtschaftete Mittel: Jahresergebnis + Abschreibungen + Veränderung des Sonder-
postens mit Rücklageanteil – und den Verbindlichkeiten abzgl. Kassenbestand sowie Bank-
guthaben. Diese Kennziffer zeigt, bis zu welchem Grad der Bestand an Verbindlichkeiten 
durch das Innenfinanzierungspotenzial eines Jahres abgedeckt ist.

Abbildung 10.3: Zinsbelastung des Profits

Quelle: eigene Berechnungen auf Basis der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung
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steigender Fremdkapitalquote bei gleichzeitig stark gesunkenen Profiten zusam-
men. Im VIII. und IX. Zyklus pendelt sich die Zinsquote auf etwa 30% ein. Sie 
liegt damit aber immer noch höher als die Akkumulationsquote. Diese Konstella-
tion bleibt bis kurz vor dem Ende der Aufstiegsphase des X. Zyklus erhalten. Es 
muss somit mehr an das zinstragende Kapital abgeführt werden als in neue Wert-
schöpfungsprozesse investiert werden kann. Dies ist ein deutlicher Ausdruck für 
die Suprematie des zinstragenden über das reproduktive Kapital, eine Beziehung, 
die die Bedingungen der Wertschöpfung genau auf den Kopf stellt.

Der Hintergrund und die Ursache für diese Verkehrung ist, dass Nettoprofitrate 
oder Kapitalrendite16 und Kapitalzinsfuß sich weitgehend angenähert haben.

Hier sind wiederum verschiedene Perioden zu unterscheiden. Nach dem Ende 
der Periode beschleunigter Akkumulation, in der die Profitrate bis auf das Niveau 
der langfristigen Zinsen gesunken ist, folgt in der ersten Phase der strukturellen 
Überakkumulation im VII. und VIII. Zyklus eine Periode, in der nur durch die zy-
klischen Schwankungen überhaupt ein positiver Zwischenraum zwischen Rendite 
und Zinssatz existiert. Die Profitrate bleibt auf dem gedrückten Niveau, das sie mit 
dem Ende der beschleunigten Akkumulation des reproduktiven Kapitals erreicht 
hatte und der Zinsfuß erreicht in den zyklischen Krisenphasen 1973/74, 1981/82 
sowie, allerdings bereits in abgemilderter Form, 1990-92 jeweilige Höchststände. 
Diese Zinsentwicklung steht im Zusammenhang mit einem strukturellen Nachfra-
geüberhang namentlich der öffentlichen Haushalte am gesamtwirtschaftlichen Fi-

16 Die Nettoprofitrate ist die um Kostensteuern bereinigte Profitrate des reproduktiven 
Gesamtkapitals, wie sie auf Basis der Daten der VGR von uns errechnet worden ist. Die zu-
sätzlich ausgewiesene Rendite ist die Beziehung zwischen Jahresüberschuss vor Steuern zzgl. 
Zinsaufwand zur Bilanzsumme der deutschen Unternehmen auf Basis der durch die Deutsche 
Bundesbank durchgeführten Auswertung der Unternehmensabschlüsse. Beide Größen liegen 
etwa auf dem gleichen Niveau und entwickeln sich im großen und ganzen synchron.

Abbildung 10.4: Profitrate/Rendite und Kapitalzins

Quelle: Statistisches Bundesamt, VGR; Deutsche Bundesbank und eigene Berechnungen
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nanzmarkt sowie einem internationalen Preisauftrieb an den Warenmärkten, der 
erst durch Krise und Abschwung des VII. Zyklus gebrochen wird. 1989/90 bis 
1992 schlagen zudem die Sonderfaktoren des DDR-Anschlusses für die deutsche 
Entwicklung durch. Entsprechend dieser Konstellation zwischen beiden Verwer-
tungsraten des Kapitals bleibt die Investitionstätigkeit des reproduktiven Kapitals 
mit Ausnahme des kurzen DDR-Anschlussbooms 1990-92 auf einem gedrückten 
Stand. Erst ab dem IX. Zyklus ist die Zinshausse endgültig gebrochen und in der 
späten zyklischen Erholungsphase ab 1998 ist auch eine Stabilisierung der Profit- 
und Renditerate auf einem etwas höheren Niveau festzustellen. Im X. Zyklus ab 
Ende 2003 setzt sich die Stabilisierung der Renditerate bis zum Ausbruch der Fi-
nanzmarktkrise 2007 und ihrem Durchschlag auf die reproduktive Kapitalakkumu-
lation 2008 zunächst noch fort.

Dieser Umstand wird anhand der Entwicklung der Unternehmergewinnrate noch-
mals besonders deutlich. Der historisch – bislang – tiefste Punkt dieser Unterneh-
mergewinnrate wird 1982 im Tiefpunkt des Abschwungs des VIII. Zyklus erreicht, 
wo Profitverfall und Zinshausse zusammentreffen und den Unternehmergewinn re-
gelrecht einquetschen. In der Folgezeit ist eine deutliche Erholung zu registrieren. 
Dennoch steht die Unternehmergewinnrate kurz vor dem Ende des Höhepunktes 
des X. Zyklus noch leicht unter 10% und damit gerade so hoch wie am Ende der 
beschleunigten Akkumulationsperiode; ab dem II. Halbjahr 2008 wird sie wegen 
Profitverfall und steigender Zinsbelastung des Profits krisenbedingt stark zurück-
gehen. Dies macht deutlich, dass die naturwüchsigen und durch die verfolgte Wirt-
schaftspolitik induzierten Selbstreinigungskräfte der strukturellen Überakkumula-
tion von Kapital auch nicht ansatzweise ausreichend waren, um den Umschwung 
in eine neue Prosperitätskonstellation zu initiieren.

Auch die Strukturen der gesamtwirtschaftlichen Kredite machen dies deutlich. 
Per Saldo gehen die an die reproduktiven Unternehmen vergebenen Kredite gegen 
Ende des vorliegenden Betrachtungszeitraums stark zurück. Dies ist ein Hinweis 

Abbildung 10.5: Unternehmergewinnrate

Quelle:  Statistisches Bundesamt, Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen und eigene Berechnungen
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auf die forcierte Schuldentilgung der Unternehmen, gegen die die Neukreditauf-
nahme saldiert ist. Zugleich nimmt der öffentliche Kredit einen immer größeren 
Raum ein – eine Entwicklung, die mit dem Übergang in die strukturelle Überak-
kumulation von Kapital Mitte der 1970er Jahre beginnt und trotz der in den letzten 
Jahren verstärkt auf Konsolidierung der öffentlichen Haushalte gerichteten Finanz-
politik anhält. Diese Entwicklung zeigt die Sinnlosigkeit des Unterfangens, unter 
Bedingungen eines stärker krisenhaften Verlaufes der Kapitalakkumulation durch 
Kürzungen auf der Ausgabenseite eine Konsolidierung des öffentlichen Budgets zu 
erwirken. Dies zumal, wenn die Ausgabenkürzungen durch gleichzeitige Steuerer-
leichterungen flankiert werden, die einen Wettlauf zwischen Einnahme- und Aus-
gabereduzierungen in Gang setzen, in dessen Verlauf das Defizit immer weiter an-
wächst. Ab 2009 wird sich der Umfang des öffentlichen Kredits absolut und relativ 
zu den anderen Kreditformen in Folge der betriebenen Stabilisierungspolitik gegen-
über dem Finanzsystem und dem reproduktiven Kapital stark ausdehnen.17

Über die gesamte vorliegend erfasste Periode ist die Kreditaufnahme der pri-
vaten Haushalte stabil, d.h. sie wächst proportional zu der gesamtwirtschaftlichen 
jährlichen Kreditaufnahme der inländischen Wirtschaftssektoren. Es kann daher 
festgehalten werden, dass für die Bundesrepublik Deutschland die privaten Konsu-
mentenkredite – die Hypothekenkredite für privaten Wohnungsbau und -kauf neh-
men hieran den quantitativ gewichtigsten Teil ein – keine prekär-krisenverursa-
chenden Entwicklungen aufweisen. Auch der Boom in der ersten Hälfte der 1990er 
Jahre im Zusammenhang mit Steuervergünstigungen beim Erwerb neuer Immo-
bilien bzw. Sanierung von Altbeständen auf dem Gebiet der Ex-DDR führt nur zu 
einem vorübergehenden Anstieg der Quote privater Konsumentenkredite und löst 

17 Auf die hier angesprochenen Verhältnisse der öffentlichen Haushalte, der Finanz- 
und Steuerpolitik sowie der öffentlichen Verschuldung kommen wir im Fünften Abschnitt 
zurück.

Abbildung 10.6: Kreditformen, Anteile

Quelle: eigene Berechnungen auf Basis der Finanzierungsrechnung der Deutschen Bundesbank
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keine Spekulationsblase wie in anderen Ländern aus. Vielmehr wird diese in der 
Zeit danach u.a. durch die aufgelaufenen Verluste aus den »Fördergebietsimmobi-
lien« am Entstehen gehindert.

b) Auswirkungen der strukturellen Überakkumulation im Kreditüberbau

Die Verselbständigung der Geldkapitalakkumulation gegenüber ihrer reproduk-
tiven Grundlage ist bisher hauptsächlich unter dem Aspekt betrachtet worden, dass 
durch die Verwandlung von Geld und Geldkapital in zinstragendes Kapital nach 
und nach eine Suprematie des letzteren errichtet wird, die die Resultate der Wert-
schöpfung der Verwertung des bloßen Eigentumstitels opfert. Diese Verkehrung 
zwischen Kapitaleigentum und Kapitalfunktion drückt sich in der wechselseitigen 
Blockade der beiden Verwertungsraten, Profitrate und Zinsfuß, aus, die beide durch 
die Konstellationen des reproduktiven Zirkels determiniert sind – die Profitrate so-
wieso, der Zinsfuß, soweit er sowohl angebots- wie nachfrageseitig durch das Auf-
kommen an leihbarem Geldkapital aus dem reproduktiven Prozess bzw. die großen 
funktionellen Formen des Geldkredits bestimmt wird. Es bleibt jedoch nicht bei der 
durch das zinstragende Kapital als solches hervorgerufenen Verselbständigung und 
Suprematie; die letzte Stufe dieser Verselbständigung ist erst mit der Berücksich-
tigung der Bewegung des fiktiven Kapitals und seiner Rückwirkung auf die Zins-
sätze und reproduktiven Akkumulationsprozesse erreicht.

Der fiktive Kapitalüberbau beinhaltet die mannigfachen Anlageformen des 
zinstragenden Geldkapitals, deren Umfang mit dem Fortschritt der kapitalisti-
schen Akkumulation immer stärker wächst. Für ein Land wie die Bundesrepu blik 
Deutschland, dessen fiktives Kapital durch die Währungsreform 1948 auf eine ver-
nachlässigbare Größe abgewertet worden war, das also fast bei Null startete, ist 
dieses Wachstum der Anlageformen des zinstragenden Kapitals beeindruckend, ins-
besondere im Verhältnis zur reproduktiven Wertschöpfung, ausgedrückt im Wert-
produkt des gesellschaftlichen Gesamtkapitals. 

Allerdings hält sich die unterschiedliche Geschwindigkeit im Wachstum des 
Wertprodukts und des gesamtwirtschaftlichen Geldvermögens bis zum Ende der 
Periode beschleunigter Kapitalakkumulation noch in Grenzen: Bis zur Mitte der 
1970er Jahre haben sich – ab 1960 – die jeweiligen Indizes erst auf 1,8 : 1 ausein-
ander entwickelt. Mit dem Übergang in die strukturelle Überakkumulation geht 
das Entwicklungsverhältnis beider Indizes aber rascheren Schritts; bis zum Ende 
des VII. Zyklus (1982) auf 2,3 : 1, bis zum Ende des VIII. Zyklus (1993) auf 3,7 : 
1 und bis zum Ende des IX. Zyklus (2003) auf 4,2 : 1.

Einer fast Verfünfzigfachung des gesamtwirtschaftlichen Geldvermögens in we-
niger als 50 Jahren entspricht nur eine gute Verzehnfachung der Wertschöpfung, 
ausgedrückt in Marktpreisen. Das Geldvermögen stellt im Jahr 2003 das Neun-
fache der Summe der jährlichen Wertschöpfung dar. Dieses Geldvermögen ist als 
fiktives Kapital zugleich illusorisches Kapital.
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Der größere Teil dieses immensen Wachstums des fiktiven Kapitals geht auf das 
Konto der mengenmäßigen Zunahme der Anlagearten und -formen. Erst mit der 
Herunterschleusung des Zinsniveaus nach dem Abschwung des VIII. Zyklus auf 
ein gegenüber den Zyklen seit Anfang der 1970er Jahre strukturell niedrigeres Ni-
veau kommen in verstärktem Umfang zinsinduzierte Preiseffekte zum Tragen. Dies 
wird deutlich anhand der Entwicklung der deutschen Aktienkurse.

Die Aktienbörse spielte in Deutschland bis in die 1980er Jahre eine vergleichs-
weise geringe Rolle, u.a. wegen der für kleinere und mittlere Kapitalgesellschaften 
verbreiteten Rechtsform der Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH), deren 
Anteile nicht börsenfungibel sind; hinzu kommt die bedeutende Rolle des Bank-
kredits bei der Investitionsfinanzierung. Erst im VIII. Zyklus kommt es zum ersten 
Mal in der Nachkriegsära zu einem mehrere Jahre anhaltenden starken Kursanstieg 
bis zur ersten jüngeren Aktienkrise 1987, deren Kursreduzierung jedoch schon bald 
wieder aufgeholt ist. Im internationalen Gleichklang durchläuft die deutsche Aktien-
börse sodann im IX. Zyklus eine bis dato nicht gekannte Hausse, die im so genann-
ten New Economy-Hype 1999 gipfelt. Mittlerweile hatte auch in der Bundesrepublik 
durch die Schaffung der so genannten kleinen AG die Rechtsform der Aktiengesell-
schaft eine größere Verbreitung erfahren und die deutsche Aktienbörse war aus ih-
rem Schattendasein herausgetreten. Dem Kurszusammenbruch im Zuge von Krise 
und Abschwung des IX. Zyklus folgte jedoch schon bald eine erneute Hausse mit 
einem vergleichbaren Höhepunkt wie 1999 in 2007. (Abbildung 10.8)

Ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 25 in 1999, dem Jahr Hausse des IX. Zyklus, 
macht die übersteigerten Bewertungen der Anleger gegenüber den Fundamental-
daten der Unternehmen deutlich. Demgegenüber hat sich das Kurs-Gewinn-Ver-
hältnis im folgenden X. Zyklus nicht nennenswert nach oben bewegt; der Kursan-
stieg bis zum Jahr 2007 beruht also auf einer tatsächlichen Gewinnsteigerung der 
börsennotierten Unternehmen.

Abbildung 10.7: Anlageformen des Geldkapitals und tatsächliche Wertschöpfung; 
Index 1965 = 100 (log. Maßstab)

Quelle: VGR, Deutsche Bundesbank und eigene Berechnungen
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Die Bewegung der Aktienkurse macht als weiteres Merkmal der Wertpapierbör-
sen unter Überakkumulationsbedingungen die gesteigerte Volatilität deutlich. Sie 
bringt die erhöhte Unsicherheit der Marktteilnehmer über die zukünftige kurzfris-
tige Kursentwicklung zum Ausdruck und ist positiv korreliert mit der Amplitude 
der Kursschwankungen.

Beide Umstände, überhöhte Kurs-Gewinn-Verhältnisse sowie gestiegene Vola-
tilität der Kurse, bringen zugleich typische Merkmale der Finanzspekulation zum 
Ausdruck. Diese triumphiert in dem Maße, in dem die rationellen Grundlagen der 
Unternehmenslust mehr und mehr aufgelöst worden sind und die Profitmacherei 
durch Überlistung der Marktpsychologie die Oberhand gewonnen hat.18

18 Im 12. Kapitel der »General Theory« – Der Zustand der langfristigen Erwartung – 
hat Keynes eine treffende Beschreibung der Selbstbewegung des Börsenmarktes gegeben: 
»Schwankungen von Tag zu Tag in den Gewinnen bestehender Investitionen, die offensicht-
lich flüchtig und nicht kennzeichnend sind, haben die Neigung, einen durchaus übertriebe-
nen und selbst widersprüchlichen Einfluß auf den Markt auszuüben. … Eine konventionelle, 
auf der Massenpsychologie einer großen Zahl unwissender Menschen beruhende Bewertung 
ist heftigen Schwankungen ausgesetzt als Folge einer plötzlichen Meinungsänderung, verur-
sacht durch Faktoren, die eigentlich keinen großen Einfluß auf das voraussichtliche Erträg-
nis haben, weil der Überzeugung die starken Wurzeln fehlen, die sie ständig halten können. 
Besonders in anormalen Zeiten, wenn die Hypothese einer unbegrenzten Dauer der beste-
henden Geschäftslage weniger einleuchtend ist als gewöhnlich, obschon keine besonderen 
Gründe für die Vorwegnahme einer bestimmten Änderung bestehen, wird der Markt Wellen 
von Optimismus und Pessimismus ausgesetzt sein, wenn keine solide Grundlage für eine ver-
nunftgemäße Berechnung besteht. Eine Erscheinung insbesondere verdient aber unsere Be-
achtung. Man hätte annehmen können, daß der Wettbewerb zwischen beruflichen Fachleu-
ten mit einer den durchschnittlichen privaten Investor überragenden Urteilsfähigkeit und 
Kenntnis, die Grillen des sich selbst überlassenen Einzelnen berichtigen würde. Es ergibt 
sich aber, daß die Tatkraft und Geschicklichkeit des beruflichen Investors und Spekulan-
ten in der Hauptsache anderweitig angewandt wird. Tatsächlich befassen sich nämlich die 

Abbildung 10.8: Aktienkursindex (1980 = 100) und Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

Quelle: Deutsche Bundesbank, Thomson Financial Datastream
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Eine solche, vom spekulativen Selbstlauf beherrschte und erratischen Bewe-
gungen ausgesetzte Börse wirkt nun ihrerseits auf die reproduktiven Basisverhält-
nisse, von denen sie sich weitgehend entfernt hat, zurück. Die Transmissionsva-
riable für diese Rückwirkung ist der langfristige Zinsfuß. Zwar wirkt der Zinsfuß 
zunächst als Kapitalisierungszinsfuß für die Ermittlung der Kurse des fiktiven Ka-
pitals, jedoch wirken die an den Börsen getätigten Umsätze ihrerseits auf den Zins-
fuß zurück. Diese Rückwirkung ist umso gewichtiger, je größer die Umsätze an 
den Sekundärmärkten sind. Auch hier zeigt ein Blick auf die Realität der deutschen 
Börsen, dass nennenswerte Umsätze, die gewichtige Bestandteile der gesamtwirt-
schaftlichen Geldmenge beanspruchen – die von Keynes so genannte Spekulati-
onskasse –, erst mit dem VIII. Nachkriegszyklus zu verzeichnen sind. Spitzen-
werte der Börsenumsätze werden mit dem IX. Zyklus sowie dem nachfolgenden 
X. Zyklus erreicht.

Diese Entwicklung der Börsenumsätze und die Zunahme der gesamtwirtschaft-
lichen Spekulationskasse korrespondieren dabei mit der Kursbewegung an der 
deutschen Aktienbörse. Geht man davon aus, dass die haussierende Kursentwick-
lung an den Sekundärmärkten nachfragegetrieben ist, wird deutlich, dass ein An-
stieg der Nachfrage nach Aktien das Angebot von leihbarem Geldkapital steigert 
und damit zinssenkend wirkt – was, solange das Spiel läuft, steigende Kurse und 
dementsprechend steigende Nachfrage hervorruft. Ist das Spiel jedoch vorbei, kehrt 
sich der Wirkungszusammenhang um: Verkaufen, um Verluste zu begrenzen, be-
deutet Anstieg der Nachfrage nach Geldkapital aus den Märkten für fiktives Ka-
pital, Steigerung der Zinssätze mit negativen Rückwirkungen für die reproduktive 
Kapitalakkumulation.

Diese über die Zinssätze sich geltendmachende Rückwirkung aus dem fiktiven 
Kapitalüberbau für die reproduktive Kapitalakkumulation kann soweit gehen, dass 
sie zu einem genuin krisenauslösenden Moment wird. Die zyklische Krise wird 
dann nicht nur als Liquiditätskrise ausgedrückt wie im regulären Prosperitätszy-
klus, sondern durch eine Zinssteigerung, die unmittelbar gar nichts mit reproduk-
tiven Konstellationen zu tun zu haben braucht, ausgelöst. Damit hat sich das Ab-
hängigkeitsverhältnis zwischen reproduktiver und Geldkapitalakkumulation bzw. 

meisten Menschen nicht mit überwiegend überlegenen langfristigen Voraussagen des wahr-
scheinlichen Erträgnisses einer Investition während ihrer gesamten Lebensdauer, sondern 
damit, die Änderungen in der konventionellen Grundlage der Bewertung mit einem kurzen 
Vorsprung vor dem allgemeinen Publikum vorauszusehen. Sie befassen sich nicht damit, wel-
chen Wert eine Investition wirklich für einen Menschen hat, der sie als Daueranlage kauft, 
sondern damit, wie sie der Markt, unter dem Einfluß der Massenpsychologie, nach drei Mo-
naten oder nach einem Jahr bewerten wird. Dieses Verhalten ist überdies nicht das Ergebnis 
eines verschrobenen Hanges. Es ist das unvermeidliche Ergebnis eines nach den beschrie-
benen Grundlinien aufgebauten Investitionsmarktes. Denn es hat keinen Sinn, für eine Inves-
tition 25 zu bezahlen, von der man glaubt, daß ihr voraussichtliches Erträgnis einen Wert 
von 30 rechtfertigt, wenn man gleichzeitig glaubt, daß der Markt sie nach drei Monaten mit 
20 bewerten wird.« (Keynes 1936: 130f.)
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von Grenzleistungsfähigkeit des Kapitals und Zinsfuß umgedreht. Wir werden 
sehen, dass das, was vorliegend nur als theoretische Möglichkeit abzuleiten ist, 
tatsächlich zu der Weltmarktkrise und Depression der kapitalistischen Weltwirt-
schaft in 2008 und den Folgejahren geführt hat. Damit ist zugleich der praktische 
Beweis für die immanent zerstörerischen Tendenzen der kapitalistischen Überak-
kumulation erbracht.

c) Veränderungen im Zyklusmuster: Vom Prosperitäts- 
zum Überakkumulationszyklus

Blockade der Umwälzung des fixen Kapitals durch starre Zinsen im Abschwung
Der Konjunkturzyklus ist die spezifische Durchsetzungsform der langfristigen Ent-
wicklungstendenzen der Kapitalakkumulation; der früher eingehend betrachtete 
Prosperitätszyklus modelliert in der kurzen Frist die Bedingungen der beschleu-
nigten Akkumulation des Kapitals aus und damit, wie wir jetzt ergänzen können, 
auch die Bedingungen des Verhältnisses zwischen reproduktiver und Geldkapital-
akkumulation unter Prosperitätsbedingungen. Dieser Prosperitätszyklus ist zugleich 
Referenzgröße und Maßstab für Veränderungen im zyklischen Prozess, die sich mit 
dem Übergang der langfristig beschleunigten Kapitalakkumulation in eine Überak-
kumulationssituation ergeben. Der grundlegende zyklusgenerierende Impuls liegt, 
neben der zyklischen Geldlohn-Profit-Bewegung auf Basis des Auf- und Abschwel-
lens der Beschäftigung bzw. einer industriellen Reservearmee von Arbeitskräften, 
im Umschlag des fixen Kapitals. Er besteht darin, dass Krise und nachfolgender 
Abschwung der Konjunktur für einen Teil des gesamtwirtschaftlichen Fixkapitals, 
welcher sensibel für Produktivitätsveränderungen ist, über den moralischen Ver-
schleiß eine Vereinheitlichung der Umschlagsperiode erzwingen und damit eine 
synchrone große Neuanlage von fixem Kapital erzeugen. Die durch diese »auto-

Abbildung 10.9: Börsenumsätze

Quelle: Deutsche Bundesbank und eigene Berechnungen

0
500

1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000

1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

M
rd

. D
M

Krueger.indb   594Krueger.indb   594 13.07.2010   17:21:3813.07.2010   17:21:38



Kapitel 10: Reproduktive Kapitalakkumulation und Geldkapitalakkumulation  595

nomen« Investitionen ausgelöste Investitionskonjunktur stellt den aus binnenwirt-
schaftlichen Faktoren entspringenden Aufschwungsimpuls dar. Bedingungen für 
die Neuanlage von fixem Kapital in gesamtwirtschaftlicher Dimension sind zum 
einen die Stabilisierung der konsumtiven Endnachfrage auf einem unteren Niveau 
und zum anderen die Senkung des langfristigen Zinssatzes, wodurch die Investition 
in neue Maschinerie im Verhältnis zum Kauf bestehender Vermögensgegenstände 
begünstigt wird. Beide Bedingungen für die Neuanlage von fixem Kapital sind un-
ter Bedingungen der strukturellen Überakkumulation von Kapital bis zu einem ge-
wissen Grad beeinträchtigt oder sogar gänzlich blockiert.

Die Widerstandsfähigkeit der konsumtiven Endnachfrage der Gesellschaft hängt 
ab von der Robustheit der immanenten Stabilisatoren bzw. der Stärke und dem Aus-
maß der naturwüchsigen Auszehrungstendenzen der mit der Überakkumulation 
strukturell zunehmenden Arbeitslosigkeit, zuerst von ehemals produktiven Lohnar-
beitern des Kapitals, mit fortschreitender Zeitdauer darüber hinaus von ihren kom-
merziellen Kollegen sowie von lohnabhängigen Mittelklassen und von neu ins Er-
werbsleben eintretenden Personen. In weiterer Instanz kommt in Betracht, wie groß 
die Klasse der Rentiers sowie von den besitzenden Klassen unterhaltenen unpro-
duktiven Personenrubriken ist bzw. wie stabil deren resp. Einkommensposition auf 
mittlere Frist bleibt. Bei alledem unterliegt es keinem Zweifel, dass mit fortschrei-
tender Dauer der Überakkumulationssituation das Verhältnis zwischen Stabilisie-
rung und Auszehrung der konsumtiven Nachfrage der Gesellschaft sich sukzessive 
zuungunsten der ersteren verschiebt, also Haltelinien dieser ökonomischen Variab-
len auf immer tiefere Niveaus absinken. Die allgemein schon herausgestellte Ten-
denz einer Verlängerung und Vertiefung der konjunkturellen Abschwungsperiode 
in der langen Frist erhält also durch den Übergang in die Überakkumulationssitua-
tion einen weiteren – negativen – Impuls. Dass es dennoch zu einer unteren Begren-
zung des Abschwungsprozesses kommt, dass also die kontraktiven Multiplikator-
prozesse den gesamten Reproduktionsprozess nicht in eine deflationär-depressive 
Spirale treiben, bedeutet, dass die Stabilisatoren der konsumtiven Nachfrage noch 
wirksam sind und die Reproportionierungsprozesse zwischen Waren- und produk-
tivem Kapital auf der einen und der zahlungsfähigen laufenden Nachfrage auf der 
anderen Seite es zu einem marktimmanenten Ausgleich bringen.

Ein solcher Stopp des Abschwungsprozesses durch die im reproduktiven Zir-
kel spielenden Reproportionierungen ist aber nur die notwendige, keineswegs be-
reits die hinreichende Bedingung dafür, dass das erreichte untere Niveau der lau-
fenden Reproduktion zugleich einen Wendepunkt für eine zukünftig wieder nach 
oben gerichtete Akkumulationstätigkeit beinhaltet. Investitionen zum Ersatz mora-
lisch verschlissener Bestandteile des fixen Kapitals werden erst in größerem Um-
fang durchgeführt, wenn die Erwartungen für diese Rationalisierungsinvestitionen 
sich positiv gedreht und ihre Finanzierungsbedingungen sich verbessert haben. 
Beides unterstellt gesunkene Zinsen im langfristigen Bereich. Wie weit der Zins-
senkungsprozess fortgeschritten sein muss, damit in gesamtwirtschaftlichem Um-
fang investiert wird, ergibt sich aus dem Verhältnis zwischen Rendite und Zins-
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fuß. Da erstere in der Überakkumulationssituation auf einem strukturell niedrigen 
Niveau liegt, muss der Zinsfuß sein zyklisch niedrigstes oder annähernd niedrigs-
tes Niveau erreicht haben, bevor die Investitionsbewegung in Gang kommt. Ge-
nau dieses rasche Sinken des Kapitalzinses findet im Abschwung des Überakku-
mulationszyklus nicht statt. Ein unteres Reproduktionsniveau von Lagerhaltung, 
Kapazitätsauslastung und konsumtiver Endnachfrage stellt sich früher ein als ein 
unteres Niveau der Kapitalzinsen, sodass sich eine Stagnationsphase der gesamt-
wirtschaftlichen Produktion dem zyklischen Abschwung anschließt, bevor es aus 
binnenwirtschaftlichen Ursachen zum zyklischen Periodenwechsel kommt und es 
wieder aufwärts geht.

Die Gründe für das verzögerte Sinken des Kapitalzinsfußes im zyklischen Ab-
schwung unter Überakkumulationsbedingungen sind bereits benannt worden. Sie 
liegen sowohl auf der Angebots- wie auf der Nachfrageseite des Geldkapitalmarktes 
begründet und bestehen aus einem relativ verringerten Angebot wegen der Störung 
der Kapitalumschläge und gestiegener Liquiditätspräferenz bei fortbestehender Zah-
lungsmittelnachfrage und einem unverminderten Stand des öffentlichen Kredits. 
Es dauert daher längere Zeit, bis der Kapitalmarktzinsfuß sein zyklisch niedrigstes 
Niveau erreicht hat. Dies wiederum hat zur Folge, dass sich die Ersatzinvestitionen 
der reproduktiven Unternehmen über eine längere Zeitperiode erstrecken und ins-
gesamt gleichmäßiger über die Zeit verteilen. Die für den Prosperitätszyklus cha-
rakteristische kontrazyklische Rhythmik des Umschlags des aus Maschinerie be-
stehenden fixen Originalkapitals löst sich unter Überakkumulationsbedingungen 
tendenziell auf. Der zyklische Periodenwechsel wird nicht mit einer Investitions-
konjunktur durchlaufen, sondern die melancholische Phase des Abschwungs ver-
längert sich bis in eine regelrechte Stagnationsperiode, die ihrerseits erst nach und 
nach überwunden wird, wenn die Ersatzprozesse des fixen Kapitals bereits meh-
rere Jahre angedauert haben.

Zusammenfassend ergibt sich somit als Charakteristikum des Überakkumulati-
onszyklus eine Abschwungsphase, die anstelle der prosperitätstypischen V-Form 
– rascher Abschwung und rascher Aufschwung nach schnell durchlaufenem Perio-
denwechsel – erst eine U-förmige Bewegung mit einer längeren Phase, in der sich 
der Reproduktionsprozess auf dem unteren zyklischen Niveau fortbewegt, in wei-
terer Instanz eine L-förmige Abschwungsphase mit einer ausgeprägten, der Mög-
lichkeit nach mehrere Jahre umfassenden Stagnationsperiode aufweist. Diese Ver-
änderungen in den zyklischen Bewegungsprozessen werden durch den Kapitalzins 
und ein verändertes Zusammenspiel zwischen reproduktiver und Geldkapitalakku-
mulation hervorgerufen.

Rückschläge im zyklischen Aufschwung, ausbleibender lohninduzierter 
»profit-squeeze« und Verwandlung der Krise in eine Unterkonsumtionskrise
Die Auflösung der kontrazyklischen Rhythmik der Umschlagsbewegung des fixen 
Kapitals zugunsten einer mehr gleichmäßig über die Zeit verteilten Neuanlage hat 
erhebliche Auswirkungen für den nachfolgenden zyklischen Aufschwung. Bleibt 
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eine Investitionskonjunktur mit ihren sich rasch in der Produktionsmittel produ-
zierenden Abteilung I ausbreitenden Effekten in der Phase der zyklischen Bele-
bung aus, ist der expansive Impuls für den Aufschwung naturgemäß weit geringer 
ausgeprägt. Der Unterschied zum Prosperitätszyklus ist zwar zunächst nur quan-
titativ, er beherbergt jedoch qualitative Elemente, die sich im weiteren Verlauf der 
zyklischen Erholungsphase zeigen und diese spezifisch prägen.

Eine geringere Nachfragesteigerung nach Investitionsgütern führt naturgemäß 
zu geringeren Beschäftigungseffekten und, bei dem überakkumulationstypischen 
Überhang der Angebotsseite am Arbeitsmarkt, zu noch geringeren Einkommens-
steigerungen. Demzufolge dauert es erheblich länger als zu den Zeiten des Prospe-
ritätszyklus, bis die Belebung der Produktionsmittel-Produktion die konsumnähe-
ren Produktionszweige erreicht. Eine zyklische Prosperitätsphase mit den früher 
üblichen muliplikativen Effekten, die einen kumulativen Expansionsprozess indu-
zierten, findet daher im Überakkumulationszyklus in aller Regel nicht statt. An-
stattdessen präsentiert sich der Aufschwungsprozess als eine Erholung mit deut-
lich niedrigeren Wachstumsraten als zu Prosperitätsbedingungen, die zudem durch 
kurzzeitige Rückschläge immer wieder unterbrochen werden kann. Kommt es den-
noch im Verlauf eines solchen zyklischen Erholungsprozesses zu einkommensin-
duzierten Investitionen und partiell sogar zum Anspringen eines Multiplikatorpro-
zesses, geht dies oftmals auf exogene Einflussfaktoren zurück.19

Mindestens genauso wichtig wie derartige exogene Faktoren, die die zyklischen 
Auftriebskräfte verstärken, sind jedoch die Rückschläge und Pausen, die den Erho-
lungsprozess des Überakkumulationszyklus als so genannte Waschbrett-Konjunk-
tur charakterisieren. Hierfür ist in der Regel eine kurzfristige Überführung der La-
ger verantwortlich, d.h. ein relativer Überschuss von Warenkapital, der erst wieder 
abzubauen ist, bevor die Bestellungen wieder anziehen und den Fortgang des zy-
klischen Aufstiegsprozesses erlauben. Es ist dabei keineswegs von vornherein aus-
gemacht, dass dieser zyklische Aufstiegsprozess tatsächlich fortgesetzt wird; ebenso 
ist es möglich, dass eine zunächst nur temporäre Überführung der Lager sich zu 
einem gesamtwirtschaftlichen Abschwungsprozess verdichten kann. Dies wird im-
mer dann Platz greifen, wenn das Ausmaß der Überproduktion zu Liquiditätseng-
pässen führt, die nicht kurzfristig durch den Rückgriff auf den baren Zahlungsmit-
telkredit geheilt werden können, sondern sich gesamtwirtschaftlich verallgemeinern. 
Der Aufschwung im Überakkumulationszyklus ist daher ein außerordentlich fragi-
ler Prozess, der bei seinen Stopp-and-Go-Phasen immer auch die Möglichkeit eines 
Umschlags in einen konjunkturellen Abschwung enthält.

19 Derartige exogene Faktoren können sehr verschiedener Natur sein: exportinduzierte 
Stimuli der binnenwirtschaftlichen Produktion können ebenso sehr wie singuläre Ereignisse 
– Anschlusskonjunktur für das BRD-Nationalkapital im Zuge der Einverleibung der DDR 
1990-92 oder Börsenhypes mit positiv-expansiven Rückwirkungen auf die reproduktive 
Kapitalakkumulation – expansive Effekte auslösen, die für kurze Zeit einen Aufschwungs-
prozess prägen, jedoch keineswegs hinreichend sind, um die Überakkumulationssituation 
nachhaltig zu überwinden.
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Ein »M-Zyklus«, d.h. ein Konjunkturzyklus, dessen Aufschwung von einer Zwi-
schenkrise unterbrochen wird, danach fortgesetzt werden kann, bevor es zu einem 
weiteren Abschwung mit dann erst erfolgenden zyklischen Periodenwechsel kommt, 
ist daher kein allgemeines Merkmal, weder des Überakkumulationszyklus noch gar 
des Nachkriegszyklus generell. Kommt unter den Bedingungen einer strukturellen 
Überakkumulation von Kapital eine Unterbrechung eines sowieso zögerlich-lang-
samen zyklischen Aufstiegs zustande, kann nur unter Würdigung der empirisch vor-
findbaren Umstände geklärt werden, ob diese Unterbrechung eine »kleine« Zwi-
schenkrise bleibt oder zu einer regulären Krise wird.

Mit einer solchen Bestimmung von Zwischenpausen des Aufschwungs oder ef-
fektiven oberen Wendepunkten des Zyklus ist zugleich gesagt, dass die Ursachen 
einer solchen Krise andere sind als im klassischen Prosperitätszyklus. Dort war 
das Zusammenspiel zwischen kontrazyklischen Ersatz- und prozyklischen Erwei-
terungsinvestitionen, welches auf die zyklische Geldlohn-Profit-Bewegung traf, ver-
antwortlich für die zyklische Überproduktionsphase und die anschließende Krise als 
zyklische Überakkumulationskrise. Die Erscheinungsform eines Zuviel an Kapital, 
bestehend in erster Instanz aus überproduzierten Produktionsmitteln, beruhte auf 
einer nicht zureichenden Investitionsausweitung, die durch den zyklischen Rück-
gang der Steigerungsrate der Profite ausgelöst wurde. Jetzt dagegen, im Konjunk-
turzyklus unter Bedingungen einer strukturell gewachsenen Überakkumulation von 
Kapital, ist es eine unzureichende zyklische Expansion der konsumtiven Endnach-
frage, welche die zyklische Überproduktion manifest werden lässt. Diese unzurei-
chende Konsumnachfrage beruht auf zu geringen Masseneinkommen, d.h. einer 
vorgängigen überakkumulationstypischen Umverteilung »von unten nach oben« 
mit gleichzeitiger Aushöhlung der öffentlichen Lohnersatzleistungen.20 Die Krise 
des Überakkumulationszyklus ist daher eine Unterkonsumtionskrise.

Die veränderten Wert- und Verwertungskonstellationen des Akkumulationspro-
zesses unter Überakkumulationsbedingungen beseitigen im zyklischen Kontext 
auch die zyklische Geldlohn-Profit-Bewegung. Zyklisch gestiegene hohe Löhne 
als »Sturmvogel« der zyklischen Krise existieren nicht mehr. Vielmehr ist die Ent-
wicklung der Arbeitseinkommen, je länger die strukturelle Überakkumulation be-
reits andauert, von Reallohnverlusten, ja bisweilen sogar von Nominallohnverlus-
ten geprägt, indem übertarifliche Zulagen, Sonderzahlungen usw. abgebaut werden. 
Bei den strukturell verschobenen Angebot-Nachfrage-Bedingungen am Arbeits-
markt sind die Gewerkschaften vielfach nicht einmal mehr in der Lage, das Ins-
trument des Flächentarifvertrages zur Herstellung einer allgemeinen, tendenzi-
ell ausgeglichenen Rate des Mehrwerts zu verteidigen, sodass untertarifliche Ent-
gelte in einzelnen Branchen und Regionen zur Regel werden. Aus alledem folgt, 

20 Diese Aushöhlung der öffentlichen Lohnersatzleistungen steht an dieser Stelle für die 
Einsparungen an Sozialleistungen der Sozialversicherungen und des Staatsbudgets, die sich 
bei fortgesetzter Massenarbeitslosigkeit, verringerten Einnahmen und um sich greifenden 
Konsolidierungsanstrengungen aller öffentlichen Haushalte einstellen.
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dass der frühere lohninduzierte »profit-squeeze« des Prosperitätszyklus der Ver-
gangenheit angehört.

Mit dieser Aufhebung der zyklischen Geldlohn-Profit-Bewegung unter Überak-
kumulationsbedingungen entfällt neben der zyklischen Umschlagsstruktur des fixen 
Kapitals ein weiteres Reproduktionsagentium der zyklischen Bewegung der Ka-
pitalakkumulation. Die tendenzielle Auflösung einer zyklischen Bewegungsform 
derselben insgesamt ist daher durchaus möglich, wenn nicht die in jeder Krise wir-
kenden »Bereinigungstendenzen« wiederum zur Restitution, wenn auch rudimen-
tärer Form, der zyklischen Agentien führen. Wir haben bereits an früherer Stelle 
darauf Wert gelegt, dass es eine permanente Krise nicht geben kann, weil immer 
auch wieder entgegenwirkende Kräfte aktiviert werden. Selbst eine mehrjährige 
Depressionsperiode, die durch gleichzeitig wirkende Deflationstendenzen an den 
Warenmärkten perpetuiert wird und in der jüngeren Entwicklung anzutreffen ist,21 
geht auch irgendwann einmal zu Ende und macht durch die Entwertungsprozesse 
von Waren-, produktivem und fiktivem Kapital wieder den Weg für eine Aufwärts-
bewegung der Produktion frei, welche dann auch wiederum Elemente zyklischer 
Verläufe aufweisen wird. Dies heißt, dass der Zyklus nicht totzukriegen ist – jeden-
falls solange nicht, solange die Akkumulation auf der Grundlage kapitalistischer 
Produktionsverhältnisse sich vollzieht, d.h. solange die kapitalistische Marktwirt-
schaft nicht durch eine sozialistische abgelöst worden ist.22

Unregelmäßigkeiten in der zeitlichen Ausdehnung des Überakkumulationszyklus
Die vorstehend entwickelten Bestimmungen des Überakkumulationszyklus enthal-
ten im Hinblick auf seine zeitliche Dauer eine Unbestimmtheit, die mit den lang-
fristigen Tendenzen einer schrittweisen Verkürzung der Auf- und Abschwungspha-
sen eines Konjunkturzyklus unter Bedingungen der beschleunigten Akkumulation 
des Kapitals kontrastiert. Eine durch die steigende Produktivität der Arbeit deter-
minierte Verkürzung der Aufschwünge, die den sich verengenden innerzyklischen 
Verwertungsspielräumen folgt, ist ebensowenig für die Überakkumulationsbedin-
gungen gegeben wie eine durch wirtschaftspolitische Interventionen durch Fis-
kal- und Geldpolitik bewerkstelligbare tendenzielle Verkürzung der zyklischen 
Abschwungsphasen.

Dass die zyklischen Erholungs- und Aufstiegsphasen des Überakkumulations-
zyklus nicht durch sich innerzyklisch verschiebende Produktionsbedingungen des 
gesellschaftlichen Gesamtkapitals abgekürzt werden, ergibt sich zum einen aus der 

21 Japan durchlebt in den 1990er Jahren eine rund zehnjährige deflationäre Depression. 
Dies ist auch für den X. Zyklus im Gefolge der Finanzmarktkrise eine durchaus ernst zu 
nehmende Möglichkeit für eine ganze Reihe von kapitalistischen Ländern.

22 Auch eine sozialistische Marktwirtschaft vollzieht ihre gesamtwirtschaftliche Repro-
duktion keineswegs eo ipso im Rahmen eines krisenfreien »steady growth«. Sie enthält al-
lerdings erweiterte Möglichkeiten der bewussten Regelung und Steuerung und sollte dem-
entsprechend gravierende Krisenprozesse vermeiden können. Vgl. dazu Band 3 unserer 
Abhandlung.
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tendenziellen Auflösung der kontrazyklischen Rhythmik des gesamtwirtschaftlichen 
Fixkapitalumschlages. Sie führt dazu, dass die prosperitätstypische relative Infle-
xibilität der materiellen Grundlage der Kapitalakkumulation durch eine durch be-
ständige Rationalisierungsinvestitionen im Verdrängungswettbewerb sich einstel-
lende stetige Umwälzung des Produktionsapparates ersetzt wird. Zugleich nimmt 
der Umfang der Erweiterungsinvestitionen ab. Beides führt dazu, dass die Auf- 
und Abbewegungen der industriellen Reservearmee kaum noch profitbeschrän-
kende Geldlohnbewegungen hervorrufen; zudem sind die Absorptionsprozesse 
der Reservearmee durch Aufbau von Beschäftigung in den zyklischen Aufstiegs-
phasen mehr und mehr gering ausgeprägt und haben zur Verfestigung eines heut-
zutage Prekariat genannten, aus dem Arbeitsprozess ausgestoßenen Bevölkerungs-
teils geführt, sodass an die Stelle einer lohninduzierten Profitrestriktion die wegen 
zu geringer Lohnsteigerungen unzureichend werdende Entwicklung der Konsum-
nachfrage als Aufschwung begrenzender Faktor tritt. Wie lange unter derartigen 
Bedingungen die zyklische Erholung vonstatten geht, wie oft sie durch Branchen-
konjunkturen und kurzzeitige Rückschläge gestoppt oder unterbrochen wird, ist 
allgemein nicht angebbar. Dementsprechend ist die Dauer der Aufschwungsphase 
relativ unbestimmt.

Nur dass eine Disproportion zwischen Produktionskapazitäten und zahlungs-
fähiger Nachfrage unter Überakkumulationsbedingungen bei Fortgang eines Auf-
stiegsprozesses eintreten muss, also eine Unterkonsumtionskrise auslöst, ist als 
sicheres Ergebnis dieses Prozesses ausmachbar. Ein vorzeitiger Abbruch einer Auf-
schwungsbewegung ist allerdings dann möglich, wenn beispielsweise ein Kollaps in 
Teilen des gesamtwirtschaftlichen Kreditwesens einen reproduktiven Krisenprozess 
auslöst. Wir sprechen hier von einer Entwicklung, die nicht, jedenfalls nicht in ers-
ter Instanz, durch Verhältnisse der reproduktiven Kapitalakkumulation bedingt ist, 
d.h. nicht durch eine sich im Kreditüberbau nur ausdrückende, weil vorher durch 
reproduktive Disproportionen erzeugte Liquiditätsklemme verursacht wird. Wird 
der Kredit in dieser Weise exogen für die reproduktive Kapitalakkumulation kri-
senauslösend, so ist klar, dass in einem solchen Fall eine Determination der zeit-
lichen Dauer des Aufschwungs noch viel weniger möglich ist.

Vergleichbares gilt für die Dauer des Abschwungs. Auch hier kann nur darauf 
verwiesen werden, dass die Kapitalentwertungen und Bereinigungen der aufgetre-
tenen Disproportionen, weil quantitativ angewachsen, in aller Regel längere Zeit 
beanspruchen und darüber hinaus das Ende der Abschwungsbewegung noch kei-
neswegs identisch sein muss mit einem zyklischen Periodenwechsel. Dies ist im-
mer dann gegeben, wenn sich an den eigentlichen Produktionsrückgang noch eine 
Stagnationsphase anschließt. Beides ergibt sich, wie gezeigt, aus dem verzögerten 
Sinken des Kapitalzinsfußes gegenüber den früheren Prosperitätszeiten.
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Die Überakkumulationszyklen in der Bundesrepublik Deutschland
Nach dem im VI. Nachkriegszyklus und der Weltwirtschaftskrise 1974/75 erfol-
genden Übergang des Akkumulationsprozesses des BRD-Kapitals in eine struktu-
relle Überakkumulation von Kapital sind bislang drei komplette Konjunkturzyklen 
von deutlich größerer zeitlicher Ausdehnung als zuvor durchlaufen worden:

VII. Zyklus: 1976/I bis 1982/IV Dauer: 28 Quartale
VIII. Zyklus: 1983/I bis 1993/IV Dauer: 44 Quartale
IX. Zyklus: 1994/I bis 2003/III Dauer: 39 Quartale
X. Zyklus: ab 2003/IV

Der X. Zyklus als 4. Überakkumulationszyklus hat seine Aufstiegsperiode mit 
dem Umschwung in der Kapazitätsauslastung im II. Quartal 2008 beendet und be-
findet sich seit dem II. Halbjahr 2008 im Abschwung. Dieser Abschwung verläuft 
als weltwirtschaftlich synchroner Rezessionsprozess mit bis dato nicht gekannten 
Kontraktionen von Produktion und Nachfrage. Wann die »Bodenbildung« erreicht 
und wann danach ein unterer konjunktureller Wendepunkt zum nachfolgenden XI. 
Nachkriegszyklus durchlaufen werden wird, ist bis dato unsicher. Die normierende 
Funktion von Krise und Abschwung für die Umwälzung produktivitätssensibler Be-
standteile des fixen Kapitalbestandes – Ausrüstungen bzw. Maschinen und Geräte 
als Teilgröße der Ausrüstungen in industriellen Produktionssphären – bleibt in den 
vorliegend betrachteten Überakkumulationszyklen des BRD-Kapitals zwar erhalten 
und die Investitionsnachfrage stabilisiert sich nach den Rückgängen im Abschwung 
wieder – jedoch in deutlich geringerem Ausmaß im Verhältnis zu den vorherigen 
Prosperitätszyklen. Auch die zyklische Zurückbildung des langfristigen Zinsfußes 
ist mit dem Periodenwechsel des Zyklus noch lange nicht abgeschlossen.

Bis der zyklische Tiefpunkt des Kapitalzinsfußes erreicht ist, vergehen in den 
vorliegend betrachteten Zyklen mindestens zwei Jahre, teilweise noch ein deutlich 

Abbildung 10.10: Quartalswerte der Bruttowertschöpfung in Preisen v. 1995, 
ab 2000 in Vorjahrespreisen; jeweils in % gg. Vj.

Quelle: Statistisches Bundesamt, Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen
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längerer Zeitraum. Dementsprechend ist der Anstieg der Investitionsnachfrage nach 
dem zyklischen Periodenwechsel mit Ausnahme des VII. Zyklus schwach ausge-
prägt; zudem geht ein Gutteil der Stabilisierung bzw. des Anstiegs der Investitions-
nachfrage auf das Konto von zeitlichen Vorläufen der Auslandsnachfrage (1982/83, 
1992 und Folgejahre sowie 2002/03). Erst nachdem sich der langfristige Zinssatz 
langsam zurückgebildet hat, kommt es aus binnenwirtschaftlichen Ursachen zu ei-
ner Belebung der Investitionsnachfrage.

Die verlängerte Zeitdauer des Überakkumulationszyklus geht mit einer Zunahme 
unregelmäßiger Oszillationen einher. Im VII. Zyklus sind sie mit einer kurzzeitigen 
Abschwächung des Wachstums 1978 noch gering ausgeprägt, im folgenden Zyklus 
findet 1987 eine Zwischenstagnation statt, bevor vor dem DDR-Anschlussboom ab 
1988 wieder eine deutlichere Zunahme der Bruttowertschöpfung Platz greift. Im 
IX. Zyklus bewegt sich die deutsche Wirtschaft bis 1999 auf einem sehr niedrigen 
Entwicklungspfad und zeigt erst in 2000 einen kurzzeitigen Aufschwung, der stark 
durch den »New-Economy-Hype« geprägt ist. Im noch laufenden X. Zyklus (ab 
2003/IV) beginnt erst ab dem II. Hj. 2005 eine zaghafte Konjunkturbelebung, die 
zunächst rein exportgetragen ist und erst 2006 an Stärke durch die Zunahme der 
Investitionen gewinnt. 2007 setzt sich diese Belebung fort und gewinnt Merkmale 
eines Konjunkturaufschwungs, jedoch ohne ausgeprägte kumulative Effekte. Im II. 
Quartal 2008 beginnt die Kapazitätsauslastung zu kippen, im II. Halbjahr setzt der 
Abschwung ein. Er ist wesentlich durch die Mitte 2007 vom US-Subprime-Hypo-
thekenmarkt ausgehende weltumspannende Finanzmarktkrise induziert.

Das Bild eines Stopp-and-Go mit Zwischenpausen bei einem nur kurz wäh-
renden zyklischen Aufschwung hat sich als Charakteristikum der Konjunktur un-
ter Überakkumulationsbedingungen herausgebildet. Es ist dies Ausfluss schwacher 
Aufschwungskräfte und fehlender Multiplikatorprozesse – nur 1990/91 kann von 

Abbildung 10.11: Investitionen und Kapitalzins, in % gg. Vorjahr bzw. in %

Quelle: Statistisches Bundesamt, Deutsche Bundesbank
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diesen im Rahmen des kurzzeitigen Konsumstoßes durch die Vergrößerung des Bin-
nenmarktes in Folge des DDR-Anschlusses ausgegangen werden. 

Es passt in dieses Bild, dass die aus der Prosperität bekannte Begrenzung des 
vorlaufenden Profitanstieges durch den Anstieg der Geldlöhne im Zuge von Be-
schäftigungsaufbau und größeren Entgelterhöhungsspielräumen in der vorliegend 
betrachteten Zeitperiode fast gänzlich ausgeblieben ist. Eine Ausnahme besteht nur 
in der kurzen Aufschwungsphase 1999/2000, während 1987 und im Abschwung des 
VIII. und IX. Zyklus der Lohnanstieg entweder einem kurzen Profiteinbruch (1987) 
bzw. dem zyklisch »regulären« Profitrückgang (1991-93 sowie 2002-03) geschul-
det ist. Der neuerliche Anstieg der Geldlohnsumme im X. Zyklus (2006/07) bleibt 
deutlich hinter den stark zunehmenden Profiten zurück. Bemerkenswert ist des wei-
teren der absolute Rückgang der Lohnsumme im Verarbeitenden Gewerbe in den 
letzten Zyklen, der offenbart, dass die ehemalige Rigidität der Geldlöhne durch das 
hiring-and-firing-Prinzip auf dem Arbeitsmarkt aufgehoben wurde.

d) Finanzmarktkapitalismus als systemimmanente Antwort 
auf die strukturelle Überakkumulation von Kapital

Veränderung des Kräfteverhältnisses zwischen Kapitaleigentum, 
fungierendem Kapital und Lohnarbeit als Hintergrund für das 
finanzkapitalistische Akkumulationsregime
In der ökonomischen Geschichte der kapitalistischen Produktionsweise hat es zwei 
Mal die Ablösung einer längeren Periode der beschleunigten Kapitalakkumulation 
durch eine Überakkumulationssituation gegeben, die sich nicht mehr im norma-
len zyklischen Kursus auflösen ließ, sondern in eine längere Phase krisenhaft-in-
stabiler Wirtschaftsentwicklung mündete. Das erste Mal war dieser Bruch in der 
langfristigen Wirtschaftsentwicklung mit der Weltwirtschaftskrise 1929-32 gege-

Abbildung 10.12: Löhne und Profite im Verarbeitenden Gewerbe, in % gg. Vj.

Quelle: Statistisches Bundesamt, Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen
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ben, als ein Zusammenbruch der Börse in New York binnen kurzer Zeit auf die re-
produktive Kapitalakkumulation zurückschlug und dort eine Liquiditätskrise mit 
anschließender Deflation an den Warenmärkten hervorrief. Die Aktienkurse wa-
ren auf für damalige Zeiten schwindelerregende Höhen mit Kurs-Gewinn-Verhält-
nissen von 20 und mehr23 gestiegen, namentlich getrieben durch kreditfinanzierte 
Transaktionen. Als der Rückschlag kam, verallgemeinerte sich über den internati-
onalen Kapitalverkehr sowie den Außenhandel die Krise und erfasste, wenngleich 
mit unterschiedlicher Intensität, alle entwickelten kapitalistischen Nationen der da-
maligen Zeit. Die unterentwickelten Länder der Rohstoffstoff- und Agrarprodukt-
lieferanten waren bereits vor dem Ausbruch der Börsenkrise wegen der konjunktu-
rellen Abkühlung der Nachfrage auf dem Weltmarkt in eine Überproduktionskrise 
geraten, auf die sie mit Preissenkungen und bedingungslosem Losschlagen ihrer 
Waren reagiert hatten. Das Durchschlagen der Finanzmarktkrise auf die Verhält-
nisse des reproduktiven Zirkels wurde durch Abwertungswettläufe und protektio-
nistische Maßnahmen potenziert, der Weltmarktzusammenhang wurde regelrecht 
desintegriert. Im Innern der meisten Länder wurde durch eine restriktive Finanz-
politik die Nachfrage abgeschnürt; am rigidesten wurde diese als »Kaputtsparen« 
bekannte Haushaltspolitik der öffentlichen Hand im Deutschen Reich praktiziert; 
dementsprechend waren in diesem Land die volkswirtschaftlichen Verluste mit am 
größten. Die Überakkumulation von Kapital mündet in den 1930er Jahren in eine 
mehrjährige Depression, die in den USA erst nach und nach durch die Politik des 
»New Deal«, in Deutschland durch Aufrüstung und Militarisierung der Produktion 
im Regime des Nationalsozialismus aufgelöst wird.

Im Unterschied zu dieser Entwicklung im vorigen Jahrhundert, die stark durch 
die, vom heutigen Standpunkt aus gesehen, noch unentwickelten Verhältnisse des 
Kredit- und Geldwesens sowie zunächst durch eine am Budgetausgleich orien-
tierte Finanzpolitik geprägt war und gerade dadurch die Krisentendenzen massiv 
verschärfte, ist die Überakkumulationssituation seit Mitte der 1970er Jahre durch 
qualitativ andere Verlaufsformen gekennzeichnet. Die abgeleiteten Sektoren des 
Gesamtreproduktionsprozesses hatten in der vorangegangenen Nachkriegsprospe-
rität zu ihrer entwickelten und ausgebildeten Gestalt gefunden. Dem Geld- und 
Kreditsystem waren überkommene restriktive Regulierungen abgestreift und da-
mit Spielräume der Geldpolitik überhaupt erst geschaffen worden. Auch die öf-
fentlichen Haushalte hatten durch Sozialtransfers in ganz anderer Weise als in den 
1930er Jahren immanente Stabilisatoren ausgebildet; darüber hinaus reagierte die 
Finanzpolitik zunächst antizyklisch. Ansonsten wäre bei allen aufgetretenen Ver-
werfungen und immer wieder aufbrechenden Krisenprozessen an der Peripherie des 
Weltmarkts eine mehr als 30 Jahre andauernde Periode fortbestehender Überakku-
mulation von Kapital nicht möglich gewesen. Erst die Finanzmarkt- und Weltwirt-

23 Vgl. die immer noch beste Darstellung zur Weltwirtschaftskrise bei Kindleberger 1973, 
dort selbst S. 111.
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schaftskrise im X. Nachkriegszyklus beendet – zumindest fürs erste – die fortbe-
stehende relative Stabilität der ökonomischen Entwicklung.

Diese mehr als 30 Jahre andauernde Periode struktureller Überakkumulation 
von Kapital lässt sich, wie früher gezeigt, in zwei Perioden unterteilen, die in den 
einzelnen kapitalistischen Metropolen leicht unterschiedlich zu terminieren sind. 
Nach der Weltwirtschaftskrise 1974/75 ist die Kapitalakkumulation zunächst von 
hoher Labilität und einer regelrechten Krise der Mehrwertproduktion gekennzeich-
net. Danach erfolgt in den meisten Ländern eine relative Stabilisierung der Kapital-
verwertung, die bis in die Aufschwungsphase des X. Nachkriegszyklus bis 2006/7 
reicht. Die dann ausbrechende Finanzmarkt- und Weltwirtschaftskrise beendet zeit-
lich synchron diese zweite Periode.

Die Krise 1974/75 traf alle Akteure, Regierungen, Unternehmer und Gewerk-
schaften, unvorbereitet. Zwar war ihr 1973 ein bis dato nicht gekannter Anstieg des 
Preises des wichtigsten fossilen Energieträgers Erdöl vorangegangen, nachfrage-
seitig durch den langfristig gewachsenen Bedarf der Industrieländer verursacht und 
durch eine Mengenbeschränkung der in der OPEC zusammengeschlossenen erdöl-
produzierenden Staaten in stark gestiegenen Preisen auf den Markt zum Ausdruck 
gebracht. Der Anstieg des Preises des Erdöls und anderer Rohstoffe hat die Krise 
1974/75 unzweifelhaft verschärft, sie jedoch weder ausgelöst noch gar verursacht. 
Die naturwüchsige Reaktion der Wirtschaftspolitik auf diese Krise bestand zumeist 
in der Anwendung des traditionellen konjunkturpolitischen Instrumentariums zur 
Stabilisierung der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage über öffentliche Ausgaben 
und kompensatorische Entgeltleistungen für Privathaushalte. Beides trieb den öf-
fentlichen Kredit auf neue strukturelle Höchststände. Das grundlegende Problem 
dieser keynesianischen Fiskalpolitik bestand darin, dass sie mit konjunkturell ori-
entierter konsumtiver Nachfragestützung auf eine strukturell veränderte Kapital-
akkumulation reagierte. Sie vermochte daher keine Brücke zu einer marktendogen 
anspringenden neuen Investitionskonjunktur zu schlagen, weil von den langfristig 
verschlechterten Verwertungsbedingungen her eine zyklisch beschleunigte Kapital-
akkumulation in einem gesamtwirtschaftlichen Umfang nicht mehr möglich war.24 
Im Zusammenspiel der überakkumulationsinduzierten Blockaden mit der durch 
den öffentlichen Kredit finanzierten Nachfragestützung stieg die Teuerungsrate an 
den Warenmärkten an und erzeugte vor dem Hintergrund einer zunächst noch un-
gebrochenen Kampfkraft der Gewerkschaften in den meisten kapitalistischen Me-

24 Zum Verständnis des finanzmarktgesteuerten Kapitalismus ist es notwendig, auch auf 
wirtschaftspolitische Interventionen und Weichenstellungen des Staates einzugehen, zu de-
ren systematischer Analyse unsere Darstellung noch nicht geführt hat. Da jedoch der Finanz-
marktkapitalismus der letzten eineinhalb Jahrzehnte in erster Linie mit Entwicklungen der 
Geldkapitalakkumulation sowie spezifischen Konstellationen von Kredit und fiktivem Ka-
pital verknüpft ist, ist vorliegend der Ort, seine Spezifika zu behandeln. Auf die staatliche 
Wirtschaftspolitik im Allgemeinen und ihren Beitrag zur Etablierung des Finanzmarktkapi-
talismus kommen wir im nachfolgenden Fünften Abschnitt zurück. Entsprechendes gilt für 
die Geldpolitik; vgl. dazu den 2. Band.
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tropolen eine Preis-Lohn-Preis-Spirale ohne nennenswerte Mengeneffekte. Diese 
»Stagflation« wurde zu einer immer größeren Belastung und Gefahr für die in der 
vorangegangenen Prosperitätsperiode akkumulierten Geldvermögensbestände mit 
ihren großenteils nominell-fixen Erträgnissen. Auch das strukturell gestiegene Zins-
niveau bot keine ausreichende Kompensation für die Entwertung der Kaufkraft des 
Geldes; im Gegenteil, es drückte den Kurswert der Eigentumstitel. Die andauernde 
Teuerung an den Warenmärkten trat somit in immer schärferen Gegensatz zu den 
Bedingungen der Akkumulation von Geldkapital und seinen Anlageformen im fik-
tiven Kapitalüberbau.

Bereits bevor der Widerspruch zwischen Stagflation und Geldkapitalakkumu-
lation manifest und für die praktischen Wirtschaftssubjekte als Bedrohung ihrer 
Vermögensposition erfahrbar wurde, war der Gegensatz zwischen keynesianischer 
Stützung der reproduktiven Kapitalakkumulation und der Maximierung der Ver-
wertung akkumulierter Geldvermögensbestände zwischen den Ökonomen als Pa-
radigmenstreit zwischen »Keynesianern« und »Monetaristen« geführt worden.25 
In diesem Streit hatten die Monetaristen den Sieg davongetragen, weil sie zukünf-
tige ökonomische Konstellationen besser antizipiert hatten und die Keynesianer im 
»Bastardkeynesianismus«26 stecken geblieben waren. Die Bekämpfung der Inflation 
und Kontrolle der Teuerungsrate an den Warenmärkten wurde zum allumfassenden 
Basissatz der Wirtschaftspolitik und zum Credo der in den meisten kapitalistischen 
Metropolen an die Regierung kommenden konservativen Kräfte.

Die offenkundig wenig erfolgreiche Politik eines halbherzigen »Bastardkeyne-
sianismus«, die damit einhergehende wirtschaftspolitische Diskreditierung sozi-
aldemokratischer Regierungen, die tatsächliche und vermeintliche Überlegenheit 
monetaristisch fundierter Wirtschaftspolitiken mit der Wiederentdeckung bürger-
lich-kapitalistischer Tugenden wie Kostendisziplin in den Unternehmen, Sparsam-
keit bei den öffentlichen Ausgaben und Gewährleistung einer stabilen Kaufkraft der 
nationalen Geldeinheiten führten zu einem umfassenden Paradigmenwechsel der 
Wirtschaftspolitik. Er firmierte nach dem im angelsächsischen Raum zeitlich zu-
erst vollzogenem Politikschwenk als »Thatcherismus/Reaganomics« bzw. als Sup-
ply-Side-Policy oder Angebotspolitik. Ihr Nukleus bestand zum einen in der »Be-
reinigung« der Angebotsseite der Produktion durch schrittweise Deregulierung der 
Arbeitsmärkte mit dem Ziel, den Charakter der Lohnkosten als fixer Kosten tenden-
ziell zu variabilisieren. Vehikel dafür waren und sind: Lockerung/Aufhebung von 
Kündigungsschutzbestimmungen und Etablierung eines Hiring-and-Firing-Regi-
mes in immer mehr Bereichen, Untergrabung des Flächentarifvertrages mit seinen 

25 Vgl. dazu Fiehler 2000.
26 Die Charakterisierung bestimmter Interpretationen der Keynesschen Theorie sowie 

der daraus abgeleiteten wirtschaftspolitischen Schlussfolgerungen als »Bastardkeynesianis-
mus« geht auf Joan Robinson zurück (vgl. Robinson 1971). Sie bezeichnet damit ein Key-
nes-Verständnis, das ausschließlich kurzfristig-zyklisch ausgeprägt ist und Keynes’ Emp-
fehlungen auf defizit-finanzierte Staatsausgaben im Konjunkturabschwung reduziert (vgl. 
auch Krüger u.a. 1984).
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branchenweiten Mindestbedingungen für Entgelt und Arbeitszeit, flächendeckende 
Zulassung von Leih- und Zeitarbeit sowie niedrigere Einstiegstarife und Förderung 
marginaler Beschäftigungsverhältnisse. Im Ergebnis einer derartigen, in einer länge-
ren Periode vor dem Hintergrund von Massenarbeitslosigkeit durchgesetzten Dere-
gulierung wurde die in der Nachkriegsprosperität erreichte »Dekommodifizierung« 
der Arbeitskraft wieder zurückgedreht (»Rekommodifizierung der Arbeitskraft«).27 
Zum zweiten orientierte das neue Paradigma der Wirtschaftspolitik auf die Konso-
lidierung der öffentlichen Haushalte durch Kürzungen auf der Ausgabenseite, die 
nach und nach in immer größerem Umfang durch Steuerentlastungen für Unter-
nehmen und »Leistungsträger« begleitet und verschärft wurden. Auch diese Opera-
tionen folgten einem ideologischen Lehrsatz, nach dem die vermeintlich überbor-
dende Staatstätigkeit als Belastung für die Kapitalakkumulation angesehen wurde 
und ihre z.T. suboptimalen Ergebnisse für umfassende Privatisierungsmaßnahmen 
instrumentalisiert wurden. Im Ergebnis dieser Abkehr von einem Sozial- und Ver-
sorgungsstaat wurde die bereits durch die Rekommodifizierung der Arbeitskraft 
ungleichere marktbestimmte Einkommensverteilung durch Reduzierung und Um-
kehrung der öffentlichen Einkommensumverteilung nochmals verschärft. Entgegen 
der proklamierten Zielsetzung blieb der Stand des öffentlichen Kredits jedoch hoch 
und geriet in immer schärferen Kontrast zu den Ergebnissen der Staatstätigkeit.28 
Schließlich wurde auch die Geldpolitik der Zentralbank auf strikte Preisniveausta-
bilität als alleiniges Ziel ausgerichtet. Im Verein mit dieser Orientierung der Geld-
politik wurde durch die konjunkturelle Krise 1980-82, die in den USA die Form 
eines Doppeltiefpunktes (»double-dip«) annahm und dementsprechend scharf aus-
geprägt war, die bis dato anhaltende Teuerung an den Warenmärkten gebrochen. 
In der Folgezeit wurde damit auch das Zinsniveau auf niedrigere Werte zurückge-
führt, da der Teuerungszuschlag abgenommen hatte.

In den internationalen Wirtschaftsbeziehungen fällt in diese erste Phase der struk-
turellen Überakkumulation von Kapital der weitere Ausbau der so genannten Xeno-
finanzmärkte, die durch das überschüssige Geldkapital der kapitalistischen Metro-
polen (Plethora-Kapital) sowie die »Petrodollars« der erdölproduzierenden Länder 
gespeist wurden. Ein wesentlicher Absorptionskanal an diesen Xenofinanzmärkten 
war die Kreditvergabe an Schwellenländer sowie einige realsozialistische Staaten, 
mit denen Entwicklungsvorhaben finanziert werden sollten. Die Fehlschläge dieser 
privatkapitalistischen Finanzierung von Entwicklungsprojekten unter Bedingungen 
einer Überakkumulationssituation in den Metropolen des Weltmarktes manifestier-
ten sich in den Verschuldungskrisen Polens, Argentiniens und Mexikos. Zugleich 
tritt in dieser Zeit mit den USA ein neuer Schuldner auf die Bühne der internatio-
nalen Finanzmärkte, der mit seinem Zwillingsdefizit bei öffentlichen Haushalten 
und in der nationalen Leistungsbilanz die Entwicklung in der Folgezeit maßgeb-

27 Wir kommen hierauf im nachfolgenden Abschnitt ausführlich zu sprechen; vgl. Ka-
pitel 11.

28 Auch hierauf ist später zurückzukommen; vgl. Kapitel 12.
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lich bestimmen sollte. Dieses doppelte Defizit ist Ausdruck gravierender ökono-
mischer Disparitäten: verschärfter Rüstungsanstrengungen einerseits, des Verlus-
tes der Wettbewerbsfähigkeit wichtiger Industriebranchen insbesondere gegenüber 
japanischen Konkurrenten andererseits. Die partielle wirtschaftliche Schwäche der 
US-Industrie wird überdeckt durch einen Höhenflug des US-Dollar-Wechselkurses 
gegenüber den wichtigsten Weltmarktwährungen, der neben einer positiven Zinsdif-
ferenz der US-Zinsen gegenüber anderen nationalen Kapitalmarktsätzen maßgeb-
lich durch politisch motivierte Erwartungen in die Stärke der USA als, wenn nicht 
ökonomischer, so doch politischer Demiurg des bürgerlichen Kosmos getragen ist.29 
Solange die Erwartungen auf steigende Erträge aus US-Anleihen und -Aktien aus 
Zinsdifferenzen und Währungsaufwertungen anhalten, gelingt es den USA, ihr von 
Jahr zu Jahr steigendes Leistungsbilanzdefizit durch private Kapitalimporte zu fi-
nanzieren. Es werden aber bereits in dieser Zeit der ersten Hälfte der 1980er Jahre 
die Grundlagen der späteren Problemlagen an den Finanzmärkten nicht nur allge-
mein begründet, sondern spezifisch ausgeprägt.

Das überakkumulationsinduzierte veränderte Kräfteverhältnis zwischen Lohn-
arbeit und Kapital sowie, nach Maßgabe der beschleunigten Geldkapitalakkumula-
tion, zwischen Kapitaleigentum und fungierendem Kapital gibt die Basis und den 
Hintergrund für eine weitreichende Veränderung der »Corporate Governance« ab. 
Während in der Nachkriegsprosperität die Arbeiterklasse und ihre Gewerkschaften 
sowie die Manager und fungierenden Kapitalisten die Hauptakteure für die Gestal-
tung der industriellen Beziehungen in den Unternehmen sowie für die Formulierung 
der strategischen Unternehmenspolitik darstellten, ändert sich mit den veränderten 
Kräfteverhältnissen zwischen den Klassen und Fraktionen der Kapitalistenklasse 
das Bild grundlegend. Der bloße Kapitaleigentümer, der in der Prosperitätskon-
stellation der westdeutschen Nachkriegsentwicklung eher passiv das ökonomische 
Geschehen verfolgte und dessen Partizipation am Mehrwert durch Verwertung sei-
nes Eigentumstitels auf Kapital im großen und ganzen der Profitverwendung für 
reproduktive Investitionen untergeordnet war, wird jetzt unter dem Titel eines »In-
vestors« zur wirtschaftlichen Zentralfigur. Auf der Grundlage der durch die zuneh-
mende Massenarbeitslosigkeit immer weiter geschwächten Arbeiterbewegung, der 
Begrenzung ihrer Lohnansprüche und -forderungen und der sukzessive vonstatten 
gehenden Verschiebung der Einkommensverteilung zugunsten des Bruttoprofits 
setzt das Kapitaleigentum nicht nur einen gewachsenen Anteil von bezogenen Ver-
mögenseinkommen (Zinsen, Dividenden, Pachten) durch, sondern definiert Rendi-
tevorgaben für die reproduktiven Unternehmen, die diese nur durch fortgesetzten 
Druck auf die Arbeitslöhne realisieren können. Durch gleichzeitige Veränderungen 

29 Auch auf die hierauf angesprochene Problematik der Bestimmung der Wechselkurse 
nicht – nur – durch die fundamentalen Daten der nationalen Leistungsbilanz, sondern durch 
die quantitativ sich immer rascher entwickelnden grenz- und währungsüberschreitenden 
Geldkapitalbewegungen kommen wir später ausführlich und im systematischen Zusammen-
hang wieder zu sprechen; vgl. dazu den Sechsten Abschnitt, Kapitel 15, 16 und 17.
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der Management-Vergütungen zugunsten variabler, am Unternehmenswert durch 
Aktienoptionsprogramme orientierter Bonussysteme, werden die Repräsentanten 
des fungierenden Kapitals auf Rendite- und Shareholder-Value-Maximierungen zu-
lasten längerfristig-nachhaltiger Substanzerhöhungen der Unternehmen gezwun-
gen. Diese Verschiebung der Kräfte- und Dominanzposition zwischen fungierendem 
Kapital und Kapitaleigentum wird ideologisch mit einer »Wiedererfindung« kapi-
talistischer Vergesellschaftungsprinzipien orchestriert – eine Entwicklung, für die 
der US-Präsident Reagan und die britische Premierministerien Thatcher stehen, die 
beide neue kapitalistische Verheißungen proklamieren.30

Es ist die Unbedingtheit des Subsumtion wirtschaftlicher Aktivitäten unter das 
Profitmaximierungsregime, die sich in immer neuen Verwertungsvorgaben aus-
drückt und die absolute Dominanz des Eigentumstitels und seiner Ansprüche an 
die laufende Produktion und Wertschöpfung befördert, wodurch sich die augen-
scheinlichen Differenzen des Shareholder-Value- oder finanzmarktgesteuerten Ka-
pitalismus gegenüber dem bis dato mehr oder weniger »gebändigten« Kapitalismus 
– mehr in den kontinentaleuropäischen, insbesondere skandinavischen Ländern, 
weniger im angelsächsischen Raum31 – ergeben. In diesem durch den Kapitalei-
gentümer beherrschten und über den Finanzmarkt gesteuerten Kapitalismus wird 
die Verselbständigung der Geldkapitalakkumulation gegenüber ihrer reproduk-
tiven Basis konsequent ausgebaut und weitergetrieben. So werden Unternehmens-
entscheidungen zunehmend als Portfolio-Optimierungen begriffen, mit denen die 
Erträge verschiedener »assets« optimiert werden. Diese Erträgnisoptimierung der 
verschiedenen Portfolio-assets ist auf die kurze Frist gerichtet; Nachhaltigkeitser-

30 Dass diese an und für sich alten, traditionellen kapitalistisch-marktwirtschaftlichen 
»Werte«, die theoretisch durch das neoklassische Paradigma eines Mises und eines Hayek 
(vgl. Mises 1933 und Hayek 1952) bereits in den 1930er Jahren ausgearbeitet worden wa-
ren, eine Massenwirksamkeit entfalten konnten, lag auch an den in der Überakkumulations-
situation offenkundig werdenden Schwächen nicht-kapitalistischer Vergesellschaftungsfor-
men des öffentlichen Sektors, für die die politische Linke keine überzeugenden Alternativen 
und Fortentwicklungen aufzeigen konnte.

31 Großbritannien spielt in diesem Zusammenhang eine Sonderrolle: In der Nachkriegsära 
zwang eine starke Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung der britischen Wirtschaft z.T. er-
hebliche Regulierungen und öffentlich-politische Kontrollen auf. Der langfristige strukturelle 
Niedergangsprozess der britischen Ökonomie, der bereits mit dem Verlust der Hegemoni-
alrolle und Demiurgenfunktion des britischen Kapitals auf den Weltmärkten in der Zwi-
schenkriegszeit seinen Ausgang nimmt, führt mit dem Übergang in die strukturelle Überak-
kumulation zu einem besonders strikten Umschwung der britischen Politik, die sich unter 
der konservativen Regierung Margret Thatchers eng an das US-Wirtschafts- und Sozialmo-
dell anlehnt und mit den Regelungen des britischen Sozialstaates bricht. Eine eigenständige, 
nicht unmittelbar unter die aus europäischer Sicht sich ergebenden Sortierungen zu subsu-
mierende Entwicklung durchläuft auch Japan mit einem verspäteten Wirtschaftswunder ab 
den 1960er Jahren und einer auch nach der Weltwirtschaftskrise 1974/75 noch anhaltenden 
relativen Stabilität, die in den 1990er Jahren allerdings in eine tiefgreifende Krise mit an-
haltender Deflation umschlägt.
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wägungen sind, wenn überhaupt berücksichtigt, sekundär. Entsprechendes gilt für 
Synergieeffekte zwischen verschiedenen Unternehmensbereichen. Die tatsäch-
liche oder vermeintliche Transparenz der Verhältnisse an den Finanzmärkten be-
günstigt bench-mark-Betrachtungen, ohne dass immer die Vergleichbarkeiten der 
miteinander verglichenen Elemente auch tatsächlich gegeben sind; dies führt zu 
erratischen Unternehmensrestrukturierungen, Outsourcing- wie Fusionsprozessen, 
die sich oftmals nur mit erheblichem Mitteleinsatz wieder korrigieren lassen. Diese 
durch Repulsions- und Zentralisationsprozesse charakterisierte Kapitalakkumula-
tion eröffnet Investmentbanken und Finanzinvestoren (Private-Equity- und Invest-
ment-Fonds) neue Geschäfts- und Profitmöglichkeiten, die vielfach überschuldete 
Unternehmen zurücklassen, die durch mehrmalige fremdfinanzierte Händewechsel 
zwischen Finanzinvestoren an der ihnen aufgebürdeten Schuldenlast zugrundege-
hen. Die Form der Finanzierung dieser Prozesse vollzieht sich mehr und mehr über 
den Kapitalmarkt, d.h. durch die Begebung von Anleihen und Aktien, wodurch der 
Unterschied zwischen emissionsfähigen und nicht-emissionsfähigen Unternehmen 
zu einem zunehmend gewichtigeren Faktor im Wettbewerb wird, der durch den tra-
ditionellen Hausbankkredit nicht kompensiert werden kann.

Die Steuerung der Ökonomie durch die Renditevorgaben des »Investors« zwingt 
dem Management das Primat einer kostenoptimierten Ressourcenverwendung auf, 
die an den kurzfristigen Ergebnissen gemessen wird. Dabei ist es gleichgültig, 
durch welche Methoden diese Kostenoptimierung und Profitmaximierung erreicht 
wird. Am einfachsten, mit geringsten investiven Aufwendungen und am schnells-
ten umzusetzen ist ein einfaches »cost-cutting« bei gleichbleibender Produktions-
weise, d.h. bloßes Reduzieren der Faktorkosten, sei es bei Löhnen, sei es bei Vor-
produkten, ohne Variation der Faktoreinsatzproportionen. Diese Kostenreduzierung 
wird möglich aufgrund der veränderten Konstellationen am Arbeitsmarkt; die Ver-
schiebung der marktbestimmten Verteilungsrelationen zugunsten des (Brutto-)Pro-
fits und zuungunsten der Arbeitslöhne wird hierdurch zu einem bewussten Motiv 
unternehmerischen Handelns. Der Umbau des Sozialstaats zum »Market-State«, 
bereits eingeleitet durch die konservative Austeritätspolitik in Reaktion auf die er-
folglose keynesianische Krisenbekämpfung der zweiten Hälfte der 1970er Jahre, 
vollendet die Veränderung der Verteilungsverhältnisse durch eine weitgehende ge-
sellschaftliche Reorganisation mit zumindest tendenzieller Ablösung umlagefinan-
zierter Assekuranzfonds durch kapitalgedeckte Versicherungssysteme. Dabei ge-
hört zum Selbstverständnis einer Markt-Gesellschaft und eines Market-State eine 
Wirtschaftspolitik, die die Staatsquote, also die staatlich vermittelte Umverteilung 
zu reduzieren trachtet, ausgeglichene öffentliche Haushalte durch Verbote öffent-
licher Kreditaufnahme anstrebt und eine Steuerpolitik mit Begünstigung für die 
Besserverdienenden als tatsächlichen oder vermeintlichen Leistungsträgern be-
treibt. Wir werden sehen, dass die Verteilungswirkung dieses Market-State eine 
gewissermaßen sekundäre Ausbeutung der produktiven Arbeit begründet, indem 
der Umverteilungssaldo zwischen geleisteten Einzahlungen (Sozialabgaben und 
Steuern) und bezogenen Geld- und Realtransfers in wachsendem Umfang für die 
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Kernabteilungen der Arbeiterklasse negativ wird.32 Die Geldpolitik der Zentralban-
ken bleibt dem monetaristischen Credo der Gewährleistung der Preisniveaustabili-
tät als alleinigem Ziel verpflichtet.

Mit diesem wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Gesamtparadigma kön-
nen Shareholder-Value-Orientierung und Finanzmarktkapitalismus als die kapi-
talistisch-immanente Antwort auf die Krisenprozesse der strukturellen Überakku-
mulation von Kapital bewertet werden. Nicht weniger, sondern mehr Kapitalismus 
durch Transformation aller »systemfremden« Vergesellschaftungsformen der for-
distischen Nachkriegsgesellschaft in marktkonform-kapitalistische Organisations-
formen und Steuerungen soll demnach die Krisen einer Gesellschaft überwinden, 
die durch Klassenkompromisse und ordnungspolitische Beliebigkeiten während 
der Nachkriegsprosperität »über ihre Verhältnisse« gelebt habe.

Gleichwohl kann auch eine derartige immanent-kapitalistische Antwort auf die 
strukturelle Überakkumulation von Kapital keine bloße Begünstigung zahlenmä-
ßig eng umschriebener »Eliten« sein, sondern bedarf der Aktivierung ökonomischer 
Massenverhältnisse. Eine gravierende Veränderung der Verteilung des jährlichen 
Wertprodukts produktiver Arbeit zugunsten der Profit- und Vermögenseinkommen 
würde die konsumtive Endnachfrage der Gesellschaft, die wesentlich durch die Mas-
seneinkommen getragen wird und entscheidend für die Realisierungsverhältnisse 
und das gesamtwirtschaftliche Wachstum ist, so stark beschränken, dass die Ge-
fahr eines kontraktiv-deflationären Spiralprozesses entstünde und die beabsichtig-
ten Wirkungen der durchgesetzten Veränderungen selbst kurzfristig gar nicht ein-
treten könnten. Damit wäre auch der gesamte Überbau des fiktiven Kapitals sofort 
gravierenden Entwertungsprozessen ausgesetzt. Abhilfe aus diesem Verteilungs- 
und Realisierungsdilemma des Finanzkapitalismus kann nur eine Stimulierung der 
Verbrauchsnachfrage schaffen, die bei der sinkenden Entwicklungstendenz des pro-
portionellen Arbeitslohns eine gewissermaßen sekundäre Stimulierung des priva-
ten Verbrauchs über die Ausweitung des privaten Konsumkredits herbeiführt. Eine 
derartige Entwicklung ist nicht nur in allgemeiner Weise systemkompatibel, son-
dern darüber hinaus den besonderen Bedingungen des Finanzkapitalismus funk-
tional: Sie lässt die Bedingungen der Einkommensentstehung im kapitalistischen 
Produktionsprozess unangetastet, sie beeinträchtigt nicht die Interessen der Vermö-
gensbesitzer durch Teuerung an den Warenmärkten und darüber vermittelte Ent-
wertung der Kaufkraft des Geldes,33 sondern begünstigt die Eigentümer des fikti-
ven Kapitals durch steigende Kurse ihrer Eigentumstitel. Darüber hinaus werden 
dem Bankensektor mit einer derartigen Stimulierung des privaten Konsumkredits 

32 Vgl. hierzu Kapitel 12, Unteranschnitt b).
33 Es stellt eine der besonderen »Schönheiten« des Finanzkapitalismus dar, dass die Ge-

währleistung der Kaufkraft einer Geldeinheit an den Warenmärkten mit Deflation des Ar-
beitspreises am Arbeitsmarkt und Inflation des fiktiven Kapitals an den Finanzmärkten ein-
hergeht – eine letztlich aus ein und derselben Ursache entspringende und durch die betrie-
bene Wirtschaftspolitik auch bewusst ins Werk gesetzte ganz und gar unheilige Trinität.
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über vermehrte Kreditvergabe neue Geschäftsmöglichkeiten eröffnet. Schließlich 
stimmen diese Prozesse ideologisch mit der Botschaft des Neoliberalismus von 
einer Gesellschaft der Vermögensbesitzer fugenlos überein und lassen diese Bot-
schaft praktisch wahr werden.

Bedingung dieser am deutlichsten in den USA umgesetzten Strategie einer über 
den privaten Konsumkredit stimulierten Kapitalakkumulation sind niedrige Zins-
sätze, die im Verein mit steigenden Profiten sowie der Erwartung weiter steigender 
Profite bei einer stabilen Kaufkraft des Geldes die Wertpapierkurse zu immer neuen 
Höhenflügen anreizt und damit gleichzeitig den Banken im Wert steigende Sicher-
heiten für vermehrte Kreditvergabe bereitstellt. Was in den 1990er Jahren anhand 
boomender Aktienkursnotierungen durchexerziert wurde, wurde nach dem zy-
klischen Periodenwechsel 2002/03 nochmals anhand eines künstlichen Booms beim 
Erwerb privater Häuser mit Finanzierung auf Kredit wiederholt. Solange Aktien-
kurse und Häuserpreise stiegen, wurden mehr und mehr Kredite auch bei schwä-
cherer Bonität der Kreditnehmer ausgereicht. Umgekehrt stachelte die Hausse die 
Spekulationslust weiter Teile der Bevölkerung an, die trotz gedrückter Primärein-
kommen (Arbeitslohn, Renten/Pensionen) am Boom von Aktien und steigenden 
Häuserpreisen partizipieren wollten.

Deutschland erlebte diese »asset-based, wealth-driven accumulation« in ver-
gleichsweise milden Formen, einmal weil die Streuung des Aktienbesitzes gerin-
ger ausgeprägt ist als in angelsächsischen Ländern, zum anderen weil mit dem An-
schluss der DDR und ihres Immobilienbestandes die Welle der Spekulation in den 
1990er Jahren, angeheizt durch die seinerzeitigen Steuervorteile (Fördergebiets-
abschreibung), das Angebot erhöht, die Preise nach einer kurzzeitigen Hausse ge-
senkt und bereits hinreichend viele Opfer gefunden hatte. Außerdem konnte das 
Schleifen umlagefinanzierter Sozialversicherungsfonds noch begrenzt werden. In-
sofern lag – und liegt – das Zentrum der Krise der finanzmarktinduzierten Akku-
mulationsstimulierung eindeutig in den USA mit einem nur in Ansätzen vorhande-
nen Sozialstaat, einem deregulierten Arbeitsmarkt, einer Partizipation weiter Teile 
der Bevölkerung am Aktienbesitz durch kapitalgedeckte Pensionsfonds und einer 
privaten Sparquote der Privathaushalte nahe Null.34

34 Schwere spekulationsinduzierte Immobilienkrisen hatten neben Japan bereits aus den 
1990er Jahren auch Großbritannien und Spanien zu erleiden. Eine besonders krude Form 
der Verschuldung privater Haushalte zu Konsumzwecken erfolgte in einigen osteuropäischen 
Ländern, die die Verheißungen ihres neugewonnenen Kapitalismus durch Kreditaufnahme 
in Fremdwährungen – mit niedrigen Zinssätzen, aber ohne Wechselkursabsicherung – aus-
probierten. Als die heimische Währung abgewertet wurde, stieg die Belastung der Kredit-
nehmer ins Astronomische.
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Finanzkapitalistische Blockaden für den Übergang in eine neue Betriebsweise 
des gesellschaftlichen Produktionsprozesses und eine erneute beschleunigte 
Kapitalakkumulation
Die Kategorie der Betriebsweise des gesellschaftlichen Produktionsprozesses be-
zeichnet, wie bereits früher gezeigt,35 ein gesamtwirtschaftliches Rationalisierungs-
paradigma, dem eine Gesamtheit von gesellschaftlichen Verteilungs- und Konsumti-
onsverhältnissen sowie bestimmte Ausprägungen der gesellschaftlichen Überbauten 
entsprechen müssen. Nach der Manufakturperiode – im historischen Ursprungs-
land des Kapitalismus Großbritannien zu datieren mit dem Übergang vom 18. auf 
das 19. Jahrhundert – lassen sich zwei derartige Betriebsweisen voneinander un-
terscheiden, die Epoche der historischen Verallgemeinerung der Großen Industrie 
mit der Ausbildung großindustrieller Produktionsmethoden in tendenziell allen 
Industriezweigen sowie einer dieser Produktionsweise entsprechenden materiel-
len Infrastruktur bei Transport- und Kommunikationsmitteln einerseits, die taylo-
ristische Fortentwicklung der innerbetrieblichen Teilung der Arbeit auf dieser in-
dustriellen Grundlage mit der fordistischen Massenproduktion und Einbeziehung 
der unmittelbaren Produzenten als wichtigstem Träger der gesellschaftlichen Kon-
sumtion andererseits. Beiden historischen Betriebsweisen des industriellen Pro-
duktions- und Reproduktionsprozesses entsprechen zwei Perioden beschleunigter 
Kapitalakkumulation, die sich über den Weltmarkt in den kapitalistischen Metro-
polen verallgemeinern. Die Ablösung der beschleunigten Kapitalakkumulation der 
Nachkriegszeit im VI. industriellen Nachkriegszyklus durch eine strukturelle Über-
akkumulation von Kapital dokumentiert zugleich das Ende des fordistisch-taylo-
ristischen Rationalisierungsparadigmas, dessen Produktivitätsreserven und Verwer-
tungsspielräume erschöpft sind. Damit beginnt ein gesellschaftlicher Suchprozess 
nach einer neuen, höheren Betriebsweise und den ihr entsprechenden Regulations-
formen und Akkumulationsbedingungen.

Es darf mittlerweile als hinreichend sicher gelten, dass die Basistechnologie 
der postfordistischen Betriebsweise die Informationsverarbeitung durch die Mikro-
elektronik darstellt und das Rationalisierungsprinzip in einer Restrukturierung der 
gesellschaftlichen Arbeitsteilung mit marktwirtschaftlichen Vermittlungsformen 
besteht, welches durch diese Basistechnologie ermöglicht wird. Damit qualifiziert 
sich die postfordistische Betriebsweise als netzwerkbasierte Kooperation zwischen 
neuformierten Unternehmenseinheiten, deren Wertschöpfungstiefe und Leistungs-
portfolios technisch und marktbezogen optimiert worden sind und deren Bereiche 
und Sparten auf Basis von Marktpreisen bzw. marktorientiert ermittelten Verrech-
nungspreisen miteinander interagieren. 

Die Neugestaltung der überkommenen gesellschaftlichen Arbeitsteilung und 
Unternehmensstruktur durch solche Unternehmens-Cluster mit marktorientierter 
Interaktion kündigt eine neue Epoche in der historischen Ausprägung der großin-
dustriellen Produktionsweise an, die allerdings erst dann zu einer neuen Betriebs-

35 Vgl. dazu Kapital 3, Unterschnitt b).
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weise des gesellschaftlichen Reproduktionsprozesses werden kann, wenn die Ver-
teilungs- und Konsumtionsverhältnisse, die Ausprägung der sozialen Beziehungen 
der Produktionsagenten und die Abstimmung zwischen privatkapitalistischem, ge-
meinwirtschaftlichem und öffentlichem Wirtschaftssektor sowie die Regulierungs- 
und Steuerungsformen der Märkte zueinander kompatibel geworden sind. Genau 
diese politische Gestaltungsaufgabe kann der Finanzmarktkapitalismus und seine 
gesellschaftliche Ideologie, der Neoliberalismus mit seinem Ideal der Verallgemei-
nerung der Unternehmerexistenz und entfesselten Individualität, nicht leisten; im 
Gegenteil, er verhindert nachgerade diese Entwicklung einer neuen Betriebsweise 
und ist daher auch unfähig, eine erneute beschleunigte Akkumulation des gesell-
schaftlichen Gesamtkapitals ins Werk zu setzen.

Es wurde bereits gezeigt, dass der Übergang des Akkumulationsprozesses in 
eine strukturelle Überakkumulation von Kapital weder mit einem unvermittelten 
Zusammenbruch desselben bzw. seinem Übergang in Depression und Deflation 
gleichzusetzen ist, noch die Überakkumulation sich quasi von selbst oder natur-
wüchsig wieder auflöst und in eine neue Prosperitätsperiode übergeht. Ersteres wird 
verhindert durch die Fortexistenz der im Fordismus auf- und ausgebauten imma-
nenten Stabilisatoren der gesamtwirtschaftlichen (Konsum-)Nachfrage, die zwar 
mit fortschreitender Dauer der Überakkumulationssituation abschmelzen, jedoch 
nicht gänzlich wegfallen, solange die betriebene Wirtschafts- und Gesellschafts-
politik dieses Ziel nicht rabiat verfolgt. Wenn sich unter derartigen Bedingungen 
dann Elemente der neuen Betriebsweise in der Realität ausprägen, so verhindern 
jedoch andererseits die Deformationen und Blockaden, die durch den Finanzmarkt-
kapitalismus erzeugt oder, wenn nicht ursächlich erzeugt, so doch treibhausmäßig 
verstärkt werden, die Verallgemeinerung ihrer industriellen, klassenmäßigen, kul-
turellen und politischen Elemente und damit die Entwicklung einer gesamtwirt-
schaftlich beschleunigten Kapitalakkumulation.

Die Verhinderung des Übergangs zu einer neuen gesellschaftlichen Betriebsweise 
und beschleunigten Kapitalakkumulation kommt am deutlichsten anhand der bereits 
früher36 dokumentierten Entwicklung der allgemeinen Rate des Mehrwerts und ihrer 
Bestimmungsgründe in der Bundesrepublik zum Ausdruck. Zwar erreicht die Mehr-
wertrate im VIII. (1983-1993) und IX. Zyklus (1994-2003) wieder das Niveau der 
späten bzw. frühen 1960er Jahre, d.h. das Niveau einer ausgeprägten Prosperitäts-
phase, doch sind die wesentlichen Treiber dieses Anstiegs nicht forcierte Produk-
tivitätssteigerungen – die Produktivitätssteigerungsrate geht in der Überakkumu-
lationsperiode vielmehr zurück37 –, sondern Lohndruck durch Tarifabschlüsse, die 
vielfach hinter der Preissteigerungsrate zurückbleiben, Kürzungen der tariflichen 
Sonderzahlungen, Abbau übertariflicher Zulagen und vielfach Verlängerungen der 
Arbeitszeit ohne Lohnausgleich, d.h. Senkung der Entgeltsätze. Zwar entlastet die 
steigende Mehrwertrate die Durchschnittsprofitrate des Kapitals und stabilisiert sie 

36 Vgl. Kapitel 4, Unterabschnitt d) sowie Kapitel 7, Unterabschnitt c).
37 Vgl. Kapitel 3, Unterabschnitt c).
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auf einem leicht höheren Niveau gegenüber ihrem Tiefpunkt im VII. Nachkriegszyk-
lus,38 doch reicht diese Stabilisierung der Profitrate nicht aus zum Anstoßen einer 
nachhaltig beschleunigten Kapitalakkumulation des reproduktiven Gesamtkapitals. 
Der vermehrte Rückgriff auf Methoden der absoluten Mehrproduktion verunmög-
licht den Vollzug des Übergangs zu der neuen gesellschaftlichen Betriebsweise in 
hinreichend vielen Produktionszweigen bereits aus den Bedingungen des unmit-
telbaren Produktionsprozesses heraus. Denn die Durchsetzung eines stets wach-
senden Niedriglohnsektors auch in vielen industriellen Branchen hemmt die Ein-
führung neuer Maschinerie, die nach dem kapitalistischen Rationalisierungsprinzip 
billiger sein muss als der Preis der von ihr verdrängten Arbeitskräfte. Fällt aber die-
ser Arbeitspreis, steigt die Hürde für die forcierte Umwälzung dieses fixen Kapi-
tals und sinkt die Rate des an die Auswechslung der Maschinerie gebundenen tech-
nischen Fortschritts; kurz: Die lohninduzierte »Rationalisierungspeitsche« verliert 
an Kraft. Je mehr der Rückgriff auf die Methoden der absoluten Mehrwertproduk-
tion bei Beibehaltung der gegebenen technischen und organisatorischen Struktur 
des Produktionsprozesses um sich greift, desto mehr werden auch die subjektiven 
Voraussetzungen für wirkliche Produktivitätssteigerungen, die in der Motivation 
und Identifikation der unmittelbaren Produzenten liegen, unterminiert und zerstört. 
Der für das Kapital für den Moment bequeme und vor allem kostengünstige Raub-
bau an Gesundheit und Motivation der Arbeitskräfte rächt sich bereits mittelfristig, 
wenn die Belegschaften ausgelaugt und gleichgültig werden und zeitigt langfristig 
direkt kontraproduktive Ergebnisse. Die bisweilen »Re-Taylorisierung« genannte 
Wiederbelebung überkommener Organisations- und Führungsmethoden wirkt in 
dieselbe Richtung, insofern die durch die neue Betriebsweise der netzwerkbasier-
ten Kooperation und Marktvermittlung erforderte Autonomie und Selbsttätigkeit 
der im bench-mark stehenden Unternehmens- und Betriebsbereiche konterkariert 
und Fehlentscheidungen bei Outsourcing-Maßnahmen begünstigt werden.

Hinter diesem Rückfall in die Methoden der absoluten Mehrwertproduktion und 
auf kurzfristige Maximalprofite gerichteten Unternehmensausrichtung steht die 
mit der kapitalistischen Überakkumulation entstandene Shareholder-Value-Ori-
entierung und finanzmarktgesteuerte Portfolio-Optimierung der zu ökonomischen 
Zentralfiguren avancierten so genannten Investoren. Ihre die Wertschöpfungsbe-
dingungen in den reproduktiven Unternehmen zerstörende Wirkung zeigt sich nicht 
nur in Gestalt der den Unternehmen aufgebürdeten Schulden aus ihrem mehrma-
ligen Händewechsel, sondern auch in all den aus der kurzfristigen Profitmaxi-
mierung sich ergebenden Gegensätzen zu einer nachhaltigen und strategischen 
Unternehmensentwicklung. Solange es nicht gelingt, diese Vorherrschaft der »In-
vestoren« im gesamtgesellschaftlichen Umfang zu brechen, wird sich die neue Be-
triebsweise nicht einmal im Kernbereich der industriellen Produktionssphären um-
fänglich etablieren können.

38 Vgl. Kapitel 7, Unterabschnitt c).
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Noch mehr gilt dies für die anderen ökonomischen Weichenstellungen, die Re-
organisation der abgeleiteten Wirtschaftsbereiche und die kulturell-mentalen Vor-
aussetzungen der unmittelbaren Produzenten. Die über eine längere Zeitperiode 
durchgesetzte Veränderung der Verteilungsverhältnisse zugunsten der Profit- und 
Vermögenseinkommen, ausgedrückt in einer nachhaltig sinkenden Lohnquote,39 
verunmöglicht zunächst rein ökonomisch von Seiten der gesamtwirtschaftlichen 
Nachfrage eine binnenwirtschaftlich getragene nachhaltige Aufschwungsentwick-
lung. Der Versuch, bei Beibehaltung der marktbestimmten Verteilung zwischen 
Arbeitslohn und Bruttoprofit über die Ausweitung der privaten Konsumkredite die 
konsumtive Endnachfrage zu stimulieren und die Realisationsbedingungen für ei-
nen gesamtwirtschaftlichen Wachstumsprozess zu schaffen, dürfen als endgültig 
gescheitert gelten. Nach der von den kreditfinanzierten Hauskäufen sowie über Ra-
tenkredite erworbenen langlebigen Konsumgütern (Autos, Einrichtungsgegenstände 
etc.) und kreditkartenfinanzierten Ausgaben für den laufenden Verbrauch im Jahr 
2007 ausgelösten Finanzmarktkrise wird es definitiv keinen dritten Versuch geben, 
über die Forcierung genuin kapitalistischer Instrumente die gesamtwirtschaftliche 
Disproportion in den Verteilungsverhältnissen aufzulösen.

Solange der unter Bedingungen der strukturellen Überakkumulation von Ka-
pital beschleunigt gewachsene Überbau von fiktivem Kapital mit seinen Verwer-
tungsansprüchen gegenüber den durch die produktive Arbeit geschaffenen Werten 
fortbesteht, hat die reproduktive Kapitalbildung zu viele Beschränkungen und Be-
lastungen zu tragen, die keine Ingangsetzung einer beschleunigten Akkumulation 
erlauben. Das Verhältnis zwischen Durchschnittsprofitrate und Kapitalzinsfuß muss 
von den erratischen Rückwirkungen aus den Umschichtungen der »Spekulations-
kasse« der Finanzinvestoren befreit und die Belastung des gesamtwirtschaftlichen 
Bruttoprofits durch die verschiedenen Formen der Vermögenseinkommen muss si-
gnifikant reduziert werden. Beides ist nur möglich, wenn der krisenhaft begonnene 
Entwertungsprozess des fiktiven Kapitals in kontrollierter Form fortgeführt wird 
und zugleich Bedingungen und Regulierungen etabliert werden, die eine Wiederho-
lung der beschleunigten Geldkapitalakkumulation und Kursexplosion des fiktiven 
Kapitals verhindern. Das Finanzsystem ist dementsprechend auf seine originären 
volkswirtschaftlichen Funktionen zur Vermittlung des Zahlungsverkehrs, der Ka-
pitalsammlung und der Kreditvergabe vornehmlich zur Finanzierung von Investiti-
onen zurückzuführen. Anstelle der beschleunigten Geldkapitalakkumulation müs-
sen durch Neuaustarierung der primären Verteilungsrelationen zwischen Lohn und 
Profit sowie durch die Entlastung der Profite und ihre bevorzugt akkumulative Ver-
wendung die produktions- und distributionsseitigen Bedingungen einer beschleu-
nigten reproduktiven Kapitalakkumulation hergestellt werden.

Auch die öffentlichen Haushalte müssen zu einer neuen Arbeitsteilung mit ge-
meinschaftlichen Unternehmensformen bei der Neugestaltung des Dienstleistungs-
sektors finden und eine Finanzpolitik betreiben, die die Fehlentwicklungen der letz-

39 Vgl. hierzu die nachfolgenden Kapitel im Fünften Abschnitt.

Krueger.indb   616Krueger.indb   616 13.07.2010   17:21:4013.07.2010   17:21:40



Kapitel 10: Reproduktive Kapitalakkumulation und Geldkapitalakkumulation  617

ten Jahrzehnte bei der Steuerentlastung hoher und höchster Einkommen korrigiert 
sowie Abschied von dem Ideal eines ausgeglichenen Haushalts nimmt. Mit einem 
Market-State wird es keinen Gesamtreproduktionsprozess mit qualitativ neuen Pro-
duktivitätspotenzialen geben. Schließlich gilt es, einen gesamtgesellschaftlichen 
Diskurs über Leistungsethos und ungerechtfertigte, weil nicht auf Arbeit begrün-
dete Bereicherung zu führen, um die mentalen Verirrungen und Verdrehungen, die 
»Leistungsträger« nicht nach erbrachter Leistung, sondern nur nach der Höhe des 
bezogenen Einkommens zu qualifizieren, aufzulösen. Zu all dem wird die mit der 
kapitalistischen Überakkumulation (re-)vitalisierte Ideologie des Neoliberalismus 
nicht fähig sein; seine Verfechter in der Vergangenheit sind diskreditiert. Dieser Um-
stand veranschaulicht nicht zuletzt die Größe und Schwierigkeit der Aufgabe, un-
ter zivilisierten Bedingungen einen objektiv notwendigen gesellschaftlichen Neu-
anfang ins Werk zu setzen.

Der Zusammenbruch des Finanzmarktkapitalismus in der Finanzmarkt- 
und Weltwirtschaftskrise des X. Nachkriegszyklus
Die Krise an den internationalen Finanzmärkten nahm im Sommer 2007 ihren Aus-
gangspunkt im »Subprime-Segment« des US-amerikanischen Hypothekenmarktes. 
Die Häuserpreise, die zuvor auf Basis niedriger Zinssätze und steigender Nach-
frage jahrelang stark angezogen hatten, hatten sich mit dem Eintreten von Kredit-
nehmern schwächerer Bonität als Käufer am Immobilienmarkt zu einer massenhaft 
getragenen spekulativen Hausse auf Basis einer regelrechten Kreditblase ausgebil-
det. Die private Verschuldung der amerikanischen Haushalte wurde durch eine Poli-
tik der Steuersenkungen angeheizt, der virtuelle Vermögensaufbau durch steigende 
Immobilienpreise zur Aufnahme neuer Kredite genutzt, die gesamtwirtschaftliche 
Konsumquote erreichte den Wert von nahezu 100%. Die steigenden Häuserpreise 
führten zu einer starken Expansion des Wohnungsbaus, die zuletzt in einer mas-
siven Überproduktion von Einfamilienhäusern und Wohnungen endete. Als sich 
daraufhin die Preisentwicklung am Häusermarkt drehte, konnten immer mehr der 
einkommensschwächeren und vermögensarmen Hypothekenschuldner ihre Til-
gungs- und Zinsverpflichtungen nicht mehr erfüllen. 

Die Immobilien- und Hypothekenkrise griff auf weitere Segmente des Immo-
bilienmarktes über und zwang die großen US-amerikanischen Hypothekenbanken 
»FreddieMac« und »FannyMae« in die Knie. Trotz Bereitstellung staatlicher Gelder 
und schließlicher Verstaatlichung dieser Hypothekenfinanzierer zeigte sich rasch, 
dass das ganze amerikanische Bankensystem durch Vermögenspreisinflation und 
Kreditblasen infiziert war und eine ganze Reihe von Kreditinstituten massiven 
Bedarf für Rückstellungsbildungen und Abschreibungen hatten. In immer kürzer 
aufeinanderfolgenden Wellen erreichten Berichte über bilanzielle Schieflagen die 
Öffentlichkeit und führten zu einer Vertrauenskrise am Interbankenmarkt. Konse-
quenz war die weitgehende Suspension der Kreditvergabe zwischen den Banken 
zur Liquiditätsverteilung und -sicherung. Trotz weiterer staatlicher Stützungsmaß-
nahmen durch Bereitstellung von Geldkapital und Bürgschaften und trotz Einsprin-
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gens der US-amerikanischen Zentralbank am Interbankenmarkt – es fand eine re-
gelrechte »Flutung« dieses Marktes durch Zentralbankgeld statt, das auch gegen 
bonitätsschwächere private Wertpapiere (commercial papers) längerfristig ausge-
geben wurde – stand das US-Bankensystem nach der Pleite der Lehman Brothers-
Investmentbank am Rande des Zusammenbruchs und reduzierte seine Kreditver-
gabe auch gegenüber Unternehmen und Privatpersonen drastisch. Damit setzt die 
Finanzmarktkrise sowohl die produktive wie die individuelle Konsumtion im re-
produktiven Zirkel unter Druck und leitet in den USA zum Jahreswechsel 2007/08 
den konjunkturellen Abschwung ein.

Nicht dass dieser Zusammenbruch der Inflation von Vermögenspreisen und 
Kreditblasen erfolgte, ist überraschend; eher ist bemerkenswert, dass es nach der 
ersten Hausse am Aktienmarkt und der Expansion des privaten Konsumkredits in 
den 1990er Jahren noch ein zweites Mal möglich war, durch Drehen an der Kre-
ditschraube den Schein von Wohlstand und Prosperität zu erzeugen. Die vorange-
gangene systematische Ausarbeitung der Methoden und Instrumente der internati-
onal agierenden Finanzindustrie hat sodann wesentlich dazu beigetragen, dass bei 
der in allen kapitalistischen Metropolen vorhandenen Grundkonstellation einer Ver-
selbständigung der Geldkapitalakkumulation (in allen Formen) sich die aufgetre-
tenen Krisen rasch über die internationalen Finanzmärkte verallgemeinerten und 
auch nationale Banksysteme in Mitleidenschaft zogen, die in erster Instanz noch 
nicht akut betroffen waren.

Der seit dem zweiten Halbjahr 2008 erfolgte Abschwung der Weltwirtschaft 
betrifft alle Länder synchron, sowohl die kapitalistischen Metropolen als auch die 
Schwellenländer, von den unterentwickelten Ländern an der Peripherie des Welt-
markts in Afrika und Asien ganz zu schweigen. Natürlich ist das Ausmaß der Be-
troffenheit unterschiedlich und reicht von tiefen Depressionen und ausgeprägten 
Abschwüngen bis hin zu einer bloßen Verringerung der Wachstumsraten. Damit 
erweist sich die Weltwirtschaftskrise 2008ff. als Abschlussperiode des X. Nach-
kriegszyklus, die in einer für die kapitalistische Überakkumulation geradezu klas-
sischen Weise durch die Konstellationen an den internationalen Finanzmärkten 
ausgelöst wurde. Obwohl in nahezu allen betroffenen Ländern z.T. erhebliche öf-
fentliche Mittel mobilisiert wurden, um die vom Zerfall der Kurse der fiktiven 
Kapitalien betroffenen Bankportfolios und -bilanzen zu stützen und Bankenzu-
sammenbrüche zu verhindern, hat die Finanzmarktkrise den Stellenwert einer Jahr-
hundertkrise, vergleichbar mit der Weltwirtschaftskrise 1929-32, und stellt einen 
partiellen Umschlag des Kredit- in das Monetarsystem dar, von dem allgemein an-
genommen worden war, dass er unter den entwickelten Verhältnissen des 21. Jahr-
hunderts nicht mehr stattfinden könne. 

Es ist darüber hinaus zum gegenwärtigen Zeitpunkt weder ausgeschlossen, dass 
noch weitere Banken in Schieflage geraten können, wenn ihre Wertpapierbestände 
sich als wertlos oder zumindest abwertungsbedürftig erweisen und dann doch noch 
die Bilder eines »Runs« der Anleger auf ihre Einlagen um die Welt gehen würden. 
Die Vollendung des Umschlags des Kredit- in das Monetarsystem würde darüber 
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hinaus die Infektion des Geld- und Währungssystems einschließen, d.h. die Dis-
kreditierung von Repräsentativgeldwährungen und die Zahlungsunfähigkeit von 
Nationalstaaten. Solange derartige Entwicklungen auf nachgeordnete Länder und 
Währungen beschränkt bleiben – aktuelle Beispiele hierfür sind Ungarn, Lettland 
sowie Island und zuletzt Griechenland – ist es durch internationale oder supranati-
onale Stützungskredite noch möglich, das Auseinanderfallen des Weltmarktzusam-
menhangs zu verhindern. Eine Diskreditierung des US-Dollars als der nach wie vor 
wichtigsten Reservewährung könnte allerdings die Gefahr eines Rückfalls in die 
archaischen Zeiten eines metallischen Weltgeldes bedeuten.

Im Unterschied zur Weltwirtschaftskrise 1929-32 konnte durch internationales 
und nationales Krisenmanagement ein kompletter Zusammenbruch der Finanz-
märkte und der nationalen Bankensysteme sowie ein Rückfall in nationale Protek-
tionismen bislang verhindert werden. Der Preis, der für die staatlichen Interventi-
onen und Zentralbankstützungen zu zahlen sein wird, besteht in zukünftig erhöhten 
Budgetdefiziten und absehbaren Steuererhöhungen. Ob die staatlichen Interventi-
onen in die nationalen Banksysteme eine bloße Sozialisierung der angefallenen 
Verluste darstellen, etwa durch Abkauf der entwerteten Eigentumstitel zu höheren 
Preisen und Überführung in eine staatliche »bad bank«, um die Bankbilanzen zu 
bereinigen, oder in eine neue und wirksame Regulierung der Bank- und Kreditsys-
teme münden, wird dabei ebenso entscheidend sein wie die Verteilung der zukünf-
tig höheren Steuerlast auf die sozialen Klassen und Gruppen.

Die Finanzmarktkrise hat nicht nur die Weltwirtschaftskrise im reproduktiven 
Bereich ausgelöst, sondern ihr Verlauf und die politischen Interventionen werden 
darüber hinaus die nähere zukünftige Entwicklung entscheidend prägen. Alternativ 
stehen hier das Szenario einer erneuten Stagflation, wenn die aufgebauten Über-
hänge in den Geldmengen nachfragewirksam werden und auf eine stagnierende re-
produktive Kapitalakkumulation treffen, oder eine allgemeine Deflation an den Wa-
renmärkten und eine längere Depressionsperiode. Während eine Stagflation durch 
gezielte wirtschaftspolitische Eingriffe in die Verteilungs- und Verwertungsverhält-
nisse vergleichsweise einfach aufzulösen und in eine Steigerung von Produktion 
und Angebot umzubiegen wäre, würde eine Deflation im Gefolge eines tiefen und 
lang anhaltenden Abschwungs der reproduktiven Kapitalakkumulation sich selbst 
verstärkende Prozesse in Gang setzen und zerstörerisch auf die noch vorhandenen 
Stabilisatoren der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage wirken und zu einem Wett-
lauf zwischen gesamtwirtschaftlicher Nachfrage und gesamtwirtschaftlichen Ange-
bot auf immer niedrigeren Niveaus führen. Wie das Beispiel Japans in den 1990er 
Jahren gezeigt hat, ist ein Deflationsprozess wegen dieses negativen Multiplika-
tors, einmal in Gang gekommen, schwer wieder zu stoppen und umzukehren; im-
merhin benötigte Japan für die Umkehr seiner Deflation bei Nullzinsen und trotz 
staatlicher Konsumgutscheine rund ein Jahrzehnt.

Wegen dieser unterschiedlichen Szenarien, die neben der Aufdeckung der noch 
in den Bankenportfolios vorhandenen toxischen Wertpapiere namentlich vom Er-
folg der nationalen, supranationalen und internationalen Stabilisierungspolitik für 
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reproduktive Nachfrage, Kreditangebot und Währungssicherung abhängig ist, ist 
das Ende des weltwirtschaftlichen Abschwungs und damit das Ende des X. Nach-
kriegszyklus gegenwärtig noch nicht absehbar; klar ist allerdings, dass es keines-
wegs vor Ende 2010 erreicht sein dürfte. Ob es danach zu einer längeren Depres-
sionsperiode oder einem allmählichen Anstieg der wirtschaftlichen Aktivitäten 
kommt, hängt davon ab, ob es gelingt, eine Deflationssituation an den Warenmärk-
ten zu vermeiden.

Die Charakterisierung der Finanzmarktkrise als Systemkrise ist weit über den 
Rahmen kritischer Wirtschaftswissenschaftler und linker Politiker unbestritten. Un-
bestreitbar ist des weiteren, dass mit dieser Krise die Ära des Finanzmarktkapita-
lismus als Versuch einer kapitalistisch-immanenten Bewältigung der Überakkumu-
lationsphänomene beendet ist. Trotzdem gibt es gegenwärtig noch starke Kräfte, 
die glauben, dass Finanzmarkt- und Weltwirtschaftskrise relativ rasch überwun-
den werden können und in einen neuen Wirtschaftsaufschwung münden, in dem 
die staatliche Intervention in die Wirtschaft wieder zurückgenommen und mit dem 
die bisherige Entwicklung, bereinigt um die schlimmsten Auswüchse finanzkapi-
talistischer Produkte und Verhaltensweisen, fortgesetzt werden könnte. Es bleibt 
abzuwarten, inwieweit sich dieser Kontinuitätsglaube mit dem weiteren Fortgang 
der Krise auflöst oder relativiert. Es reicht keineswegs hin, nur die Techniken der 
Finanzindustrie zu beschränken, die Kritik auf intransparente Finanzprodukte zu 
beziehen und einige wenige zaghafte Kontroll- und Regulierungsinstanzen und -in-
strumente zu implementieren. 

Wenn es richtig ist, dass die Verselbständigung und schließliche Abkoppelung 
der Geldkapitalakkumulation (in allen ihren Formen) von der reproduktiven Ba-
sis der Ökonomie ein Systemmerkmal und -problem des Kapitalismus generell ist, 
welches durch die Transformation zum Finanzmarktkapitalismus nur bis zum Ex-
zess gesteigert wurde, dann ist eine überwiegende Mehrzahl der Transaktionen auf 
den nationalen und internationalen Finanzmärkten eine »useless superfetation«, die 
durch wirksame Verbote, Regulierungen und Kontrollen sowie Strafsteuern einzu-
dämmen ist. 

Die Instrumente dazu sind allgemein bekannt und reichen von Kapitalverkehrs-
kontrollen – auf der Grundlage des freien Verkehrs bei allen Leistungstransaktionen 
sowie Direktinvestitionen – bis zur Einführung bzw. Erhöhung von Steuern (so ge-
nannte Tobin-Tax auf nicht reproduktiv veranlasste grenzüberschreitende Kapital-
bewegungen und Devisentransaktionen, Erhöhung der Börsenumsatzsteuer). Die 
Aufsicht über die Finanzmärkte ist auszubauen, die Off-shore-Zentren und Steu-
eroasen sind trockenzulegen und die Kompetenzen der internationalen und natio-
nalen Aufsichtsbehörden sind zu erweitern, sodass Verbote von Finanzprodukten 
(z.B. Leerverkäufe an den Aktienbörsen, Verbriefung, Verkauf und Bündelung von 
Bankkrediten, Errichtung von »Schattenbanken«) möglich werden, Transaktionen 
untersagt werden können und die Registrierung und Kontrolle der Finanzmarktak-
teure erweitert wird. Letzteres betrifft insbesondere die Rating-Agenturen, die bis-
her als rein privatwirtschaftliche Institutionen mit selbsternannten Kompetenzen 
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ihre Empfehlungen, z.T. auch für selbstentwickelte Produkte, überdehnt haben. Das 
Ziel besteht darin, einen Großteil der in der Vergangenheit getätigten Markttrans-
aktionen zukünftig erst gar nicht entstehen zu lassen.

Der vorhandene Bestand an »financial assets«, der nach den Entwertungsprozes-
sen durch die aktuelle Finanzmarktkrise übrig geblieben ist, ist mittel- und langfris-
tig einer weiteren kontrollierten Abwertung zu unterziehen. Dies betrifft insbeson-
dere Derivate und Zerftikats-Bundles (Fonds), deren Negotiabilität einzuschränken 
ist und deren Kursentwicklung bereits dadurch restringiert wird. Endpunkt dieser 
Entwicklung soll eine Herabstufung der Funktion von Börse und Kapitalmarkt sein, 
die beide auf ihre Grundfunktion der Ressourcenallokation zu reduzieren sind. In 
diesem Zusammenhang ist die Verwandlung von Aktien mit ihren kurzfristigen, 
erratisch-spekulativen Kursausschlägen in Genussscheine, die Eigenkapitalrechte 
(Stimm-, Gewinnbezugs- und Optionsrecht) bei festen Sekundärmarktpreisen ver-
briefen, eine nach wie vor aktuelle Forderung. Ziel muss es sein, den Bestand des 
fiktiven Kapitals sowohl mengenmäßig wie preislich abzuschmelzen und damit die 
Ansprüche des Kapitaleigentums gegenüber der laufenden Wertschöpfung zu be-
grenzen und längerfristig zu reduzieren.

Die Politik der Zentralbank ist neben dem Ziel der Gewährleistung der binnen-
wirtschaftlichen Kaufkraft des Geldes (an den Warenmärkten) und der Realisie-
rung von Zielzonen für den Außenwert der Währungen auf die aktive Unterstützung 
der staatlichen Konjunktur- und Strukturpolitik zu verpflichten.40 Zieldivergenzen 
können unter den grundlegend veränderten Rahmenbedingungen nur kurzfristig-
zyklisch auftreten und sind dann situativ zu lösen.

Auch derartig weitgehende Maßnahmen einer alternativen Geld-, Finanz- und 
Währungspolitik blieben letztendlich defensiv, wenn ihre Verzahnung mit einer 
Reorganisation der reproduktiven Sphäre der Ökonomie ausbliebe und die Wei-
chenstellungen auf die Durchsetzung einer neuen Betriebsweise des gesellschaft-
lichen Produktionsprozesses und Initiierung einer erneuten beschleunigten Ak-
kumulation in der reproduktiven Sphäre nicht aktiv betrieben würden. Denn die 
Beherrschung der Finanzmarktkrise und die Reproportionierung des Überbaus 
an Kreditverhältnissen und fiktiven Kapitalien ist eine notwendige, keineswegs 
bereits eine hinreichende Bedingung für die politische Gestaltung einer neuen 
Prosperitätskonstellation. 

Dass es sich hierbei um ein gesamtgesellschaftliches Projekt handelt, ist im vor-
angegangen Unterpunkt bereits dargestellt worden. Es hat seinen Ausgangspunkt 
an der Korrektur der in den zurückliegenden Jahren struktureller Überakkumula-
tion von Kapital entwickelten Deformationen und Disproportionen zu nehmen; eine 
neue Regulierung der »industrial relations«, die sowohl mit den Anforderungen 

40 Die Zentralbankpolitik ist im vorliegenden Kontext nur der Vollständigkeit halber zu 
erwähnen. Ihre genauere Analyse in Vergangenheit und Gegenwart sowie die Entwicklung 
von Alternativen unter den veränderten Rahmenbedingungen erfolgt in Band 2 und 3 der 
vorliegenden Abhandlung.
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der Betriebsweise flexibler Massenproduktion und marktvermittelter Unterneh-
mensnetzwerke als auch mit einer erneuten Dekommodifzierung der Arbeitskraft 
kompatibel zu machen ist, hat diese Korrektur der Verteilungsverhältnisse zu er-
gänzen. Darüber hinaus ist die Steuerung der Investitionen durch die Profitrate im 
Rahmen einer durchgreifend demokratisierten Unternehmensverfassung zu relati-
vieren. Das Ziel besteht nicht darin, durch Entwertung auch des reproduktiven Ka-
pitalbestandes ein neues höheres Niveau der Profitrate zu ereichen, von dem aus 
dann eine erneute beschleunigte Kapitalakkumulation ihren Ausgang nimmt, son-
dern darin, durch »Sozialisierung der Investitionen« (Keynes) einen Akkumulati-
onsprozess mit einer dauerhaft niedrigen Profitrate oder Grenzleistungsfähigkeit 
des Kapitals in die Wege zu leiten.

Die Transformation des neoliberal kupierten Market-State zu einem Sozialstaat 
neuer Prägung – in Verbindung mit einem gemeinwirtschaftlichen Sektor insbe-
sondere im Bereich der haushaltsbezogenen Dienstleistungen – hat die rationellen 
Elemente des »fordistischen« Sozialstaats wiederzubeleben und mit neuen zeit-
genössischen Regulierungen zu vermitteln. Rationelle Elemente des fordistischen 
Sozialstaats sind dabei insbesondere die Umlagesysteme der sozialen Assekuranz-
fonds, die öffentliche Erstellung und Kontrolle der »Aufgaben von allgemeinem 
Interesse« bei Infrastruktur und Versorgung sowie eine Steuer- und Abgabenpoli-
tik, die einer sozialen Korrektur der marktbestimmten Einkommensverteilung ver-
pflichtet ist. Die reproduktive Akkumulation ist einzubetten in ein Steuerungsre-
gime gesamtwirtschaftlicher, sektoraler und regionaler Strukturpolitik.41

41 Es geht vorliegend vor allem darum, den Zusammenhang von Interventionen in die 
Finanzmärkte und Neustrukturierungen der reproduktiven Basisverhältnisse der Ökono-
mie herauszustreichen. Im systematischen Zusammenhang kommen wir im nachstehenden 
Fünften Abschnitt auf die hier angesprochenen Forderungen an die staatliche Wirtschafts-
politik ausführlich zurück.
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Der kapitalistische Reproduktionsprozess präsentierte sich in der vorangegangenen 
Darstellung als ein vielfach in sich differenziertes Gebilde mit spezifischen Ab-
hängigkeiten und Rückwirkungen seiner verschiedenen ökonomisch-funktionellen 
Sphären. In diesem Produktions- und Reproduktionsprozess des materiellen Lebens 
der Gesellschaft werden jedoch nicht nur fortwährend Waren der verschiedensten 
Art geschaffen, sondern zugleich die bestimmten gesellschaftlichen Verhältnisse 
der Gesellschaftssubjekte stets von neuem reproduziert. Marx fasst am Ende des III. 
Bandes des »Kapital« dieses doppelte Resultat der gesellschaftlichen Produktion 
folgendermaßen zusammen: »Wir haben gesehen, daß der kapitalistische Produk-
tionsprozeß eine geschichtlich bestimmte Form des gesellschaftlichen Produktions-
prozesses überhaupt ist. Dieser letztre ist sowohl Produktionsprozeß der materiellen 
Existenzbedingungen des menschlichen Lebens wie ein in spezifischen, historisch-
ökonomischen Produktionsverhältnissen vor sich gehender, diese Produktionsver-
hältnisse selbst und damit die Träger dieses Prozesses, ihre materiellen Existenz-
bedingungen und ihre gegenseitigen Verhältnisse, d.h. ihre bestimmte ökonomische 
Gesellschaftsform produzierender und reproduzierender Prozeß. Denn das Ganze 
dieser Beziehungen, worin sich die Träger dieser Produktion zur Natur und zuein-
ander befinden, worin sie produzieren, dies Ganze ist eben die Gesellschaft, nach 
ihrer ökonomischen Struktur betrachtet.« (MEW 25: 826f.)

Im Unterschied zu allen vorkapitalistischen Produktionsepochen erscheint diese 
ökonomische Struktur der Gesellschaft auch als solche, d.h. getrennt von direkten 
persönlichen, politischen etc. Verhältnissen, welche eine eigenständige Existenz in-
nerhalb der gesellschaftlichen Überbauten der bürgerlichen Gesellschaft erhalten. 
Erst innerhalb kapitalistisch entwickelter Verhältnisse wird die Scheidung zwischen 
»ökonomischer Basis« und darauf gegründeten »Überbauten« praktisch wahr.

Innerhalb ihres ökonomischen Reproduktionsprozesses agieren die Subjekte als 
gleiche und freie Personen, als Besitzer verschiedener Revenuequellen und Bezie-
her verschiedener Revenuen. Sie wurden dargestellt als bloße Personifikationen 
ökonomischer Kategorien, als Charaktermasken ihrer bestimmten sozialen Ver-
hältnisse, welche sie uno actu in der Produktion ihrer materiellen Existenzbedin-
gungen mitreproduzierten. Ihr Bewusstsein und ihr bewusstes Verhalten erschloss 
sich über die verschiedenen, in sachlicher Form oder als Wertformen sich kristal-
lisierenden Ausdrucksweisen ihrer verausgabten gesellschaftlichen Arbeit. Indem 
sich die Produktionsagenten bewusst zu den selbst geschaffenen fertigen Formen 
verhielten, die die Oberfläche ihres materiellen Lebensgewinnungsprozesses zeigt, 
verhielten sie sich als Klassenindividuen innerhalb gesellschaftlicher Verhältnisse, 
die sie zwar schufen, aber nicht kontrollierten. Umgekehrt setzten sie durch ihr be-
wusstes Umgehen mit den fertigen, oberflächlichen Formen ihres Reproduktions-
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prozesses seine Regulation durch das Gesetz des Werts, das Wirken von Angebot 
und Nachfrage auf den verschiedenen Märkten durch. Daher erschienen ihnen die 
allgemeinen Entwicklungsgesetze ihres ökonomischen Reproduktionszusammen-
hangs auch als quasi naturgesetzliche Entwicklungstendenzen, denen sie qua ihrer 
sozialen oder Klassenfunktion zu folgen gezwungen sind.

Der Wirkungsbereich solcher allgemeinen, als eherne Naturgesetze sich Bahn 
brechenden Entwicklungstendenzen der kapitalistischen Akkumulation wird je-
doch verlassen, wenn wir die Betrachtung auf gesellschaftliche Verhältnisse jen-
seits des kapitalistischen Reproduktions- und Akkumulationsprozesses ausdehnen. 
Überhaupt bildet die Gesamtheit der Sphären jenseits des kapitalistischen Marktzu-
sammenhangs einen Bereich der gesellschaftlichen Wirklichkeit, in dem das Wert-
gesetz und sein das bewusste Agieren der Produktionsagenten beherrschendes Wir-
ken aufgehört hat zu existieren – wenigstens gilt dies in der unmittelbaren Form, 
mit der wir es bisher zu tun hatten. Die soziale Aktivität der Subjekte ist nunmehr 
auch nicht mehr zusammenfassend-abkürzend als »bewusst-unbewusstes Handeln« 
zu charakterisieren, die Subjekte agieren jenseits des Bereichs der kapitalistischen 
Marktökonomie auch nicht mehr in ihrer durchschnittlichen Bestimmtheit als bloße 
Charaktermasken oder Personifikation ökonomischer Kategorien, kurz: als Klas-
senindividuen. Umgekehrt schaffen und gestalten sie, wie Marx es einmal pronon-
ciert ausgedrückt hat, die Gesamtheit der Überbauten der bürgerlichen Gesellschaft 
und ihrer politischen Form, des Staates, durch ihr willentliches Handeln; jenes ist 
daher zunächst im Gegensatz zu den Verhältnissen des kapitalistischen Reproduk-
tionsprozesses einfach als bewusstes Handeln zu qualifizieren: »Auf den verschie-
denen Formen des Eigentums, auf den sozialen Existenzbedingungen erhebt sich 
ein ganzer Überbau verschiedener und eigentümlich gestalteter Empfindungen, Il-
lusionen, Denkweisen und Lebensanschauungen. Die ganze Klasse schafft und ge-
staltet sie aus ihren materiellen Grundlagen heraus und aus den entsprechenden 
gesellschaftlichen Verhältnissen.« (MEW 8a: 139) Mit der zitierten Aussage ist be-
reits die notwendige Präzisierung hinsichtlich der Bestimmtheit der sozialen Akti-
vität der Subjekte jenseits des privatkapitalistischen Sektors der Ökonomie ange-
sprochen: Es handelt sich um willentlich-bewusstes Handeln, welches sich jedoch 
erst unter Voraussetzung und auf der Grundlage bestimmter ökonomischer Verhält-
nisse ergibt. Anders formuliert: Die Gesamtheit der aus dem kapitalistischen Repro-
duktionsprozess naturwüchsig entspringenden Bewusstseinsformen der handelnden 
Subjekte, also ihr bereits durch die kapitalistische Form der Reproduktion spezi-
fisch bestimmtes Bewusstsein von der Gesamtheit ihrer ökonomisch-sozialen Exis-
tenzbedingungen wird zur systematischen Voraussetzung für die willentliche Ge-
staltung der gesellschaftlichen Überbauten. Dieser Wille ist also bereits spezifisch 
geformt, nur als solcher wirkt er »schaffend« und »gestaltend« für die gesellschaft-
lichen Verhältnisse jenseits der kapitalistisch-ökonomischen Reproduktion.1

1 Mit dieser Aussage wird der systematische Strukturzusammenhang zwischen den öko-
nomischen Verhältnissen als Basis und der sich darauf erhebenden gesellschaftlichen Über-
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Hiermit ist zugleich der Vermittlungszusammenhang zwischen der »ökono-
mischen Basis« der kapitalistischen Produktionsweise und der sich darauf erhe-
benden »bürgerlichen Gesellschaft« mit ihren verschiedenen Institutionen ange-
sprochen. Eine Theorie der Überbauten ist demnach eine besondere Aufgabe; sie 
kann aber nur gelingen, wenn zuvor die bestimmte historische und soziale Form der 
ökonomischen Reproduktion samt den hieraus erwachsenen Bewusstseinsformen 
der Produktionsagenten präzise bestimmt worden ist.2 Mit anderen Worten: Nur das 
Festhalten am Primat der Ökonomie eröffnet die Möglichkeit, die qualitativ andere 
und eigenständige Bestimmtheit der Überbauphänomene zu erfassen – jenseits öko-
nomistischer Verkürzungen und bloßer Analogieschlüsse3 einerseits, gewaltsamer 
Konstruktionen oder idealistischer Unterstellungen andererseits.4

bauten der bürgerlichen Gesellschaft formuliert: Für die Gesellschaft als Ganze gilt dieses 
Abhängigkeitsverhältnis, welches sich entsprechend auch im Gesellschaftsbewusstsein Aus-
druck verschafft. Hiervon zu unterscheiden ist die faktische Einübung des einzelnen Sub-
jekts in diese für den Einzelnen vorgefundenen Verhältnisse, die sich in seiner Biografie zu-
nächst in Form seiner Kindheits- und Jugendsozialisation ergibt, lange bevor er überhaupt 
praktisch mit dem Arbeits- oder Erwerbsbereich in Kontakt kommt. Um jedoch diese, dem 
Einzelnen über seine Sozialisationsinstanzen beigebrachten individuellen Erfahrungen als 
bewusstseinsprägende und -differenzierende Elemente berücksichtigen zu können, muss vor-
her die Gesamtstruktur der gesellschaftlichen Totalität erfasst sein. Nur auf dieser Grund-
lage ergibt sich die Möglichkeit für eine Integration der verschiedenen Sozialisationstheo-
rien in eine materialistische Gesellschaftstheorie.

2 Marx hat diesen Punkt bezüglich des Verhältnisse zwischen »materieller« und »geisti-
ger« Produktion einmal grundsätzlich formuliert: »Um den Zusammenhang zwischen der 
geistigen Produktion und der materiellen zu betrachten, vor allem nötig, die letztre selbst 
nicht als allgemeine Kategorie, sondern in bestimmter historischer Form zu fassen. Also 
z.B. der kapitalistischen Produktionsweise entspricht eine andre Art der geistigen Produk-
tion als der mittelaltrigen Produktionsweise. Wird die materielle Produktion selbst nicht in 
ihrer spezifischen historischen Form gefaßt, so ist es unmöglich, das Bestimmte an der ihr 
entsprechenden geistigen Produktion und die Wechselwirkung beider aufzufassen. Es bleibt 
sonst bei Fadaisen. … Ferner: Aus der bestimmten Form der materiellen Produktion ergibt 
sich eine bestimmte Gliederung der Gesellschaft – Nr. 1, zweitens ein bestimmtes Verhält-
nis der Menschen zur Natur. Ihr Staatswesen und ihre geistige Anschauung ist durch beides 
bestimmt. Also auch die Art ihrer geistigen Produktion.« (MEW 26.1: 256f.) Zu merken ist 
herbei, dass Marx den Begriff der »geistigen Produktion« in der vorstehend zitierten Pas-
sage in einem weiten Sinne fasst: Alle Tätigkeiten, die nicht in einem handgreiflich-materi-
ellen Produkt resultieren, fallen ex negativo unter diese Kategorie.

3 Vgl. MEW 23: 393, Fn.: »Es ist in der Tat viel leichter, durch Analyse den irdischen 
Kern der religiösen Nebelbildungen zu finden, als umgekehrt, aus den jedesmaligen wirkli-
chen Lebensverhältnissen ihre verhimmelten Formen zu entwickeln. Die letztere ist die ein-
zig materialistische und daher wissenschaftliche Methode.«

4 Eine weit verbreitete Form, die mannigfachen Phänomene der gesellschaftlichen Über-
bauten hinsichtlich ihrer bewusstseinsbestimmenden Wirkungen zu analysieren, ist die Un-
terstellung, dass über die ideologischen Apparate, die Kulturindustrie, die Medien etc. eine 
systemkonforme »Vergesellschaftung von oben« erfolge. Damit wird – vermeintlich – die 
Subordination der Masse der Gesellschaftsmitglieder unter die herrschenden kapitalisti-
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Es geht uns im folgenden nicht um eine Theorie der gesellschaftlichen Über-
bauten innerhalb der entwickelten bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft. Es geht 
uns nur darum, die Rückwirkung der Überbauten und ihrer Institutionen auf den 
gesellschaftlichen Reproduktionsprozess nach der ökonomischen Seite zu erfas-
sen. Mit dieser Berücksichtigung der Existenz nichtkapitalistischer Bereiche des 
gesellschaftlichen Gesamtreproduktionsprozesses vervollständigen wir die vorlie-
gende Analyse der Akkumulation des Kapitals. Hiermit ergibt sich zugleich eine 
weitere Einschränkung für die nachstehende Betrachtung: Von nennenswerter öko-
nomischer, d.h. quantitativer Bedeutung sind in dieser Perspektive allein die öffent-
lichen Haushalte; auf deren Einbezug in die ökonomischen Verhältnisse ist daher 
die Untersuchung zu begrenzen.5 Wir werden allerdings sehen, dass ein langfris-
tig wachsendes ökonomisches Gewicht der öffentlichen Haushalte nachgerade ein 
Spezifikum entwickelter bürgerlich-kapitalistischer Gesellschaften darstellt. Daran 
hat auch der Finanzmarktkapitalismus der letzten Jahrzehnte mit seinem Ideal eines 
schlanken »Market-State« nichts Grundlegendes geändert.

In den meisten entwickelten kapitalistischen Nationen zerfallen die öffentlichen 
Haushalte in mehr oder weniger deutlich gegeneinander abgegrenzte Untersektoren, 
die sozialen Assekuranzfonds mit sozialer Basis bei den abhängig Beschäftigten 
sowie den eigentlichen Staatsapparat als politische Form des gesamten Gemein-
wesens. Wegen der Verschiedenheit ihrer ökonomischen Grundlagen und Funkti-
onen bietet sich eine getrennte Behandlung an.

schen Verhältnisse erklärlich. Diese Anschauungsweise markiert in verschiedenen Ausprä-
gungen die nach wie vor gängige linke Kulturkritik – innerhalb der Theorien der »Frank-
furter Schule« (vgl. Horkheimer 1968, Adorno 1976, Krahl 1971, Offe 1972) ebensowohl 
wie in Untersuchungen von W.F. Haug (vgl. ders. 1980, Projekt Ideologie-Theorie 1979). 
Auch den Auffassungen, die im Rahmen der Theorie des staatsmonopolistischen Kapitalis-
mus den Staat und weiter die Überbauten insgesamt als Herrschaftsinstrument der Monopole 
begreifen, unterliegt dieselbe grundlegende Argumentationsfigur (vgl. Institut für Marxisti-
sche Studien und Forschungen 1982). Anstatt auf die wirklichen Konstitutionsbedingungen 
der gesellschaftlichen Überbauten (inkl. des Staates) zu reflektieren, wird seine Existenz als 
herrschaftsstabilisierendes Element immer schon unterstellt – hierin liegt die letztendlich 
idealistische Konstruktion all der genannten Theorien begründet. Mit dieser Kritik an gän-
gigen Ideologietheorien ist nicht aus-, sondern eingeschlossen, dass die ideologischen Ap-
parate, einmal konstituiert und die Substanz der von ihnen vertretenen Ideologie einmal aus 
den materiell-ökononischen Verhältnissen abgeleitet, Rückwirkungen auf das Gesellschafts-
bewusstsein ausüben im Sinne einer Systematisierung und Verstärkung ideologischer Be-
wusstseinsformen. Aber dies ist dann eine Rückwirkung, die die vorgängige Konstitution 
unterstellt und keine Vergesellschaftung von oben als deus ex machina.

5 Neben den öffentlichen Haushalten fallen unter diese Rubrik des nichtkapitalistischen 
Sektors der Ökonomie noch die privaten Organisationen ohne Erwerbscharakter. Da jeden-
falls in der Bundesrepublik Deutschland ihre ökonomische Relevanz unbedeutend ist – ein 
nennenswerter gemeinwirtschaftlicher Sektor mit Beiträgen zum gesellschaftlichen Brutto-
produkt und zur gesamtwirtschaftlichen Beschäftigung besteht nicht –, sehen wir nachfol-
gend hiervon ab.
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Kapitel 11: Die Sozialversicherungsfonds

a) Reproduktion der Arbeitskraft und gesellschaftliche Assekuranzfonds

Im Unterschied zu allen vorangegangenen historischen Formen des gesellschaft-
lichen Reproduktionsprozesses schafft erst die kapitalistische Produktionsweise 
mit der ihr eigentümlichen Tendenz, alle tradierten, durch persönliche Beziehungen 
der Gesellschaftsmitglieder mehr oder weniger geprägten Verhältnisse zu überwin-
den, die Grundlage für die Gleichheit und Freiheit der Personen. Die Verwandlung 
der Masse der Gesellschaftsmitglieder in freie, allerdings doppelt freie Lohnarbei-
ter durch die endgültige Zerstörung ihrer naturwüchsigen Gemeinwesen und die 
mehr oder minder gewaltsame Trennung vom Grund und Boden als ihrer ursprüng-
lichen Subsistenzquelle leitet eine neue historische Epoche ein. Neben der Entfes-
selung der produktiven Kräfte der Arbeit durch die Herstellung vergesellschafteter 
Produktionsprozesse, d.h. die reelle Subsumtion der Arbeit unter das Kapital, er-
hält nicht nur die Produktion des gesellschaftlichen Reichtums einen bis dahin nie 
gekannten Ansporn, sondern ebenso die Entwicklung der Bedürfnisse und Weisen 
ihrer Befriedigung.6

Die Vermittlung der Teilhabe der freien Lohnarbeiter am individuell konsu-
mierbaren Teil des Gesamtprodukts über die Bezahlung ihrer Arbeitskraft in Geld 
durch den Kapitalisten, d.h. die Existenzform des »Arbeitsfonds« (MEW 23: 593) 
in der Form des variablen (Geld-)Kapitals, eröffnet der Masse der Gesellschafts-
mitglieder allererst eine von überkommenen oder qualitativen Begrenzungen und 
Ausgrenzungen befreite Partizipation an den gesellschaftlich entwickelten Bedürf-
nissen und Genüssen. Die Geldzahlung der Ware Arbeitskraft konstituiert überhaupt 
erst die Möglichkeit eines in die Wertbestimmung dieser Ware eingehenden »his-
torisch-moralischen Elements«. Auf der Grundlage der qualitativen Umsetzbarkeit 
des Arbeitslohns in die Gesamtheit vorhandener Konsumtionsmittel reproduziert 
sich jedoch die soziale, auf der Klassenspaltung der Gesellschaft beruhende Un-
gleichheit zwischen den bürgerlichen Subjekten: Die quantitative Beschränktheit 

6 Der Entwicklung und Ausdifferenzierung der materiellen Verhältnisse der Gesellschaft 
durch die entwickelte kapitalistische Produktionsweise entspricht eine ebensolche Variabi-
lität und Mobilität in den Denkweisen: »Mit der Geschwindigkeit der Reproduktion hängt 
zusammen, oder ist nur andrer Ausdruck dafür, das von der Hand in den Mund leben der 
Konsumtion, die ihre Wäsche und Röcke so rasch wechselt wie ihre Meinungen und nicht 
10 Jahre in demselben Rock steckt.« (MEW 26.3: 283) Und: »Dagegen mit der mobility of 
capital and labour und den beständigen revolutions in der Produktionsweise, daher in den 
Produktionsverhältnissen, Verkehrsverhältnissen und Lebensweise, die die kapitalistische 
Produktion charakterisiert, große mobility in the habits, modes of thinking etc. der people.« 
(Ebd. 437)
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des Arbeitslohns, ihrerseits durch die allgemeinen Gesetze der Produktion unter ka-
pitalistischen Bedingungen bestimmt, wird ab einem gewissen Punkt wiederum zur 
qualitativen Ausschließung der lohnabhängigen Klassen. Das Verhältnis zwischen 
als notwendig anerkannten Bedürfnissen auf der einen und Luxus auf der anderen 
Seite wird zwar als historisch variables, nichtsdestoweniger gegensätzliches Ver-
hältnis auf stets neuer Stufenleiter reproduziert.

Seine adäquate Ausdrucksform erhält diese aus einer quantitativen Schranke in 
eine qualitative Grenze umschlagende Beziehung der lohnabhängigen Klassen zum 
konsumierbaren gesamtgesellschaftlichen Produkt in Gestalt des proportionellen 
Arbeitslohns, der die resp. Anteile der Konsumtionsfonds der großen Klassen der 
bürgerlichen Gesellschaft am Nationaleinkommen anzeigt.7 Die quantitative abso-
lute Ausweitung der Konsummöglichkeiten der Lohnabhängigen, d.h. die Erhö-
hung ihres Lebensstandards bleibt jedoch in eine tendenziell fallende Entwicklung 
dieses proportionellen Arbeitslohns, die durch eine langfristig ansteigende allge-
meine Mehrwertrate bestimmt wird, eingebunden.8

Dennoch vollziehen sich auf der Grundlage des beständig reproduzierten all-
gemeinen Charakters der kapitalistischen Produktionsweise nicht nur quantitative 
Entwicklungen in Bezug auf die individuelle Konsumtion, sondern auch qualita-
tive Veränderungen. Der direkt empfangene Geldlohn der Lohnabhängigen ist nur 
ein Teil, wenn auch innerhalb kapitalistischer Produktionsweisen stets der größte 
Teil des Werts seiner Arbeitskraft. Neben der Vermittlung der individuellen Kon-
sumtion der Lohnabhängigen über den Geldlohn etabliert sich mit der progressiven 
Entwicklung und Herausarbeitung der bürgerlichen Gesellschaft ein sowohl abso-
lut wie anteilig anwachsender Soziallohn.9 Historisch-ursprünglich sind seine Be-
standteile auf wenige öffentliche Dienste, z.B. eine minimale Schulausbildung,10 

7 Das Messen des Arbeitslohns nicht als absolute Größe oder Ausdruck eines bestimm-
ten Konsumtionsfonds (Warenkorbes), sondern als Verhältnis an dem ihm gegenübertreten-
den Profit, d.h. als relative Größe wird mit der Entwicklung der Arbeiterbewegung und ihrer 
Gewerkschaften auch zu einem bewussten Moment bei der Aushandlung der Tarifverträge 
zwischen Arbeit und Kapital. Sie findet sowohl bei der Forderung nach Teilung der Produk-
tivitätseffekte als auch bei der Adressierung einer Umverteilungskomponente Eingang in die 
Aufstellung der jeweiligen Tarifforderungen.

8 Entwicklungsperioden mit einem deutlich ansteigendem proportionellen Arbeitslohn 
und einer fallenden Mehrwertrate wie in den 1950er und 1960er Jahren in der Bundes-
republik Deutschland stellen, wie bereits vermerkt, außerordentliche Entwicklungen dar. 
Wir werden auf verschiedene Messungen des proportionellen Arbeitslohns weiter unten 
zurückkommen.

9 Unter diesem Begriff des Soziallohns wollen wir im folgenden alle diejenigen Bestand-
teile des Konsumtionsfonds der Lohnabhängigen begreifen, die diesen Klassen nicht als di-
rekte Geldlohnbestandteile – netto – ausgezahlt werden. Wir schließen hierunter also so-
wohl monetäre wie so genannte Realtransfers (Dienste) ein.

10 Die durch die kapitalistische Operationalisierung bedingte Scheidung zwischen körper-
licher und geistiger Arbeit erkannte schon Adam Smith als Ursache für eine geistige und da-
her auch körperliche Verkrüppelung des Manufakturarbeiters: »Der Geist der großen Mehr-
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beschränkt gewesen. Mit der Verallgemeinerung der kapitalistischen Produktions-
weise innerhalb eines Landes und der Herausbildung und Erstarkung einer natio-
nalen Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung ist es jedoch den Arbeiterklassen in 
entwickelten kapitalistischen Staaten zunehmend gelungen, Quantität und Qualität 
der Soziallohnbestandteile auszudehnen bzw. zu erhöhen. Zu jedem Zeitpunkt un-
terstellte dies, dass die gesamtgesellschaftlichen Kräfteverhältnisse zwischen den 
sozialen Klassen und Gruppen der Gesellschaft es zuließen, dass die aus der sozi-
alen Stellung der Lohnabhängigen entspringenden Interessen zu allgemeinen In-
teressen der gesamten Gesellschaft gemacht wurden, d.h. als allgemeine Willens-
verhältnisse in der politischen Sphäre zur Geltung gebracht werden konnten. Im 
historischen Entwicklungsprozess der bürgerlichen Gesellschaft setzte diese Gel-
tendmachung von mehr oder weniger distinkten Klasseninteressen der Lohnab-
hängigen als allgemeine Willensverhältnisse die vorgängige Etablierung der allge-
meinen Bürgerrechte auch für die Mitglieder der subalternen Klassen voraus. Die 
Anerkennung der Arbeiter als politische Subjekte, d.h. als gleiche und freie Per-
sonen, die keineswegs von Anbeginn der bürgerlichen Gesellschaft gegeben war, 
wurde so zur Voraussetzung, auch die materiale Ungleichheit der Lohnabhängigen 
gegenüber den besitzenden Klassen und ihre Abmilderung zum allgemeinen Thema 
der Gesellschaft zu erheben.

An sich widerspricht jede Form des sozialen, über die politische Form des Ge-
meinwesens in der einen oder anderen Weise vermittelten Konsums den allgemeinen 
Vergesellschaftungsprinzipien und Idealen der bürgerlichen Gesellschaft. Denn es 
wird hierdurch eine Weise der Vermittlung individueller Reproduktion etabliert, die 
der bürgerlichen Gesellschaft bzw. der ihr unterliegenden kapitalistischen Produkti-
onsweise fremd ist, wird doch die »soziale Gerechtigkeit« nicht mehr dem Wirken 
der Marktkräfte und dem Agieren der Subjekte als formell gleichen und freien Pri-
vateigentümern von Waren überlassen, sondern dem bewussten Eingriff des Staates 
überantwortet. Andererseits erweist sich dieser »systemfremde« Eingriff des Staa-
tes in die Regelung der individuellen Konsumtion allererst als Grundlage und Vor-
aussetzung dafür, die für die Lohnabhängigen der Möglichkeit nach in der Gesell-
schaftsstruktur angelegten emanzipativen und zivilisatorischen Potenziale für sich 

zahl der Menschen entwickelt sich notwendig aus und an ihren Alltagsverrichtungen. Ein 
Mensch, der sein ganzes Leben in der Verrichtung weniger einfacher Operationen veraus-
gabt …, hat keine Gelegenheit, seinen Verstand zu üben. … Er wird im allgemeinen so stu-
pid und unwissend, wie es für eine menschliche Kreatur möglich ist. … Die Einförmigkeit 
seines stationären Lebens verdirbt natürlich auch den Mut des Geistes … Sie zerstört selbst 
die Energie seines Körpers und verunfähigt ihn, seine Kraft schwunghaft und ausdauernd 
anzuwenden, außer in der Detailbeschäftigung, wozu er herangezogen ist. Sein Geschick in 
seinem besonderen Gewerke scheint so erworben auf Kosten seiner intellektuellen, sozialen 
und kriegerischen Tugenden. Aber in jeder industriellen und zivilisierten Gesellschaft ist dies 
der Zustand, worin der arbeitende Arme, d.h. die große Masse des Volkes notwendig verfal-
len muß.« (Smith 1786, zit. nach: MEW 23, 383) Smith empfiehlt daher »Volksunterricht 
von Staats wegen, wenn auch in vorsichtig homöopathischen Dosen« (ebd. 384).

Kapitel 11: Die Sozialversicherungsfonds 631

Krueger.indb   631Krueger.indb   631 13.07.2010   17:21:4213.07.2010   17:21:42



632 Fünfter Abschnitt: Die abgeleiteten Bereiche des Gesamtreproduktionsprozesses 

anzueignen. Gleichwohl bleibt die Grundlage für diese Entwicklungen die kapita-
listische Produktionsweise. Die Etablierung von vergesellschafteten Formen des 
individuellen Konsums stellt daher zumindest so lange ein abgeleitetes und unter-
geordnetes Strukturmerkmal entwickelter bürgerlicher Gesellschaften dar, so lange 
ihre ökonomische Grundlage, der Reproduktionsprozess des Kapitals, seinem all-
gemeinen Charakter nach unangetastet bleibt. Zum einen reproduzieren sich da-
her die aus diesem kapitalistischen Reproduktionsprozess entspringenden sozialen 
Ungleichheiten in vielfältigen Formen und Ausprägungen innerhalb der kollektiv 
vermittelten Konsumweisen, zum zweiten bleiben Entwicklungen innerhalb der 
letzteren beschränkt oder zeitweilig, immer in der Gefahr, bei sich verändernden 
Konstellationen innerhalb der politischen Sphäre wieder zurückgenommen zu wer-
den; dies hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten deutlich gezeigt.11

Nach der ökonomischen Formbestimmung ergibt sich eine Differenzierung des 
sozialen Konsums nach Geld- und Realtransfers, die aus den Sozialfonds geleis-
tet werden. Geldtransfers werden nach gesetzlich geregelten Leistungsmodalitäten 
an Berechtigte ausgezahlt, nachdem sie vorher durch Beiträge bestimmter sozialer 
Gruppen oder der Gesamtheit der Bürger aufgebracht worden waren. Es findet hier 
ein bloßer Einkommensumverteilungsprozess zwischen Einzahlern und Transfer-
empfängern statt. Die Verwendung der finanziellen Mittel vonseiten der Trans-
ferempfänger bleibt privat; die private individuelle Konsumtion wird nur gesell-
schaftlich über einen nicht nach Marktgesetzen regulierten Umverteilungsprozess 
vermittelt. Die zweite Form des sozialen Konsums beinhaltet die Bereitstellung von 
Gütern und Dienstleistungen durch die öffentlichen Institutionen. Nicht nur die Fi-
nanzierung dieser »öffentlichen Güter« ist gesellschaftlich vermittelt, sondern die 
Aneignung derselben vonseiten der Leistungsempfänger ist selbst kollektiv. Solche 
Realtransfers können auch durch private Fremdersteller erbracht werden und bilden 
dann eine Zwischenform zwischen gesellschaftlich vermitteltem privatem und kol-
lektivem Konsum. Zunächst geht es vornehmlich um Geldtransfers.

Wenn bisher wesentlich von lohnabhängigen Gesellschaftsmitgliedern im Zu-
sammenhang mit dem sozialen Konsum gesprochen wurde, so hatte dies folgenden 
Grund: Es sind die Lohnabhängigen, die als Eigentümer bloß ihrer Arbeitskraft von 
dem Verkauf derselben leben und auch nur so lange in den Besitz des allgemei-
nen Äquivalents gelangen, so lange ihnen der Verkauf ihrer Arbeitskraft möglich 
ist, so lange sie also in Beschäftigung stehen. Jede auch nur zeitweilige Unmög-
lichkeit, ihre Arbeitskraft zu verkaufen, ist gleichbedeutend mit dem Wegfall ih-
rer Revenuequelle und damit auch ihres Einkommensflusses. Im Falle von Krank-
heit, zeitweiliger oder dauernder Erwerbsunfähigkeit, im Falle von Arbeitslosigkeit 
oder bei Erreichen einer Altersgrenze, von der ab sie entweder nicht mehr in der 
Lage sind zu arbeiten oder für den Arbeitgeber nicht mehr rentabel einzusetzen 
sind, werden die betroffenen Lohnarbeiter in die persönlichen Abhängigkeitsver-
hältnisse ihrer Familie zurückgeworfen oder in den Status von Almosenempfän-

11 Vgl. dazu Unterabschnitt c) dieses Kapitels.
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gern oder Bettlern zurückversetzt. Etwaige individuelle Ersparnisse aus früher be-
zogenem Arbeitslohn sind bei einem aktuellen Versiegen des Revenueflusses rasch 
aufgebraucht und bildeten keinen Schutz bei Krankheit, Erwerbsunfähigkeit, Ar-
beitslosigkeit oder im Alter; jedenfalls galt dies im gesamtgesellschaftlichen Durch-
schnitt für die Lohnabhängigen.

Diese allgemeine und aus der sozialen Stellung innerhalb des Reproduktionspro-
zesses entspringende Unsicherheit der Lebenslage der lohnabhängigen Bevölkerung 
erlaubte nicht nur keine eigenständige Planung und Entwicklung einer individu-
ellen Lebensperspektive, sondern verunmöglichte im Regelfall auch die Aufrecht-
erhaltung eines auch nur minimalen Konsumtionsniveaus bei Wegfall der Beschäf-
tigung für längere Zeitfristen. Relativ früh entwickelten die Arbeiterbewegung und 
ihre Organisationen daher Selbsthilfeeinrichtungen und finanzielle Fonds, um ne-
ben der staatlichen und kirchlichen Almosenhilfe in Not geratene Mitglieder zu un-
terstützen. Jedoch lagen die engen Grenzen derartiger Selbsthilfeeinrichtungen auf 
der Hand und wurden sofort fühlbar, sobald z.B. Arbeitslosigkeit in nennenswertem 
Umfang anstieg. Nach wie vor blieben vom Verlust des Arbeitsplatzes betroffene 
Lohnabhängige auf die Unterstützung ihrer Familien angewiesen, nach wie vor be-
deutete der Verlust der Beschäftigung, gleichgültig aus welchem Grunde, ein un-
mittelbares Absinken der Betroffenen in die Armut. Erst die Errichtung von allge-
meinen, auf gesamtgesellschaftlicher Ebene angesiedelten und gesetzlich fixierten 
Klassenfonds eröffnete die Möglichkeit, diesem Schicksal zu entgehen.

Heute besteht der soziale Konsum der Lohnabhängigen in allen entwickelten 
kapitalistischen Gesellschaften aus einem komplizierten Geflecht verschiedener 
Institutionen und Finanzierungsformen. Sein Herzstück sind in vielen Ländern die 
gesetzlichen Assekuranzfonds der Sozialversicherung, die in der Bundesrepublik 
Deutschland mittlerweile aus fünf verschiedenen Zweigen bestehen: der gesetz-
lichen Arbeitslosenversicherung, der gesetzlichen Rentenversicherung, der gesetz-
lichen Krankenversicherung, der gesetzlichen Unfallversicherung sowie der ge-
setzlichen Pflegeversicherung. Erst die in langwierigen sozialen und politischen 
Auseinandersetzungen durchgesetzte Einrichtung einer solchen allgemeinen ge-
setzlichen Sozialversicherung, die als Pflichtversicherung nahezu die Gesamtheit 
der lohnabhängigen Bevölkerung umfasst12 und als allgemeines Willensverhält-
nis der Gesellschaft öffentlich-rechtlich kodifiziert ist, eröffnet auf der Grundlage 
der kapitalistischen Produktion die Möglichkeit, die eigentümliche Unsicherheit 
der Lebenslage der freien Lohnarbeiter, wenn nicht zu beseitigen, so doch abzu-

12 Immer schon gab es, bedingt durch die spezifischen Entstehungsbedingungen der ein-
zelnen Sozialversicherungszweige, Ausnahmetatbestände bei der Pflichtversicherung. Sie 
sind am größten bei der Krankenversicherung, die in der Bundesrepublik aus einem ge-
mischten System von gesetzlicher und privater Krankenversicherung besteht sowie mittler-
weile bei der Alterssicherung, die durch verschiedene privatwirtschaftliche Versicherungen 
ergänzt worden ist. Wir kommen hierauf im dritten Unterabschnitt des vorliegenden Kapi-
tels zurück.
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mildern.13 Die Organisation der Sozialversicherung erfolgt in der Bundesrepublik 
in einer Selbstverwaltung der Einzahler, die rechtlich nicht nur die Lohnabhängi-
gen, sondern aufgrund einer traditionellen Aufteilung der Beiträge zwischen lohn-
abhängig Beschäftigten und Unternehmen auch die Kapitalvertreter umfasst. Die 
Festlegung der Beitragssätze für die einzelnen Versicherungsträger und die Mo-
dalitäten des Leistungsbezuges sind demgegenüber der unmittelbaren Kontrolle 
der Mitglieder entzogen und werden zu einem eigenständigen Feld der Politik, der 
Sozialpolitik.

Die verschiedenen Zweige der gesetzlichen Sozialversicherung stellen im we-
sentlichen Geldfonds dar, in welche die Versicherten Pflichtbeiträge einzahlen, 
die Bestandteile ihrer Bruttoeinkommen aus unselbständiger Arbeit sind. Es han-
delt sich hierbei also um Lohnbestandteile, ungeachtet der formellen Unterteilung 
in Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträge für die Sozialversicherung. Als gesetz-
lich Versicherte sind die Lohnabhängigen zugleich Anspruchsberechtigte gegenü-
ber den Leistungen, den Geldtransfers der Fonds im Falle des Eintretens von Be-
dingungen, die den Verlust, vorübergehend oder dauernd, der Revenuequelle Lohn 
bedeuten. Die Sozialversicherungsfonds sind also in erster Linie monetäre Um-
verteilungs- oder Solidarfonds der Lohnabhängigen, über die sich eine Umvertei-
lung von Lohnbestandteilen der aktiven an die zeitweise oder dauernd passiven 
Teile der lohnabhängigen Klassen vollzieht. Damit besitzt die gesetzliche Sozial-
versicherung eine bestimmte Klassenbasis, die die Lohnarbeiter in allen Sektoren 
des Gesamtreproduktionsprozesses umfasst. Es ist diese Klassenbasis und die Um-
verteilung von Bestandteilen der gesamtgesellschaftlichen Lohnsumme, also die 
Umverteilung innerhalb der lohnabhängigen Klassen, wodurch sich die Asseku-
ranzfonds der Sozialversicherung von dem eigentlichen Staatsbudget unterschei-
den und dazu prädestinieren, sie unabhängig von der ökonomischen Existenz des 
Staates zu betrachten.

Obwohl auf die Lohneinkommen gegründet, gehören die Mitglieder der allge-
meinen Sozialversicherung durchaus verschiedenen sozialen Klassen an: Neben 
den Lohnarbeitern im privatkapitalistischen Sektor, die sich klassenanalytisch in 
produktive und kommerzielle Lohnarbeiter des gesellschaftlichen Gesamtkapitals 
sowie lohnabhängig Beschäftigte bei der traditionellen, nichtkapitalistischen Wa-
renproduktion und -zirkulation untergliedern, sind auch die unproduktiven Lohn-
arbeiter in nichtkapitalistischen privaten und öffentlichen Bereichen Einzahler und 
Empfänger von Leistungen der Sozialversicherung. Die Umverteilungsprozesse, 

13 Charakteristisch für die Herstellung von allgemeinen und bindenden Verhältnissen ist in 
der bürgerlichen Gesellschaft ihre Festschreibung als »allgemeine Staatsgesetze«. Die ökono-
mischen Auseinandersetzungen zwischen den Klassen, z.B. bei der Festlegung der Arbeits-
löhne, greifen daher schon früh auf die politische Sphäre über, z.B. bei der Erkämpfung des 
10-Stunden-Tages in Großbritannien (vgl. das 8. Kapitel im I. Band des »Kapital«, MEW 
23: 245). Bis es jedoch zur gesetzlichen Festlegung gewisser, über die minimalen Schutz-
bedürfnisse der menschlichen Arbeitskraft hinausgehender Begrenzungen der Exploitati-
onstendenz des Kapitals kommt, vergeht ein langer historischer Prozess.
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die durch die Sozialversicherung bewerkstelligt werden, betreffen also nicht nur 
Umverteilungen zwischen einzelnen Fraktionen der Arbeiterklasse, sondern ebenso 
Umverteilungen zwischen Arbeiterklasse und lohnabhängigen Mittelklassen; ein-
geschlossen in diese klassenmäßig bestimmten Umverteilungen ist darüber hin-
aus die jeweilige Umverteilung zwischen aktiven Beschäftigten im erwerbsfä-
higen Alter an die nicht mehr aktiven Sozialrentner der verschiedenen früheren 
Klassenzugehörigkeiten.14

Die Existenz einer entwickelten Sozialversicherung hat erhebliche Rückwirkun-
gen für die Sozialstruktur eines Landes. Am quantitativ gewichtigsten ist die Verän-
derung der Haushalts- und Familienstruktur durch die eigenständige Einkommens-
basis der älteren, aus dem Erwerbsprozess ausgeschiedenen Bevölkerung durch die 
Rentenversicherung. Die finanzielle Unabhängigkeit der älteren Bevölkerung von 
der Familie, also ihren Kindern, eröffnet einerseits die Möglichkeit zur selbstän-
digen Haushaltsführung im Alter und konstituiert einen eigenständigen, vorher in 
dieser Form nicht gekannten dritten Lebensabschnitt nach Kindheit/Jugend und Er-
werbstätigkeit. Die Familienstruktur wird hierdurch modifiziert; an die Stelle der 
traditionellen Drei-Generationen-Familie zu Beginn der kapitalistischen Entwick-
lung tritt mehr und mehr die Zwei-Generationen-Familie und selbständige Haus-
haltsführung der Sozialrentner. Die kapitalistische Gesellschaft, die einerseits die 
familiäre Form des Zusammenlebens aus der vorbürgerlichen Produktionsweise 
übernimmt und reproduziert, setzt die Funktion der Familie nicht nur aus einem 
ursprünglichen Zentrum der Produktion zu einem der bloßen Konsumtion herab, 
sondern modifiziert durch immanente Entwicklungen zugleich ihre Struktur und 
Gestalt. Mit der zunehmenden Erwerbstätigkeit der weiblichen Bevölkerung wird 
ihre persönliche Abhängigkeit vom männlichen Alleinverdiener in der Familie ge-
lockert bis aufgelöst. Diese für eine reife bürgerliche Gesellschaft charakteristische 
Entwicklung führt zu einer weiteren Relativierung des familiären Zusammenlebens; 
mittlerweile ist für die Bundesrepublik in den großen Städten wegen der selbstän-
digen Rentnerhaushalte sowie das zumindest lebensabschnittsweise Singledasein 
vieler Gesellschaftsmitglieder der Ein-Personen-Haushalt bzw. der Haushalt von 
alleinerziehenden Elternteilen die dominierende Haushaltsform.15

14 Eine genauere Aufschlüsselung der Umverteilungsvorgänge, die durch die Sozialversi-
cherungen bewerkstelligt werden, unterstellt also im Fall der Gesetzlichen Rentenversiche-
rung die vorgängige klassenanalytische Zuordnung der aktuellen Rentnerpopulation nach 
ihren im Erwerbsleben ausgeübten Beschäftigungen und Klassenzugehörigkeiten. Eine sol-
che Umverteilungsanalyse, zunächst nur bezüglich der Sozialversicherungen, stellt eine ei-
genständige Arbeit dar, die vorliegend nicht geleistet werden kann. Auf die theoretische 
Eingrenzung weiterer verteilungstheoretischer Probleme im Zusammenhang mit dem ei-
gentlichen Staatshaushalt kommen wir im 12. Kapitel zu sprechen.

15 Wie früher bereits einmal anspielungsweise bemerkt, ist der theoretisch-systemati-
sche Zugang zur Analyse der Verhältnisse der Familie kompliziert. Die Familie besitzt ihre 
Wurzeln innerhalb vorbürgerlicher Gesellschafsverhältnisse, erfährt aber eine Funktionsver-
änderung sowie weitere Formänderungen mit der sich entwickelnden kapitalistischen Pro-
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Die Abhängigkeit der Sozialversicherungen von der kapitalistischen Form der 
Produktion drückt sich nicht nur qualitativ darin aus, dass ihre Existenz erst in Re-
aktion auf die soziale oder Klassenbestimmtheit der Produzenten als Lohnarbeiter 
hervorgebracht wird, sondern auch quantitativ anhand der Abhängigkeit der Ent-
wicklung ihrer Fonds sowie ihrer Inanspruchnahme von dem Verlauf der kapita-
listischen Akkumulation als Zentrum des gesamten Reproduktionsprozesses der 
Gesellschaft. Das finanzielle Aufkommen der Sozialversicherungsfonds ist, einen 
gegebenen Beitragssatz bezogen auf den Arbeitslohn als Bemessungsgrundlage 
gesetzlich fixiert, abhängig von der Entwicklung der Summe der Arbeitslöhne der 
abhängig Beschäftigten; letztere ist wiederum abhängig von den Bewegungen von 
Angebot und Nachfrage am gesamtgesellschaftlichen Arbeitsmarkt und diese sind 
bestimmt durch die Akkumulation des gesellschaftlichen Kapitals. Auch das Aus-
gabevolumen der Sozialversicherungsfonds ist, wiederum eine gegebene Struk-
tur von gesetzlich verbrieften Leistungsansprüchen der Versicherten unterstellt, 
abhängig von der Entwicklung der Kapitalakkumulation. Bei Leistungen der Ar-
beitslosenversicherung, Zahlung von Arbeitslosenunterstützung, ist dies unmittel-
bar einleuchtend, bestimmt doch die Kapitalakkumulation die Expansionen und 
Kontraktionen der industriellen Reservearmee sowohl zyklisch, als auch, vermit-
telt über den gleichzeitigen Auf- und Abbau unproduktiver Beschäftigungsweisen, 
in der langen Frist. Ebenso direkt sind die Ausgaben der gesetzlichen Unfallversi-
cherung an die Wechselfälle der Kapitalakkumulation gebunden. Das Ausgabevo-
lumen der Rentenversicherung ist bestimmt durch die Anzahl der im Rentenalter 
stehenden Personen, gegebene Rentensätze unterstellt. Diese Anzahl der aus dem 
Erwerbsleben ausgeschiedenen Personen hängt ab, 1. von der demografischen Ent-
wicklung der Bevölkerung eines Landes, die ihrerseits in vielfältiger Form sozial 
bestimmt und modifiziert wird, 2. vom gesetzlich festgelegten Eintrittsalter in die 
Rente und damit von der Länge der Lebensarbeitszeit und schließlich 3. von der 
Entwicklung der durchschnittlichen Lebenserwartung der Bevölkerung, wiederum 
eine mehr sozial als natürlich bestimmte Größe. Analoges gilt für die Ausgaben der 
später als Reaktion auf verlängerte Lebenserwartung der allein lebenden bzw. nicht 
von der Familie unterstützten pflegebedürftigen Personen eingeführten gesetzlichen 
Pflegeversicherung. Auch die Ausgaben der Krankenversicherung folgen den all-
gemeinen Entwicklungstendenzen der zivilisatorischen Errungenschaften der bür-

duktionsweise. Vgl. MEW 23, 514: »So furchtbar und ekelhaft nun die Auflösung des alten 
Familienwesens innerhalb des kapitalistischen Systems erscheint, so schafft nichtsdestowe-
niger die große Industrie mit der entscheidenden Rolle, die sie den Weibern, jungen Perso-
nen und Kindern beiderlei Geschlechts in gesellschaftlich organisierten Produktionsprozes-
sen jenseits der Sphäre des Hauswesens zuweist, die neue ökonomische Grundlage für eine 
höhere Form der Familie und des Verhältnisses beider Geschlechter. Es ist natürlich ebenso 
albern, die christlich germanische Form der Familie für absolut zu halten als die altrömi-
sche Form, oder die altgriechische, oder die orientalische, die übrigens untereinander eine 
geschichtliche Entwicklungsreihe bilden.«
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gerlichen Gesellschaft, deren bestimmende, wenn auch geheime Basis die Kapital-
akkumulation in vielfältiger Weise ist.16

Die unterschiedlichen Betroffenheiten der verschiedenen Klassen und Gruppen 
der Lohnabhängigen, die in der gesetzlichen Sozialversicherung pflichtversichert 
sind, durch Arbeitslosigkeit, Krankheit, Erwerbsunfähigkeit etc. reflektieren die Un-
terschiedlichkeit ihrer sozial bestimmten Arbeits- und Lebensbedingungen. Dem-
entsprechend übt die Klassenzugehörigkeit der Versicherten einen bestimmenden 
Einfluss auf die durch die Sozialversicherungen vollzogenen Umverteilungen aus. 
Darüber hinaus werden klassenmäßig bestimmte Unterschiede in der Höhe des 
Arbeitslohns für die verschiedenen Lohnarbeitergruppen über die Anbindung der 
Transferzahlungen an das früher erreichte Einkommen bzw. an bestimmte Anwart-
schaftszeiten systematisch reproduziert. Mit Ausnahme der gesetzlichen Kranken-
versicherung, für deren Leistungen diese Abhängigkeit von den geleisteten Beiträ-
gen nicht gilt und die daher am konsequentesten eine Klassenabhängigkeit ihrer 
Leistungen ausschließt,17 zeigen sich die formbestimmten Grenzen der Einkom-
mensumverteilungsprozesse innerhalb der Solidarfonds der Sozialversicherungen 
anhand dieser Reproduktion marktbestimmter Einkommensdifferenzen und indi-
viduell gezahlter Beiträge und empfangener Transfers. Auch wenn keine Äquiva-
lenzbeziehung zwischen Einzahlungen und Leistungen besteht, werden diese Un-
terschiede bei den Geldtransfers nicht zufällig, sondern systematisch reproduziert. 
Bis in die konkrete Ausgestaltung der jeweiligen Anspruchsgrundlagen an die So-
zialversicherung macht sich somit der allgemein kapitalistische Charakter der Ge-
sellschaft hierin geltend.

Vielen Protagonisten der privatkapitalistischen Vergesellschaftungsprinzipien ist 
auch dieses Ausmaß von Umverteilung marktbestimmter Einkommen noch zu groß. 
Vor dem Hintergrund einer zunehmenden Alterung der Gesellschaft durch steigende 
Lebenserwartungen und geringere Geburtenraten wurde in den letzten Jahren die 
Umlagefinanzierung der Sozialversicherungsfonds in Frage gestellt und ihre Um-
stellung auf privatwirtschaftliche Versicherungsprinzipien propagiert. Hintergrund 
ist neben der Aufschließung von neuen Kapitalanlagesphären für die Versicherungs-
gesellschaften eine strikte Bindung der ausgezahlten Geldleistungen an das vor-
gängige Beitragsvolumen, vermehrt um Zinsgewinne durch Anlage der gezahlten 
Beiträge an den Finanzmärkten. Diese mit dem Attribut einer Modernisierung der 
altbackenen Sozialversicherungsfonds daherkommende Orientierung hat durch den 
Zusammenbruch dieser Finanzmärkte und die Entwertung vieler Kapitalanlagen 

16 Auf eine genauere Auseinanderlegung der sozioökonomischen Abhängigkeiten der ge-
setzlichen Sozialversicherungen verzichten wir im Rahmen des vorliegenden Argumentati-
onszusammenhangs; vgl. hier Sozialistische Studiengruppen 1980b.

17 Durch die Zweiteilung der Krankenversicherung in gesetzliche und private Versiche-
rungen kommt die sozial bestimmte Ungleichheit jedoch wieder herein. Unterschiede beste-
hen hier nicht nur bezüglich privater Absicherungen zusätzlicher Gesundheitsrisiken, son-
dern auch bei der regelmäßig anzutreffenden unterschiedlichen Behandlung von gesetzlich 
und privat Versicherten durch die Akteure des Gesundheitssystems.
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fürs erste an Überzeugungskraft eingebüßt; es steht gleichwohl zu erwarten, dass 
die Thematisierung von Umverteilungsprozessen und der Appell an den privaten 
Eigennutz über kurz oder lang wieder auf die Agenda gesetzt werden.18

Insgesamt gesehen ergibt sich somit ein widersprüchliches Ergebnis hinsichtlich 
der Bestimmtheit des sozialen Konsums innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft. 
Wie jener für die Masse der Gesellschaftsmitglieder, d.h. die lohnabhängigen Pro-
duzenten einerseits erst in langwierigen sozialen und politischen Auseinanderset-
zungen etabliert werden musste, insofern also ein zunächst systemfremdes Element 
darstellt, schafft er andererseits allererst Bedingungen für die Ausbildung von In-
dividualität auch bei den Lohnabhängigen und die Entstehung und Befriedigung 
neuer Bedürfnisse. Zugleich ist die Partizipation der lohnabhängigen Mitglieder 
der bürgerlichen Gesellschaft beschränkt; der Umfang des sozialen Konsums bleibt 
eingepfercht in die Spielräume, die der kapitalistische Akkumulationsprozess setzt, 
mehr noch, die Umverteilungsprozesse über die Sozialversicherungsfonds repro-
duzieren in vielfacher Weise die marktbestimmten Unterschiede der Einkommens-
verteilung innerhalb der lohnabhängigen Klassen. Endlich, und dies keineswegs 
zuletzt, garantiert auch eine über den allgemeinen Willen der Gesellschaft instituti-
onalisierte gesetzliche Sozialversicherung keineswegs ein einmal erreichtes Niveau 
des Lebensstandards der arbeitenden Klassen: Die Zeiten gravierender Diskontinu-
itäten der ökonomischen Entwicklung sind identisch nicht nur mit der Einschrän-
kung des Umfangs an Konsumtionsmitteln, deren Aneignung über den Geldlohn 
möglich ist, sondern sie machen auch vor gesetzlich verbrieften Soziallohnansprü-
chen nicht Halt.

b) Ökonomische Entwicklung und Sozialversicherungsfonds

Konjunkturelle Abhängigkeiten und Rückwirkungen
Die Sozialversicherungsfonds als abgeleitete ökonomische Größen sind sowohl hin-
sichtlich ihres finanziellen Aufkommens über Beitragszahlungen der Versicherten 
als auch hinsichtlich ihrer Leistungen von der Entwicklung der Akkumulation des 
gesellschaftlichen Gesamtkapitals abhängig. Die nähere Betrachtung dieser öko-
nomischen Einbindung der Sozialversicherungsfonds soll zunächst in konjunk-
turzyklischer Perspektive vorgenommen werden; wir orientieren uns dabei an der 
Verfasstheit des bundesdeutschen Sozialversicherungssystems, das zwar in seiner 
konkreten Ausgestaltung nicht in allen Punkten repräsentativ und typisch für der-
artige Institutionen ist – wie überhaupt die Ausformung der sozialen Sicherung, 
weil erst innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft entstanden und über die poli-
tische Sphäre fixiert, in jedem Land mehr oder weniger deutliche Spuren ihrer na-
tional-spezifischen Entstehungsgeschichte trägt –, dennoch als Folie genommen 

18 Wir kommen auf diese Aberrationen des Neoliberalismus noch ausführlicher zurück; 
vgl. Unterabschnitt c) des vorliegenden Kapitels.
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werden kann, um die allgemeinen Wirkungen auf die ökonomische Entwicklung 
exem plarisch herauszustellen.

Das finanzielle Aufkommen der verschiedenen Sozialversicherungsträger speist 
sich in erster Linie aus den Beitragszahlungen der beschäftigten Lohnabhängi-
gen, also aus der aktiven Arbeiterbevölkerung. Sofern, wie in der Bundesrepublik 
Deutschland, die Beitragszahlungen der beschäftigten Lohnabhängigen an die Ar-
beitslöhne gebunden sind, d.h. einen festen Prozentsatz derselben darstellen,19 folgt 
die Entwicklung der kassenmäßigen Einnahmen der Sozialversicherung der Ent-
wicklung der gesamtwirtschaftlichen Lohnsumme, die ihrerseits durch die zyklisch 
wechselnden Konstellationen von Angebot und Nachfrage am gesamtgesellschaft-
lichen Arbeitsmarkt reguliert wird. Innerhalb der kurzen, zyklischen Frist ergeben 
sich die hauptsächlichsten Schwankungen sowohl im Grad der Beschäftigung als 
auch, dadurch verursacht, in den Geldlohnsätzen durch die Attraktions- und Repul-
sionsprozesse der produktiven Arbeiter des Kapitals. Es ist diese Gruppe der Lohn-
abhängigen, die am direktesten den Wechselfällen des industriellen Zyklus ausge-
setzt ist und deren Geldlohnbewegung das Gravitationszentrum der kurzfristigen 
Schwankungen des Preises der Arbeitskraft aller Lohnabhängigen darstellt. Andere 
Fraktionen der Arbeiterklasse sowie die lohnabhängigen Mittelklassen unterliegen 
den Ebbe- und Flutperioden des Arbeitsmarktes zwar nicht unmittelbar, bekommen 
jedoch namentlich die Schwankungen in den Geldlohnsätzen durch die Einbindung 
in die wechselnden Angebot-Nachfrage-Konstellationen am Arbeitsmarkt mitge-
teilt. Diese nur indirekte Einbindung schließt darüber hinaus die Mitschleppung tra-
ditioneller Lohndifferenzen und einstmals durchgesetzter Privilegien ein.

Dass die Geldlohnbewegung der Lohnarbeiter des Kapitals das bestimmende 
Gravitationszentrum für die zyklischen Bewegungen der gesamtgesellschaftlichen 
Lohnsumme darstellt, manifestiert sich anhand der Entwicklung des Beitragsauf-
kommens der Sozialversicherungsfonds. (Abbildung 11.1)

Die Sozialbeiträge aus den Bruttoeinkommen aus unselbständiger Arbeit der 
Lohnabhängigen machen den bedeutendsten Teil der Einnahmen der verschie-
denen Sozialversicherungsträger aus20 und folgen in den einzelnen Konjunktur-

19 Es ändert an dieser Bestimmtheit der Sozialversicherungsbeiträge als Bestandteil der 
gesamtwirtschaftlichen Einkommen aus unselbständiger Arbeit nichts, dass die Beitragszah-
lungen formell als Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträge aufgeteilt sind und dadurch auch 
die Unternehmen Einfluss auf die Selbstverwaltung der Sozialversicherungsträger nehmen. 
Diese Teilung zwischen Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträgen war bei der Errichtung der 
Sozialversicherung Ausdruck des Klassenkompromisses zwischen Lohnarbeit und Kapital. 
Der teilweise erfolgreiche Versuch der Unternehmer und ihrer Interessenvertreter, bei anste-
henden Beitragserhöhungen die Gesamtzahllast auf die Bruttolöhne der Lohnabhängigen ab-
zuwälzen und die Arbeitgeberbeiträge freizustellen, bedeutet eine überproportionale Belastung 
der Bruttoentgelte und eine Beschneidung der Nettoeinkommen der Beschäftigten.

20 Hinzu kommen laufende Transfers aus dem Bundeshaushalt. Diese steigen im gesam-
ten Betrachtungszeitraum kontinuierlich an und machen 2008 etwa 20% der Gesamteinnah-
men der Sozialversicherung aus.

Kapitel 11: Die Sozialversicherungsfonds 639

Krueger.indb   639Krueger.indb   639 13.07.2010   17:21:4313.07.2010   17:21:43



640 Fünfter Abschnitt: Die abgeleiteten Bereiche des Gesamtreproduktionsprozesses 

zyklen dem charakteristischen Verlauf der Geldlohnsumme. Im Regelfall wird das 
zyklische Minimum der Einnahmen aus Sozialbeiträgen ein Jahr nach dem zy-
klischen Periodenwechsel erreicht, in dem der Beschäftigungsstand und nament-
lich die Lohnhöhe ihren jeweils niedrigsten Wert besitzen. Im weiteren Verlauf 
des Aufschwungs, wenn der Beschäftigungsgrad namentlich der Lohnarbeiter des 
Kapitals ansteigt und nach und nach auch die Geldlohnsätze anziehen, nimmt das 
Beitragsaufkommen zu. 

Es erreicht seinen zyklisch höchsten Wert kurz vor Ausbruch der Krisen, wenn 
Beschäftigung und Geldlöhne im Ergebnis der vorangegangenen Prosperität und 
Hochkonjunktur maximal sind. Erst wenn im Zuge des weiteren Verlaufs des Ab-
schwungs die krisenbedingten Entlassungen von Arbeitskräften Platz gegriffen und 
sich die Konstellationen am Arbeitsmarkt zuungunsten der Lohnabhängigen ver-
schoben haben, sinken Lohnsumme und Beitragseinnahmen der Sozialsicherung 
bzw. nimmt deren Zuwachsrate ab. 

Im Verhältnis zu der Einnahmeentwicklung zeigen die Gesamtausgaben in Form 
der geleisteten monetären und Sachtransfers einen leicht phasenverschobenen Ver-
lauf. Während der zyklischen Abschwünge bleibt die Ausgabenentwicklung zu-
nächst, in den einzelnen Zyklen mehr oder minder deutlich ausgeprägt, hinter der 
Steigerungsrate der Einnahmen zurück, um dann in den zyklischen Abschwungs-
phasen über diejenige der Einnahmen anzusteigen. Dieser tendenziell antizyklische 
Verlauf der Sozialleistungen der Sozialversicherungen ist bis zum Ende des letz-
ten vorliegend vollständig erfassten IX. Zyklus (2003), d.h. auch nach dem Über-
gang der Kapitalakkumulation in eine strukturelle Überakkumulationssituation 
noch festzustellen.

Die Stabilisierung der konsumtiven Nachfrage durch die einzelnen Sozialver-
sicherungsträger gestaltet sich unterschiedlich, abhängig zum einen vom quantita-
tiven Umfang ihrer Sozialtransfers, zum anderen von der Entwicklung dieser Trans-
fers im Zyklusverlauf.

Abbildung 11.1: Sozialbeiträge und Transfers der Sozialversicherung, jeweils in % gg. Vj.

Quelle: Statistisches Bundesamt, Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen
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Quantitativ am bedeutendsten sind die Leistungen der gesetzlichen Rentenversi-
cherung21 sowie der gesetzlichen Krankenversicherung;22 erstere leistet ausschließ-
lich Geldtransfers, letztere erbringt ihre Leistungen hauptsächlich in Form von Sach-
leistungen für Arzt-, Medikamenten- und Krankenhauskosten. Das Verhältnis von 
Geld- zu Sachleistungen betrug im Jahr 2000 etwa 1 : 9, zu Beginn des Betrach-
tungszeitraums in den 1950er Jahren belief es sich erst auf 1 : 2 – ein Ausdruck 
stark gestiegener Kosten der heutigen entwickelten Apparatemedizin. Gegenüber 
diesen beiden Versicherungsträgern sind die übrigen – Arbeitslosenversicherung, 
Unfallversicherung und, seit 1995 als hinzugekommener Zweig, die gesetzliche 
Pflegeversicherung – quantitativ erheblich weniger umfangreich; die Arbeitslosen-
versicherung hat naturgemäß an Bedeutung gewonnen mit dem Aufkommen der 
Massenarbeitslosigkeit seit Mitte der 1970er Jahre.23

Im zyklischen Prozess sind die Lohnersatzleistungen der Arbeitslosenversiche-
rung am markantesten antizyklisch. Ihre Einnahmen folgen der Entwicklung der 

21 Zur Gesetzlichen Rentenversicherung zählen in der Bundesrepublik die Rentenversi-
cherung der Arbeiter und der Angestellten sowie die Knappschaftliche Rentenversicherung, 
seit 2005 unter dem einheitlichen Dach der »Deutschen Rentenversicherung« vereint. Dar-
über hinaus bestehen spezifische Alterssicherungssysteme einzelner Berufsgruppen sowie 
die Pensionen für die Beamten, außerdem betriebliche Zusatzversicherungen; diese bleiben 
im folgenden außer Betracht.

22 Die Gesetzliche Krankenversicherung, getragen von verschiedenen Krankenkassen, 
ist eine Pflichtversicherung für Lohneinkommensbezieher unterhalb der so genannten Bei-
tragsbemessungsgrenze, oberhalb der eine Wahlmöglichkeit zugunsten privater Kranken-
versicherungen besteht. Seit 1.1.2009 gilt Krankenversicherungspflicht für alle Erwerbs-
personen sowie alle nicht mitversicherten Familienangehörigen.

23 Der Anstieg der Sozialleistungen aller bis dato existenten Versicherungsträger ab dem 
Jahr 1990 verdankt sich dem Hinzukommen der Bevölkerung der Ex-DDR sowie dem An-
stieg von Arbeitslosigkeit und Frühverrentung im Zuge des gescheiterten ökonomischen An-
schlussprozesses seit der Wirtschafts- und Währungsunion.

Abbildung 11.2: Sozialleistungen der verschiedenen Sozialversicherungsträger; 
in Mrd. DM

Quelle: Statistisches Bundesamt, Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen
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Geldlohnsumme, nur durch diskretionäre Maßnahmen (Beitragssatzänderungen) 
modifiziert, ihre Ausgaben für Geldtransfers an Arbeitslose bewegen sich synchron 
mit dem Auf- und Abschwellen der industriellen Reservearmee. Damit ist die zyk-
lische Einnahmen-Ausgaben-Entwicklung der Arbeitslosenversicherung das klas-
sische Beispiel für einen automatischen Konjunkturstabilisator eines umlagefinan-
zierten Systems; während des zyklischen Aufschwungs, wenn die Beschäftigung 
ansteigt und die Beitragsleistungen der Versicherten wachsen, sammelt die Arbeits-
losenversicherung finanzielle Überschüsse an. Diese Kassenüberschüsse bilden in 
dieser Phase des Konjunkturzyklus einen Bestandteil der gesamtwirtschaftlichen 
Ersparnis, genauer: der Ersparnis der konsumierenden ökonomischen Sektoren. 
Gleichzeitig wird durch diese Ersparnisbildung der Anstieg der individuellen Kon-
sumtion leicht verlangsamt, also die Multiplikatoreffekte, die von demselben aus-
gehen, leicht vermindert. Im zyklischen Abschwung, nach Durchlaufen der Krise 
und mit dem Anstieg der zyklischen Arbeitslosigkeit ist es umgekehrt. Die aufge-
schatzten und an den Finanzmärkten in sicheren Anlageformen angelegten Fonds 
fließen den von Arbeitslosigkeit betroffenen Teilen der Lohnabhängigen zu und be-
grenzen den Rückgang des individuellen Konsums. Die Arbeitslosenversicherung, 
für sich betrachtet, verringert den Anstieg der Konsumnachfrage im Aufschwung 
und stärkt dieselbe innerhalb des zyklischen Abschwungs, und zwar ganz ohne po-
litisch vermittelte Parameteränderungen. In der Finanzwissenschaft ist dieser Ef-
fekt als »Built-in Flexibility« bekannt.24

Die asymmetrische Rolle der konsumtiven Endnachfrage im zyklischen Pro-
zess – passiv-reaktive Trägerfunktion des zyklischen Aufschwungs, aktiv-steu-
ernde Funktion im zyklischen Abschwung – ist bereits herausgestellt worden. Die 
Einflüsse der Built-in Flexibility der Sozialversicherungsfonds sind, neben den in 
die gleiche Richtung wirkenden Effekten der staatlichen Finanzpolitik, der stabili-
sierenden Wirkung eines modernen Geld- und Kreditsystems sowie den nach unten 
relativ starren Geldlöhnen der Beschäftigten im zyklischen Abschwung,25 wesent-
lich dafür verantwortlich, dass die jeweiligen Abschwungsphasen der bundesdeut-
schen Kapitalakkumulation bis zum Ende der Prosperitätsperiode Mitte der 1970er 

24 Vgl. Musgrave u.a., 1978, Bd. IV, 51f.: »Die ›Built-in Flexibility‹ oder automatische 
Reagibilität des Finanzsystems erhöht die Stabilität der Wirtschaft, ohne diskretionäre Maß-
nahmen erforderlich zu machen. Deshalb ist die bloße Existenz eines großen öffentlichen 
Sektors ein stabilisierender Faktor, da (1) ein beträchtlicher Ausgabenblock mehr oder we-
niger unabhängig von Änderungen des Bruttosozialprodukts getätigt wird oder (anders als 
bei privaten Ausgaben) sich entgegengesetzt zu solchen Änderungen bewegen kann, und (2) 
die automatische Reaktion des Steuer- (oder Beitrags-, S.K.)aufkommens die Rückwirkungen 
der ursprünglichen Änderungen der privaten Ausgabentätigkeit dämpft.«

25 Die genannten Faktoren wirken namentlich über die Preisbewegung durch Vermei-
dung von Deflationsprozessen stabilisierend auf die gesamtwirtschaftliche Nachfrage ein 
und halten den kontraktiven Multiplikator des zyklischen Abschwungs im Zaum. Im Zu-
sammenhang mit der Betrachtung von Geld und Preisen werden wir auf diese Umstände im 
II. Band zurückkommen.
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Jahre nur schwach ausgeprägt waren und sich – mit Ausnahme des deutlichen, aber 
kurzen Konjunkturabschwungs 1966/67 – als bloße Verlangsamung eines gesamt-
wirtschaftlichen Wachstumsprozesses äußerten.

Die spezifisch zyklischen Wirkungen der verschiedenen Sozialversicherungsträ-
ger lassen sich für die bundesdeutsche Nachkriegsentwicklung exemplarisch auf-
zeigen. Die Ausgabenentwicklung der Arbeitslosenversicherung – vorliegend sind 
nur die Geldleistungen des Arbeitslosengeldes bzw. ALG I erfasst, nicht die Aus-
gaben für arbeitsmarktpolitische Maßnahmen, die jedoch dem gleichen zyklischen 
Rhythmus unterliegen – zeigt ausgeprägte absolute Zu- und Abnahmen im zy-
klischen Verlauf, die namentlich in der Prosperitätsperiode der beschleunigten Ak-
kumulation des BRD-Nationalkapitals nach der Absorption der Kriegsheimkehrer 
auf dem Arbeitsmarkt, wo faktisch Vollbeschäftigung herrschte, noch durch statis-
tische Basiseffekte akzentuiert werden. Insbesondere der Ausgabenanstieg in der 
kurzen Rezession 1966/67 sowie der Beginn der Massenarbeitslosigkeit Mitte der 
1970er Jahre unterstreichen dieses Bild. Mit Eintritt in die nachfolgende Über-
akkumulation, in der sich die Arbeitslosigkeit von Zykluseinbruch zu Zyklusein-
bruch auf stets höheren Niveaus konsolidiert, nimmt der quantitative Umfang der 
Leistungen der Arbeitslosenversicherung deutlich zu und die Amplitude der Aus-
schläge der jährlichen Veränderungsraten nimmt ab. Gleichwohl sind die jewei-
ligen zyklischen Maxima synchron mit den den zyklischen oberen Wendepunkten 
folgenden Jahren 1981, 1992 und 2002 deutlich ausgeprägt. Der deutliche Rück-
gang der Geldtransfers der Arbeitslosenversicherung ab 2004 verdankt sich neben 
einer zunächst nur moderaten Beschäftigungszunahme namentlich den zwischen-
zeitlich durchgesetzten Arbeitsmarkt-»Reformen«, d.h. dem durch das 2. Kabinett 
Schröder-Fischer betriebenen Sozialabbau der »Agenda 2010«.

Im Unterschied zur Arbeitslosenversicherung ist die konjunkturelle Bewegung 
der Ausgaben der gesetzlichen Unfallversicherung eher prozyklisch. Die Anzahl der 
durch Geldtransfers der Unfallversicherung entschädigten Arbeitsunfälle schwankt 
zum einen mit dem Beschäftigungsstand, zum anderen mit der jeweils zyklischen 

Abbildung 11.3: Sozialleistungen der Arbeitslosenversicherung; in % gg. Vj.

Quelle: Statistisches Bundesamt, Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen
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Anspannung der Arbeitskräfte innerhalb des Produktionsprozesses während der 
konjunkturellen Prosperitäts- und Überproduktionsphasen. Eine tendenziell kon-
trazyklische Ausgabenwirkung der gesetzlichen Unfallversicherung ist demgegen-
über im Jahr der Hochkonjunktur 1970 sowie in den Abschwungsjahren 1975 und 
2003 zu registrieren.26

Die Geldleistungen der gesetzlichen Rentenversicherung als dem während des 
gesamten Betrachtungszeitraums quantitativ bedeutendsten Zweig des bundesdeut-
schen Sozialversicherungssystems sind in ihrer Entwicklung nicht vergleichbaren 
automatischen Reagibilitäten unterworfen. Ihr Ausgabevolumen wird zwar eben-
falls in spezifischer Weise gesellschaftlich bestimmt und verändert, doch sind seine 
Einflussfaktoren – Bestand an Rentenempfängern und Höhe ihrer Renten – durch 
politische Parameteränderungen (Eintrittsalter, Bemessungsgrundlage der Renten, 
demografischer Faktor etc.) beeinflusst. Solche Parameteränderungen sind zwar 
vielfach durch die aktuelle Kassenlage der Rentenversicherung hervorgerufen, sie 
wirken jedoch eher langfristig denn zyklisch auf die Entwicklung der Ausgaben 
dieses Zweigs des gesellschaftlichen Assekuranzfonds. (Abbildung 11.4)

Die Rentenreform von 1957, die vor allem die bruttolohnbezogenen Rentenan-
passungen erbrachte, wonach eine laufende Ankoppelung der Rentenanpassungen 
an die Entwicklung des Einkommens der aktiv Beschäftigten erreicht wurde, mar-
kiert einen signifikanten Höhepunkt der Ausgabensteigerungen der deutschen Ren-
tenversicherungen, der in keinem Jahr des späteren Zeitraums wieder erreicht wurde. 
Während die Ausgabenspitze im Jahr 1967 hauptsächlich demografischen Ursa-
chen geschuldet ist, markiert der Ausgabenanstieg ab 1972 nochmals die Wir-
kungen einer Reform der Rentenversicherung: vorgezogener Anpassungstermin der 
Rentenerhöhung, Zurückzahlung des zwischenzeitlich erhobenen Krankenkassen-

26 Vgl. Sozialistische Studiengruppen 1980b, 241f.: »Als weiterer Faktor beim Rückgang 
der Arbeitsunfälle ist die deutliche Abhängigkeit von den Schwankungen des industriellen 
Zyklus (zu nennen). Boomjahre mit entsprechender Häufigkeit von Überstunden usw. (1959-
61, 1964, 1969, 1973) führen zum Anstieg der Zahlen, während in den Krisen die Unfälle 
merklich zurückgehen. Die vordergründige Vermutung, daß der deutliche Rückgang der ge-
meldeten Arbeitsunfälle in den Rezessionsjahren nur Ausdruck des in diesen Jahren redu-
zierten produktiven Arbeitskörpers ist, kann bei näherer Betrachtung nicht aufrechterhal-
ten werden. In allen Krisenjahren (1963, 1967 und 1975) gab es tiefe Einschnitte bei der 
Zahl der Arbeitsunfälle pro 1000 Lohnarbeiter, und nicht alle diese Jahre waren mit einem 
absoluten Rückgang der Zahl der produktiven Lohnarbeiter verbunden. Eine Erklärung für 
die relativ niedrige Zahl von Arbeitsunfällen in den letzten Jahren kann in dem betriebli-
chen Selektions- und Umstrukturierungsprozeß des Arbeitskörpers gesucht werden. Die in 
der Krise stattfindenden ›Freisetzungen‹ treffen vor allem solche Arbeitskräfte, die an un-
qualifizierten Arbeitsplätzen beschäftigt sind. Diese Arbeitsplätze weisen deshalb ein hohes 
Unfallniveau aus, weil die dort Beschäftigten wegen hoher Fluktuation mit dem Arbeitsplatz 
nicht vertraut sind. Außerdem ist gerade hier ein hoher Arbeitsdruck die Regel, so daß Si-
cherheitsvorschriften außer Acht gelassen werden.«
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beitrages der Rentner, Einführung der Rente nach Mindesteinkommen etc.27 Mit 
einem time-lag gegenüber der Akkumulationsentwicklung dominiert ab 1978 die 
Anpassung der Rentenzahlungen an die veränderte Wirtschaftsentwicklung, d.h. 
das Einschwenken der Rentenzahlungen auf einen geringeren Entwicklungspfad. 
Die wesentliche Parameteränderung besteht im Übergang von der bruttolohnbe-
zogenen zur nettolohnbezogenen Rentenanpassung ab 1979 nach einem vierjäh-
rigen Finanzierungsdefizit. Der DDR-Anschluss und die Übernahme der Renten-
zahlungen der Ex-DDR-Bürger erbrachte nach 1991 eine deutliche Steigerung der 
Ausgaben, die wiederum zu laufenden jährlichen Defiziten der bundesdeutschen 
Rentenversicherung in den Jahren 1993-96 von insgesamt 32 Mrd. DM führen, die 
aus dem Bundeshaushalt beglichen werden müssen. Auch der Personalabbau in den 
Unternehmen durch Inanspruchnahme von Altersteilzeit- und Vorruhestandsrege-
lungen erlebt mit der Reduzierung der Beschäftigung in der Ex-DDR nach ihrem 
Anschluss an die bundesdeutsche Wirtschaft neue Höhepunkte. Diese »sozialver-
trägliche« Personalreduzierung auf Kosten der Rentenversicherung, die von den 
Gewerkschaften angesichts strukturell verschlechterter Arbeitsmarktbedingungen 
für ältere Arbeitskräfte mitgetragen wird, wird erst durch neue gesetzliche Rege-
lungen beschränkt. Die Einführung des so genannten demografischen Faktors zur 
Reduzierung des Rentenanstiegs, ursprünglich von der konservativ-liberalen Koa-
lition in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre eingeführt, kurzzeitig von der rot-grü-
nen Regierung ab 1998 wieder abgeschafft und sodann vor dem Hintergrund einer 
sich verschlechternden Kassenlage der Rentenversicherung unter anderem Namen 
wieder eingeführt, trägt wesentlich dazu bei, dass die Renten seit 2004 gesamtwirt-
schaftlich faktisch stagnieren. Für viele Sozialrentner führt diese Entwicklung zu 
Realeinkommenseinbußen.

27 Zur genaueren Auflistung der einzelnen Reformmaßnahmen der 1969 an die Regie-
rung gelangten sozial-liberalen Koalition im Bereich der sozialen Sicherung vgl. Sozialisti-
sche Studiengruppen 1980b sowie Bäcker u.a. 1980.

Abbildung 11.4: Sozialleistungen der Renten- und Unfallversicherung; in % gg. Vj.
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Quelle: Statistisches Bundesamt, Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen
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In zyklischer Perspektive ergibt sich aus alledem, dass die Ausgabenentwicklung 
der Rentenversicherung keinem unmittelbaren Konjunkturmuster unterliegt. Dies 
bedeutet jedoch umgekehrt nicht, dass die ökonomischen Wirkungen des deutschen 
Rentenversicherungssystems konjunkturneutral wären. Sozialrenten sind nominell 
fixierte Revenuen, deren Anpassung an die Preisentwicklung auf den Warenmärk-
ten sowie die allgemeine Wirtschaftsentwicklung durch Regelbindungen an öko-
nomische Bezugsgrößen – ursprünglich Bruttolöhne, dann Nettolöhne, schließlich 
unter Einschluss eines Kürzungsfaktors – sowie durch diskretionäre Maßnahmen, 
d.h. außerordentliche Erhöhungen oder Verschiebungen von Rentenerhöhungen er-
folgt. Kompensieren diese die Rentenentwicklung bestimmenden Faktoren die zy-
klischen und überzyklischen Steigerungen der Marktpreise für Konsumgüter nicht, 
erleiden die Rentner Realeinkommensverluste. 

Die in der BRD durch die Rentenreform 1957 etablierte Dynamisierung der 
Renten reproduziert die zyklische Veränderung der Kaufkraft der Renten infolge 
der unterschiedlichen Preissteigerungen im Auf- und Abschwung auch auf der Ein-
kommensseite der Rentner, sofern die konjunkturellen Geldlohnschwankungen mit 
einem time-lag an die Rentenentwicklung weitergegeben wird: »Diese Angekop-
peltheit des Rentenniveaus an vorausgegangene Entwicklungen bei den Bruttoein-
kommen bewirkt zunächst aufgrund dieser Durchschnittsbildung dreier Jahre (die 
Bruttolohnentwicklung der vorausgegangenen drei Jahre ergibt den Prozentsatz 
der Rentenerhöhung im folgenden Jahr, S.K.) eine Glättung der Zuwachsraten der 
Renten verglichen mit der Lohnbewegung. Ein zweiter Effekt ist aber (noch) ent-
scheidender. Vor dem Hintergrund eines ungefähr vierjährigen Konjunkturzyklus 
(Prosperitätszyklus bis Mitte der 1970er Jahre, S.K.) hat die zeitliche Verzögerung 
zur Folge, daß in Zeiten des wirtschaftlichen Aufschwungs und wachsender Löhne 
die Renten zurückbleiben, da sie berechnet sind auf die Löhne des vorangegangenen 
Abschwungs. Umgekehrt werden gerade in Krisenzeiten die Renten mit relativ ho-
hen Steigerungsraten bedacht, da sie errechnet werden aus den Lohnsteigerungs-
raten des Aufschwungs und der Prosperität. Daraus folgt, daß gerade in Zeiten des 
Einnahmerückgangs als Folge einer ökonomischen Abschwungsphase die Möglich-
keit außerordentlicher Steigerung bei den Rentenzahlungen, also bei den Ausgaben 
insgesamt zusammenfällt.« (Sozialistische Studiengruppen 1980b: 309, Fn. 16) 

Diese Art der Dynamisierung der Renten durch eine feste Regelbindung impli-
ziert somit nicht nur eine langfristige Anpassung der fixen Revenue Rente an die 
langfristige Steigerung des allgemeinen Preisniveaus und der wirtschaftlichen Ent-
wicklung, sondern bewerkstelligt zugleich eine der kurzfristig-zyklischen Bewe-
gung des Preisniveaus, also der realen Kaufkraft der Sozialrenten entgegenwirkende 
kontrazyklische Entwicklung der Steigerungsraten der Renten. Dies gilt auch nach 
der Veränderung der Bemessungsgrundlage für die Rentenanpassungen ab 1979 und 
im großen und ganzen bei einem veränderten Zyklusmuster.28 Die deutsche Ren-

28 Nur bei Nettolohnreduzierungen einerseits, mehrjährigen konjunkturellen Abschwungs-
phasen anderseits würde die Entwicklung der Renten die Kontraktionstendenzen der Ein-
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tenversicherung ist daher neben der Arbeitslosenversicherung ein weiterer imma-
nente Konjunkturstabilisator.

Gegenüber den bisher betrachteten Sozialversicherungszweigen, die unmittel-
bar wie Arbeitslosen- und Unfallversicherung oder mittelbar wie die Rentenversi-
cherung konjunkturzyklische Effekte zeitigen, besitzt die Ausgabebewegung der 
gesetzlichen Kranken- sowie der 1995 neu eingeführten gesetzlichen Pflegeversi-
cherung kein zyklisches Muster, sondern ist langfristig-strukturellen Einflussfak-
toren ausgesetzt. Zum einen ist der Ansatzpunkt der Krankenversicherung nicht 
unmittelbar der Erwerbsbereich, wenngleich der Krankenstand einer Gesellschaft 
in letzter Instanz von den sozialstrukturellen Unterschieden in den Arbeitsverhält-
nissen der Einzelnen wesentlich bedingt wird; zum anderen ist die soziale Zusam-
mensetzung der in der gesetzlichen Krankenversicherung versicherten Mitglieder, 
d.h. insbesondere der Anteil der Rentner mit überdurchschnittlicher Inanspruch-
nahme der Versicherungsleistungen ein wesentlicher ausgabebestimmender Fak-
tor. Dies zeigt sich auch bei der Entwicklung der Ausgaben der bundesdeutschen 
Krankenversicherung, die in erster Linie durch gesetzliche Änderungen bestimmt 
ist, so den Sozialreformen 1957 und Anfang der 1970er Jahre wie umgekehrt den 
mannigfachen Bemühungen zur Kostendämpfung im Gesundheitswesen seit der 
zweiten Hälfte der 1990er Jahre, die immer nur kurzfristig Erfolge erbracht haben. 
Entsprechendes gilt für die Pflegeversicherung, die nach ihrer Einführungen we-
sentlich über Beitragssatzerhöhungen gesteuert wurde.

kommen und der Konsumnachfrage verstärken. Eine solche Konstellation, die zugleich die 
Vorbereitung einer Deflationsentwicklung wäre, hat bislang nicht stattgefunden; vorsorglich 
war noch von der CDU/SPD-Regierung im Frühjahr 2009 ein Gesetz verabschiedet wor-
den, das Ausgleichszahlungen zur Vermeidung nomineller Rentensenkungen im Gefolge 
von Lohnreduzierungen vorsieht.

Abbildung 11.5: Sozialleistungen der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung; 
in % gg. Vj.

Quelle: Statistisches Bundesamt, Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen
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Langfristige Entwicklungstrends und Umverteilungswirkungen
Neben den über kurzfristig-zyklische Wirkungen durchgesetzten Effekten für die 
kapitalistische Akkumulation sind die ökonomischen Konsequenzen eines sozialen 
Sicherungssystems unter verteilungstheoretischen Aspekten langfristig daran zu 
messen, inwieweit die relative Position der beiden Hauptklassen der bürgerlichen 
Gesellschaft beeinflusst werden. Dabei geht es nicht in erster Linie um die quan-
titativ-absolute Steigerung ihres jeweiligen durchschnittlichen Lebensstandards, 
sondern um die Entwicklung des proportionellen Arbeitslohns resp. Bruttoprofits.29 
Solange ausschließlich die gesetzliche Sozialversicherung betrachtet wird und von 
den in weiteren Sinne über den eigentlichen Staatshaushalt vermittelten Formen des 
sozialen Konsums abgesehen wird,30 ist die Frage nach den Umverteilungseffekten 
des sozialen Sicherungssystems noch relativ einfach zu beantworten.

Die verschiedenen Fonds der gesetzlichen Sozialversicherung in der Bundes-
republik zeichnen sich durch eine klassenmäßig bestimmt abgegrenzte Basis aus. 
Es sind Fonds, die nahezu ausschließlich durch Lohnbestandteile gespeist wer-
den und deren Transferleistungen in Geld- oder Sachform wiederum an Lohnab-
hängige oder ehemals lohnabhängige Mitglieder der Gesellschaft fließen. Damit 
bestimmt sich der Umverteilungsstrom, der durch die gesetzliche Sozialversiche-
rung gegenüber der marktbestimmten Einkommensverteilung vollführt wird, als 
Umverteilung innerhalb der arbeitenden Klassen (sowie ihrer mitversicherten Fa-
milienangehörigen) selbst. 

Dies schließt allerdings ein, dass die Sozialversicherungsfonds Umverteilungs-
prozesse von Einkommen zwischen der Arbeiterklasse (sowie ihrer verschiedenen 
Unterabteilungen) und der lohnabhängigen Mittelklasse bewerkstelligen, deren ge-
naue Quantifizierung eine komplizierte empirisch-statistische Analyse erforderte. 
Im allgemeinen, d.h. bei grober Abschätzung des quantitativen Gewichts der ver-
schiedenen Leistungsausgaben der Sozialversicherung,31 kann als hauptsächliches 
Resultat dieser Umverteilungsprozesse eine Umverteilung zwischen aktiv Beschäf-
tigten und der älteren, aus dem Erwerbsprozess ausgeschiedenen Bevölkerung, den 
Sozialrentnern, herausgestellt werden. 

29 Vgl. MEW 26.2, 420f.: »Der Wert des Arbeitslohns ist zu schätzen nicht nach der Quan-
tität Lebensmittel, die der Arbeiter erhält, sondern nach der Quantität Arbeit, die diese Le-
bensmittel kosten (in fact der Proportion des Arbeitstags, die er sich selbst aneignet), nach 
dem proportionellen Anteil, den der Arbeiter vom Gesamtprodukt oder rather vom Gesamt-
wert dieses Produkts erhält. Es ist möglich, daß in Gebrauchswerten geschätzt (Quantität 
von Ware oder Geld) sein Arbeitslohn ansteigt (bei steigender Produktivität) und doch dem 
Wert nach fällt und umgekehrt. Es ist eines der großen Verdienste Ricardos, den relativen 
oder proportionate Arbeitslohn betrachtet und als Kategorie fixiert zu haben. Bisher der Ar-
beitslohn immer nur einfach betrachtet, der Arbeiter daher als Tier. Hier aber wird er in sei-
nem sozialen Verhältnis betrachtet. Die Stellung der Klassen zueinander bedingt mehr durch 
die proportionate wages als durch den absolute amount of wages.«

30 Vgl. dazu das nachfolgende Kapitel 12, Unterabschnitt c).
31 Vgl. oben Abbildung 11.2.
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Allerdings partizipieren verschiedene Rubriken der Sozialrentner unterschied-
lich an dieser Umverteilung. Da das Niveau der bezogenen Rente vom Niveau des 
früheren Einkommens abhängig ist, profitieren die ehemals besserverdienenden 
Lohnabhängigen überproportional. Dieser Effekt wird dadurch verstärkt, dass bei 
einem in etwa gleichmäßigen Eintritt in den Altersruhestand32 und einer stark von 
der vormaligen Stellung im Erwerbsprozess abhängigen durchschnittlichen Le-
benserwartung die technischen Angestellten und kommerziellen Lohnarbeiter des 
Kapitals sowie die lohnabhängigen Mittelklassen überproportional an den Leis-
tungstransfers teilhaben. 

Zusammengenommen ist davon auszugehen, dass ehemals unproduktiv Tätige 
beim Kapital sowie in nichtkapitalistischen Sektoren des Gesamtreproduktions-
prozesses unter den Altersrentnern die Hauptbegünstigten der über die gesetzliche 
Rentenversicherung vermittelten Umverteilung sind.33 Entgegengesetzt gelagert ist 
die Umverteilungssituation bei der Arbeitslosen- und Unfallversicherung. Sowohl 
die Betroffenheit von Arbeitslosigkeit als auch von Arbeitsunfällen liegt schwer-
punktmäßig bei den produktiv beschäftigten Lohnarbeitern des Kapitals und hier 
bei den Gewerblichen; zu ihren Gunsten dürften sich daher die Umverteilungen 
dieser beiden Sozialversicherungszweige auswirken. Bei dem deutlich geringeren 
quantitativen Umfang dieser beiden Versicherungszweige handelt es sich jedoch 
hierbei nur um eine marginale Modifikation.34 Der durch die Sozialversicherungen 
bewerkstelligte »Sozialismus innerhalb der arbeitenden Klassen« trägt also deut-
lich seine bürgerlich-kapitalistischen Geburtsmerkmale an sich.

Neben dieser lohninternen Umverteilung steht jedoch die Frage, inwieweit der 
Aufbau und die Existenz einer gesetzlichen Sozialversicherung in die marktbe-
stimmte Einkommensverteilung zwischen den beiden sich gegenüberstehenden 
Hauptrevenuen Lohn und Profit eingreift, also den proportionellen Arbeitslohn 

32 Entgegenwirkend hierzu ist ein früherer Renteneintritt von Lohnarbeitern, die auf-
grund einer erhöhten Vernutzung ihrer Arbeitskraft im Produktionsprozess bereits vor Er-
reichung der gesetzlichen Altergrenze ihre Erwerbsfähigkeit verloren haben, wenn sie diese 
Altergrenze überhaupt lebend erreichen.

33 Auch in diesem Sinne ist also, einem geflügelten Wort von Marx zufolge, die Eigen-
schaft, produktiver Arbeiter zu sein, ein Pech.

34 Die Umverteilungswirkung der gesetzlichen Krankenversicherung ist demgegenüber 
schwieriger abzuschätzen. Unzweifelhaft sind die Aufwendungen für einen Rentner alters-
bedingt im Durchschnitt um ein Mehrfaches höher als bei einem jüngeren Arbeitnehmer. 
Ohne eine differenzierte Sozialstruktur der Rentner nach ihrer im Erwerbsleben überwie-
gend ausgeführten Tätigkeit und Klassenzugehörigkeit, die nicht vorliegt, sind allgemeine 
Aussagen bezüglich der Umverteilungswirkung der Krankenversicherung, gemessen an ge-
leisteten Beitragszahlungen und empfangenen Transfers, nicht möglich.
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rückwirkend modifiziert.35 Dies soll anhand der Entwicklung der bereinigten Brut-
tolohnquote36 für die bundesdeutsche Nachkriegsentwicklung illustriert werden.

Wie bei allen die Verwertung des BRD-Kapitals in der Nachkriegszeit beschrei-
benden ökonomischen Größen zeigt sich auch bei der Entwicklung der gesamtwirt-
schaftlichen bereinigten Bruttolohnquote das charakteristische Bild zweier großer 
Entwicklungsphasen. In den ersten fünf Zyklen zeigt diese Lohnquote eine leicht 
sinkende Entwicklungstendenz, wobei sich die zyklendurchschnittlichen Verän-
derungen allerdings in einem engen Korridor von zwei Prozentpunkten bewegen. 
Mit dem Nachlassen der Akkumulationsdynamik des Kapitals und dem Übergang 
in eine Überakkumulationssituation im VI. bzw. VII. Nachkriegszyklus ergibt sich 
wiederum ein leichter Anstieg auf das Niveau zu Beginn des Betrachtungszeitraums, 
bevor im VIII. und IX. Zyklus ein zweimaliger deutlicher Reduktionsprozess die-
ser Lohnquote stattfindet. Damit ergibt sich das Ergebnis, dass bei sich abschwä-
chender Akkumulationsdynamik die Lohnquote graduell ansteigt, weil die Löhne 
nach unten relativ starr sind und daher die Abschwächung der Steigerung von Wert-

35 Auch mit dieser Fragestellung sind weitergehende theoretische Probleme der Steuer- 
und Abgabeninzidenz aufgeworfen, auf die wir im nachfolgenden Kapitel 12 eingehen wer-
den. Aber auch hier gilt, dass die vorgängige Beschränkung auf Umverteilungsprozesse 
durch Sozialbeiträge und -leistungen diese Aspekte nur peripher beeinträchtigt, sodass für 
die vorgenommene empirische Operationalisierung davon abgesehen werden kann.

36 Die Bereinigung der »tatsächlichen« Lohnquote, früher unter konjunkturzy-
klischen Aspekten für das Produzierende Gewerbe bereits dargestellt (vgl. Kapi-
tel 6, wird vorgenommen, indem man berechnet, welcher Anteil des Volkseinkom-
mens auf die Arbeitnehmer in der Form der Bruttoeinkommen aus unselbständiger 
Arbeit entfällt, wenn man ihren Anteil an den Erwerbstätigen in einem Basisjahr – vor-
liegend 1950 – auch in den Folgejahren als Bezugsgröße nimmt, d.h. konstant hält (vgl. 
Czada 1980: 32).

Abbildung 11.6: Entwicklung der Lohnquote in der BRD bei konstant gehaltener 
Erwerbstätigenstruktur

Quelle: Czada 1980, Statistisches Bundesamt und eigene Berechnungen
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schöpfung und Akkumulation zunächst von den Profiten zu tragen ist. In den letz-
ten beiden vorliegend erfassten Zyklen wird diese relative Starrheit der Geldlöhne 
nach unten immer mehr aufgelöst und die Lohnquote geht deutlich zurück. Dabei 
ist dieser Rückgang der bereinigten Lohnquote überwiegend durch veränderte Ver-
teilungsrelationen zwischen Arbeitslohn und Profit bestimmt, während der Anteil 
der abhängig Beschäftigten an den Erwerbspersonen sich nur marginal verändert, 
ganz im Unterschied zu drei Jahrzehnten davor, in denen sich im Zuge der beschleu-
nigten Kapitalakkumulation und des Ausbaus unproduktiver Beschäftigungsweisen 
der Arbeitnehmeranteil um rd. 20 Prozentpunkte erhöht und den proportionellen 
Arbeitslohn (unbereinigte Lohnquote) bereits durch dieses veränderte Mengenge-
rüst bei der Erwerbspersonenstruktur gesteigert hatte.

Für die Verteilungsverhältnisse bzw. die Umverteilungswirkung des bundesdeut-
schen Sozialversicherungssystems bedeutet dies, dass die lohnabhängigen Klassen 
– Arbeiterklasse und lohnabhängige Mittelklasse zusammengenommen – ihre rela-
tive Verteilungsposition aus Geld- und Soziallohn gegenüber dem Bruttoprofit bis 
zum Übergang in die strukturelle Überakkumulation von Kapital behaupten konn-
ten, aber auch nicht mehr. Die in dieser Zeitperiode gleichzeitig deutlich sinkende 
allgemeine Mehrwertrate zeigt, dass eine abnehmende Ausbeutungsrate der pro-
duktiven Arbeiter, wesentlich durch allgemeine Arbeitszeitverkürzungen bedingt, 
nicht in eine steigende relative Verteilungsposition der Lohnempfänger insgesamt 
umgesetzt werden konnte, sondern »nur« in vermehrte Beschäftigung namentlich 
in kommerziellen sowie öffentlichen Beschäftigungsverhältnissen. Die Umvertei-
lung bleibt also auch im Verhältnis zur marktbestimmten primären Einkommens-
verteilung zwischen Lohnarbeit und Kapital letztendlich auf Verschiebungen in-
nerhalb der lohnabhängigen Klassen beschränkt. Der bundesdeutsche Sozialstaat 
hat in keiner Phase seines Ausbaus in der Nachkriegszeit die kapitalistischen Pro-
duktionsverhältnisse und die ihnen entsprechenden Distributionsverhältnisse zwi-
schen Arbeitslohn (für unterschiedliche Klassen und Klassenfraktionen) und Brut-
toprofit grundsätzlich in Frage gestellt.

Gleichzeitig sind die BRD-Sozialversicherungen, so bedeutsam ihre Wirkungen 
für die Absicherung existenzieller Lebensrisiken der Lohnarbeiter sind und so wich-
tig ihr Beitrag für eine Erhöhung des Lebensstandards in absoluten Größen durch 
Soziallohnkomponenten ist, Einrichtungen, die ihrerseits auf prosperierende Ak-
kumulationsbedingungen des Kapitals angewiesen sind. Fällt diese Grundlage fort, 
kehrt trotz fortbestehender Absicherungen durch die gesellschaftlichen Assekuranz-
fonds nach relativ kurzer Zeit – zwischen dem Übergang in die strukturelle Überak-
kumulation im VI. Zyklus und dem Durchschlagen dieser Überakkumulationssitu-
ation auf den proportionellen Arbeitslohn ab dem VIII. Zyklus liegen nicht einmal 
10 Jahre – der repressive Charakter der kapitalistischen Akkumulation für die dop-
pelt freien Lohnarbeiter wieder hervor. Zugleich wird diese Entwicklung als Re-
ferenz für die Bewertung der vergangenen Entwicklungsperiode genommen; die 
Schrumpfung der produktiven Basis der Ökonomie durch das Wirken der imma-
nenten Naturgesetze der kapitalistischen Akkumulation wird einem Überborden der 
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früher etablierten und durchgesetzten sozialen Absicherungen zugeschrieben. Das 
sich entwickelnde Missverhältnis zwischen produktiver und unproduktiver Arbeit 
erscheint in dieser Sichtweise nicht als Verengung der ersteren, sondern als zügel-
loser Ausbau der letzteren in den zurückliegenden Jahren. Interne Entwicklungs-
prozesse innerhalb der sozialen Sicherungssysteme durch nicht angepasste Regulie-
rungs- und Organisationsformen verschärfen die auftretenden Probleme und werden 
von interessierter Seite für die Denunziation dieser der kapitalistischen Vergesell-
schaftung an und für sich widersprechenden, jedoch mit all eben diesen kapitalis-
tischen Verhältnissen geschuldeten Geburtsmängeln und Defiziten geschuldeten 
Vergesellschaftungsformen instrumentalisiert.

c) Von der fordistischen De-Kommodifizierung zur erneuten 
Re-Kommodifizierung der Arbeitskraft

Die Etablierung eines Systems der Sozialversicherung bzw. weiter gefasst, des so-
zialen Konsums in mannigfachen Formen ist eine historische Errungenschaft der 
Arbeiterbewegung und ihrer Organisationen, die erst in langwierigen und wech-
selvollen sozialen und politischen Auseinandersetzungen durchgesetzt und von der 
Gesellschaft als allgemeines Willensverhältnis anerkannt werden musste. Die über 
die politische Form des Gemeinwesens vermittelte Befestigung der Formen des so-
zialen Konsums erweist sich dabei als sine qua non für deren allgemeine und dau-
erhaftere Gültigkeit und Existenzweise. Ihr juristischer Ausdruck ist das öffentlich-
rechtliche Zwangsverhältnis, welches die Lohnabhängigen zu Pflichtversicherten 
der Sozialversicherung macht. Dementsprechend ist die Ausbildung des sozialen 
Konsums erst ein vergleichsweise spätes Produkt der bürgerlichen Gesellschaft, die 
ihrerseits eine Voraussetzung desselben darstellt. Die Überwindung der Grenzen von 
Selbsthilfeeinrichtungen der Organisation der Lohnabhängigen setzt die vorgängige 
Erkämpfung und Durchsetzung der politischen Gleichheit und Freiheit auch für die 
Arbeiterklasse und ihre Klassenorganisationen voraus. Die Arbeiterbewegung muss 
erst als politisches Subjekt der bürgerlichen Gesellschaft anerkannt sein, bevor ihre 
sozialen und Klasseninteressen in den politischen Willensbildungsprozess einflie-
ßen können und Moment der politisch-juristisch fixierten Kompromisse, welche 
die allgemeinen Willensverhältnisse ausmachen, werden können.

Die Anfänge der gesetzlichen Sozialversicherung im Deutschen Reich gehen 
bis in das letzte Viertel des 19. Jahrhunderts zurück. 1883/84 erfolgte die erste Ge-
setzgebung zur Unfall- und Krankenversicherung. 1889 wurde das erste Gesetz 
zur Invaliditäts- und Altersversicherung erlassen, 1911 wird die Angestelltenversi-
cherung gesetzlich geregelt, ebenfalls 1911 wird die Reichsversicherungsordnung, 
die heute noch in Grundzügen Gültigkeit hat, kodifiziert; sie bringt eine Zusam-
menfassung aller Vorschriften der gesetzlichen Versicherungen. Erst nach der Re-
volution von 1918 wird eine Erwerbslosenfürsorge eingerichtet, die 1927 mit dem 
Gesetz über Altersvermittlung und Arbeitslosenversicherung in eine gesetzliche 
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Arbeitslosenversicherung umgewandelt wird (vgl. Sozialistische Studiengruppen 
1980c: 55ff.). Weiterentwicklungen und Ausgestaltungen dieser sozialpolitischen 
Gesetze und Bestimmungen sind stets an bestimmte Kräfteverhältnisse und -posi-
tionen der Gewerkschaftsbewegung gegenüber dem Kapital und den besitzenden 
Klassen gebunden. 

Diese sind wiederum nicht unabhängig vom längerfristigen Verlauf der ökono-
mischen Entwicklung. Letztere wirkt bestimmend auf die Marktkonstellationen 
am Arbeitsmarkt ein: Sowohl die Durchsetzung von Geldlohnforderungen in den 
Tarifauseinandersetzungen zwischen Gewerkschaften und Unternehmern und ih-
ren Verbänden als auch die Geltendmachung sozialpolitischer Forderungen im po-
litischen Raum sind, außer in gesellschaftlichen Ausnahmesituationen, im großen 
und ganzen nur erfolgreich möglich, wenn der kapitalistische Akkumulationspro-
zess in beschleunigt-prosperierender Form verläuft und somit eine langfristig stei-
gende Nachfrage des Kapitals und anderer Arbeitgeber nach zusätzlichen Arbeits-
kräften vorhanden ist.

Es wäre jedoch eine unzulässig verengte Betrachtungsweise, wollte man die Er-
richtung und Ausgestaltung der sozialen Sicherungssysteme unmittelbar an herr-
schende Angebot-Nachfrage-Konstellationen des Arbeitsmarktes binden und hier-
durch erklären. Gerade weil es sich bei der Entwicklung der sozialen Sicherung 
um ein eigenständiges Politikfeld handelt, weil Ausgestaltungen der sozialen Si-
cherungssysteme des politisch-gesetzgeberischen Eingriffs bedürfen, kommen wei-
tere Faktoren zum Tragen. 

Der Ausbau der gesetzlichen Sozialversicherung in der Bundesrepublik Deutsch-
land, der ab der zweiten Hälfte der 1950er Jahre beginnt, also nachdem die Re-
konstruktionsperiode von Wirtschaft und Gesellschaft nach dem Ende des Zweiten 
Weltkriegs als abgeschlossen betrachtet werden kann, ist in seiner ersten Periode 
unter den konservativ geführten Regierungen hauptsächlich durch den Druck der 
Arbeiterbewegung erzwungen worden; dies gilt für die Rentenreform 1957 und das 
Lohnfortzahlungsgesetz. Ein erneuter Sprung im Ausbau der vorhandenen Institu-
tionen und Regelungen erfolgt Ende der 1960er Jahre mit dem Regierungsantritt 
der sozialen-liberalen Koalition unter dem ersten sozialdemokratischen Bundes-
kanzler der BRD, Willy Brandt. 

Deutlicher kommt in dieser Phase zum Ausdruck, dass die materielle Besser-
stellung der arbeitenden Klassen zu einer bis dato in dieser Form und Ausbreitung 
nicht gekannten Ausbildung und Entwicklung individueller Lebensperspektiven 
der Lohnabhängigen jenseits ihrer funktionell-ökonomischen Bestimmtheit als 
Charaktermasken ökonomischer Verhältnisse oder Klassensubjekte geführt hatte, 
mit denen neue Ansprüche auch und gerade an die Formen des sozialen Konsums 
formuliert wurden. 

Es handelte sich dabei auch um so genannte immaterielle Bedürfnisse wie die 
Ausweitung von frei verfügbarer Zeit und deren selbstbewusste Nutzung, die zu 
wichtigen Momenten des Alltagslebens und -bewusstseins geworden waren; rück-
wirkend nehmen hierdurch auch die materiellen Ansprüche an die soziale Absi-
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cherung der Lohnarbeiterexistenz zu.37 Wenn heutzutage von einem regelrechten 
»Sozialkapital« der Lohnabhängigen (vgl. Castel 2005) gesprochen wird, so sind 
damit die in dieser Zeit sich ausbildenden materiellen Strukturen und Bewusst-
seinsformen gemeint.

Die Charakterisierung dieser Ära der zumeist von sozialdemokratischen Re-
gierungen durchgesetzten Reformprojekte in vielen westeuropäischen Staaten als 
»passive Revolution« durch eine »Keynesianisierung von Staat und Gesellschaft« 
(vgl. Buci-Glucksmann/Therborn 1982) im Sinne einer »Vergesellschaftung von 
oben« verfehlt diese wesentlich feineren Linien, über die sich die spezifischen Wi-
dersprüche des Verhältnisses von Sozialstaat und Arbeiterbewegung manifestieren. 
Weder können die unbestreitbaren Phänomene eines sich in korporatistischen For-
men vollziehenden »Interessenausgleichs« zwischen den Hauptklassen der bürger-
lichen Gesellschaft als Ergebnis eines Lernprozesses der herrschenden Mächte aus-
gegeben werden, noch sind damit die eigentlichen Triebkräfte für die Ausbildung 
eines fordistischen Sozial- und Wohlfahrtsstaates korrekt identifiziert. Die Unzu-
länglichkeiten und immanenten Grenzen dieses bürgerlichen Sozialstaats beste-
hen vielmehr darin, dass die Art und Weise der unter sozialdemokratischer Ägide 
durchgesetzten sozialen Reformen, weil in korporatistischen Strukturen vollzogen, 
von vornherein nie mit den vom kapitalistischen Akkumulationsprozess bestimm-
ten ökonomischen Möglichkeiten abgestimmt wurden, der Ausbau des Sozialstaats 
sich vielmehr gänzlich ungeplant und unkoordiniert vollzog. Eine Integration der 
Sozialpolitik in eine übergreifende Strukturpolitik fand nicht statt. Schon lange be-
vor sich daher im Gefolge der Überakkumulationskrise 1974/75 der ökonomisch-fi-
nanzielle Handlungsspielraum der öffentlichen Instanzen dramatisch verengte und 
die Weiterführung einer Reformpolitik immer mehr beschnitt und schließlich ver-
unmöglichte, wurden Diskrepanzen zwischen den geweckten Bedürfnissen und An-
sprüchen und den Möglichkeiten ihrer Befriedigung durch sozialstaatliche Trans-
fers erzeugt, welche den Widerspruch zwischen dem entwickelteren Subjekt und 
den im Arbeitsbereich vorgegebenen Strukturen des kapitalistischen Produktions-
prozesses potenzierten. Die unhinterfragte Voraussetzung der kapitalistischen Pro-
duktionsverhältnisse produzierte qualitative Diskrepanzen bereits bevor sich die 
quantitativen mit der Gewalt von Naturgesetzen geltend machten und nur noch Re-
formen zuließen, die kein Geld kosteten. In diesem Sinne war die Ausgestaltung 
der sozialstaatlichen Systeme in den kapitalistischen Gesellschaften Westeuropas 
im Rahmen der Nachkriegsprosperität spezifisch durch genuin bürgerlich-kapita-
listische Defizite geprägt.

In den industriellen Beziehungen zwischen Lohnarbeit und Kapital kommt es in 
dieser Zeit zu einer tendenziellen Relativierung des Warencharakters der Arbeits-
kraft, deren Fundamente durch neue Formen der Tarifpolitik zwischen den Tarifver-

37 Der Schwerpunkt der Sozialpolitik wurde von der sozial-liberalen Regierung verändert. 
Insbesondere Sach- und Dienstleistungen im Bereich von Schule und Bildung, im Kranken-
hauswesen und der sozialen Infrastruktur wurden nunmehr kräftig ausgebaut.
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tragsparteien weiterentwickelt und durch die Regelungen der Sozialpolitik flankiert 
wurden. Das fordistische Normalarbeitsarbeitsverhältnis der Nachkriegsprosperi-
tät war durch sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse mit weit-
gehender Bindung an den Flächentarifvertrag bei Entgelt und Arbeitszeit und einen 
Kündigungsschutz, der bei Entlassungen oder erzwungenen Beschäftigungswech-
seln den Betroffenen einen finanziellen Ausgleich gewährleistete, gekennzeichnet. 
Dabei besaßen die Entgeltregelungen der Flächentarifverträge die Funktion der 
Gewährleistung von Mindestbedingungen, die durch betriebliche Regelungen wie 
Sonderzahlungen und betriebliche Formen der Alterssicherung verbessert wurden. 
Die betrieblichen Mitbestimmungsmöglichkeiten wurden durch die sozialliberale 
Koalition durch ein neues Unternehmensmitbestimmungsgesetz für größere und 
Großunternehmen bei der Besetzung von Aufsichtsräten verbessert, wenngleich 
die numerische Parität zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern durch 
die Doppelstimme des stets von der Kapitalseite gestellten Aufsichtsratsvorsitzen-
den sowie durch die Sonderrolle der leitenden Mitarbeiter auf der Arbeitsnehmer-
bank untergraben wurde; darüber hinaus war in kleineren und mittleren Unterneh-
men von vornherein nur eine drittelparitätische Besetzung der Aufsichtsgremien 
vorgesehen.38 Diese institutionellen und tarifvertraglichen Rahmenbedingungen 
des fordistischen Normalarbeitsverhältnisses waren darüber hinaus Grundlage für 
weitergehende Initiativen zur Verbesserung der konkreten Arbeitsbedingungen im 
Produktionsprozess durch verschiedenartige Projekte zur »Humanisierung der Ar-
beit«. Die durch diese fordistischen Beschäftigungsverhältnisse eröffneten Mög-
lichkeiten der Aneignung eines »Sozialkapitals« sind daher einerseits ein Fortschritt 
gegenüber der von Marx an verschiedenen Stellen ausführlich beschriebenen Ent-
wicklung im 19. Jahrhundert,39 ohne allerdings andererseits die Systemgrenze des 
Warencharakters der Arbeitskraft in Frage zu stellen; die Redeweise einer »Dekom-
modifizierung« der Arbeitskraft im Rahmen der Blütephase der »sozialen Markt-
wirtschaft« gilt daher nur im Vergleich zu den Verhältnissen des vorangegangenen 
Jahrhunderts und vor dem Hintergrund der im Zuge der strukturellen Überakku-
mulation von Kapital ins Werk gesetzten Zurücknahme finanzieller und arbeits-
rechtlicher Regelungen.

Zugleich blieben auch in der Hochzeit dieser Reformen der industriellen Bezie-
hungen strukturelle Ungleichheiten zwischen verschiedenen Beschäftigtengruppen 
bestehen. An erster Stelle zu nennen ist dabei die geschlechtsspezifische Benach-
teiligung von Frauen, deren überkommene Rolle in der Familie nicht substanziell 
verändert wurde und daher ihre Beteiligung am Erwerbsprozess gering hielt. Un-

38 Die paritätische Besetzung der Aufsichtsräte mit einem »neutralen« Aufsichtsratsvor-
sitzenden blieb auf die Montanunternehmen beschränkt. Die kleinere Regierungspartei FDP 
erzwang Anfang der 1970er Jahre durch verfassungsgerichtliche Intervention, dass diese 
für kapitalistische Verhältnisse einmalige Mitbestimmung eben nicht auf die anderen Wirt-
schaftsbereiche ausgedehnt wurde.

39 Vgl. z.B. im I. Band des »Kapital« die Darstellung der Rolle von Frauen- und Kinder-
arbeit und des häuslichen Nebengewerbs (13. Kapitel).
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terdurchschnittliche Beteiligung an höherer Bildung, ungleiche Arbeitsentgelte bei 
gleicher Tätigkeit, verschlechterte Aufstiegsmöglichkeiten etc. prägen dieses for-
distische Normalarbeitsverhältnis nach wie vor als Arbeitsverhältnis für den Mann 
als Haushaltsvorstand, dessen Einkommen in erster Linie das Familieneinkommen 
bereitstellt mit allerdings erweiterten Möglichkeiten des Hinzuverdienstes durch 
erwerbstätige Frauen. Zusammenfassend zeigt sich daher, dass die sozialstaatliche 
Flankierung auch der Lebensverhältnisse der großen Bevölkerungsmehrheit die 
Grenzen bürgerlich-kapitalistischer Strukturen nicht antastete und insoweit nach-
geordnet blieb.

Mit dem Übergang in die strukturelle Überakkumulation des Kapitals und ih-
rem Durchschlag auf den gesamtwirtschaftlichen Arbeitsmarkt, sichtbar anhand der 
von zyklischer Krise zu zyklischer Krise auf beständig höheren Niveaus sich kon-
solidierender Massenarbeitslosigkeit, haben diese Verbesserungen der Arbeits- und 
Lebensverhältnisse der arbeitenden Klassen ein Ende. Es dauert zwar etwa zehn 
Jahre – oder die Zeitdauer des VII. industriellen Nachkriegszyklus (1976-1982) 
–, bis sich die gegengerichtete Entwicklung in den industriellen Beziehungen zwi-
schen Lohnarbeit und Kapital Bahn bricht und wiederum weitere rd. 10 Jahre, bis 
diese Entwicklung auch die gesetzlich kodifzierten Verhältnisse der sozialpoli-
tischen Regelungen nicht nur vereinzelt, sondern auf der ganzen Breite erreichen. 
Dafür ist aber die bis heute anhaltende Zurücknahme ehemals erreichter Sozial- 
und Arbeitsstandards flächendeckend und hat längst auch die bessergestellten Teile 
der Arbeiterklasse sowie die lohnabhängigen Mittelklassen erfasst. Zudem vollzog 
sich dieser Prozess in der Bundesrepublik einerseits zeitverzögert, zum anderen 
mit einer gewissermaßen nachholenden viel höheren Geschwindigkeit als in ande-
ren westeuropäischen Ländern. Auch die ideologische Orchestrierung dieses sozi-
alpolitischen Rollback hat im Alltagsbewusstsein und in der veröffentlichten Mei-
nung eine Hegemonie erreicht und bis heute, trotz der katastrophalen Ergebnisse 
dieser Entwicklung, die in der Finanzmarkt- und Weltwirtschaftskrise zum Aus-
druck kommen, behauptet. Mit Verweis auf die verkehrte Erscheinungsform der 
Überakkumulation des Kapitals, die nicht als Resultat der immanenten Entwick-
lungsgesetze der kapitalistischen Akkumulation erscheint, sondern umgekehrt als 
eine durch den sozialstaatlichen Ausbau bedingte Überforderung der Wertschöp-
fung, wird eine umfassende Deregulierung tendenziell aller Verhältnisse betrie-
ben, die im fordistischen Zeitalter der Kapitalakkumulation errichtet wurden. Mit 
Bezug auf die industriellen Beziehungen bedeutet dies in erster Linie die tenden-
zielle Überwindung des eine allgemeine Mehrwertrate gewährleistenden Flächen-
tarifvertrages in den Hauptbranchen des kapitalistischen Reproduktionsprozesses. 
Die Formen sind dabei mannigfaltig und reichen von der Durchsetzung unterneh-
mensspezifischer Öffnungsklauseln über den Abschluss von Hausverträgen bis 
hin zur Durchsetzung tarifloser Zustände und Abschluss individueller Arbeitsver-
träge gerade in neuen Dienstleistungsbereichen. Die Gewerkschaften stehen die-
ser Unterminierung ihrer tarifpolitischen Kernkompetenz vielfach machtlos gegen-
über und sind oftmals gezwungen, gute Miene zum bösen Spiel der anderen Seite 
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zu machen. So ist der »Tausch« von Entgeltbestandteilen gegen Beschäftigungs-
sicherungen mittlerweile gang und gäbe, obwohl diese Beschäftigungssicherungs-
klauseln neben einer zumeist kurzen Befristung oftmals, d.h. bei negativeren Ent-
wicklungen als vorhergesehen, von den Unternehmern gebrochen, neu verhandelt 
oder gänzlich außer Kraft gesetzt werden. Ziel der Deregulierungsanstrengungen 
der Kapitalvertreter ist die Verwandlung der Arbeitslöhne aus fixen in variable oder 
zumindest variabilisierte Kosten. Dies wird erreicht durch Verwandlung der ehe-
mals festen betrieblichen Sonderzahlungen in ertragsabhängige Vergütungen, Ab-
weichungen vom Flächentarifvertrag durch Öffnungsklauseln, insbesondere aber 
durch den massiven Einsatz von Leih- und Zeitarbeitern, die je nach schwanken-
der Auftragslage geholt und wieder abgegeben werden. Die gesetzlichen Grund-
lagen für einen solchen Einsatz von befristet Beschäftigten und Leiharbeitern auf 
Kosten der Stammbelegschaften sind in der Bundesrepublik mittlerweile geschaf-
fen worden. Naturgemäß fällt es den Gewerkschaften schwer, diese Gruppe der 
Lohnarbeiter zu organisieren und für sie einen gleichen Lohn im eingesetzten Un-
ternehmen durchzusetzen. Damit wird das fordistische Normalarbeitsverhältnis zu-
gunsten eines Hiring-Firing-Regimes in immer größerem Umfang ersetzt; die Ab-
schaffung des Kündigungsschutzes auch für festeingestellte Beschäftigte steht noch 
ganz oben auf der Wunschliste der Unternehmen und ihrer ideologischen und po-
litischen Interessenvertreter.

Die im politischen Raum immer wieder prominent erhobene Forderung nach 
Bekämpfung der Massenarbeitslosigkeit konnte bei den vorliegenden gesellschaft-
lichen Kräfteverhältnissen dazu instrumentalisiert werden, einen stets wachsenden 
Niedriglohnsektor für gering qualifizierte Arbeitnehmergruppen zu etablieren. Die-
ser reicht von gering bezahlter Teilzeitbeschäftigung über die »Wiederentdeckung« 
der Dienstbotenklasse als Beschäftigungsform bis hin zu geringfügigen Beschäfti-
gungsverhältnissen (»1-Euro-Jobs«) und erzwungener Selbständigkeit (»Ich-AGs«). 
Für all diese neuen prekären Arbeitsverhältnisse mussten entsprechende gesetzliche 
Tatbestände im Sinne von Abweichungen und Ausnahmen allgemeiner Arbeitsge-
setze geschaffen werden. Mittlerweile ist dieses »Prekariat« eine besonders dyna-
misch wachsende Beschäftigtengruppe, eine neue Form der industriellen Reservear-
mee, die zwar arbeitet, jedoch von dem Lohn ihrer Arbeit ihre Reproduktion nicht 
bestreiten kann. Die ökonomische Wirkung dieses wachsenden Niedriglohnsektors 
ist keineswegs auf die unmittelbar Betroffenen beschränkt, sondern franst den un-
teren Rand auch der gesicherteren Beschäftigungsverhältnisse aus und bringt im-
mer größere Teile der Lohnabhängigen auf eine abschüssige Bahn, auf der sie sich 
wiederum weitere Abstriche an Arbeitsentgelten und Arbeitsbedingungen gefallen 
lassen müssen. Abstiegs- und Existenzängste, erzwungene Vereinzelung, Verzicht 
auf die Geltendmachung an und für sich fortbestehender Rechte sind die weiteren 
Konsequenzen dieser Auflösung fordistischer Beschäftigungsverhältnisse.

Vielfach sind diese prekären Arbeitsverhältnisse nicht über die Sozialversiche-
rungen abgesichert. Vorprogrammiert ist daher das Angewiesensein auf Almosen 
bei Krankheit und absehbarer Altersarmut. Damit kehren soziale Verhältnisse wie-
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der, die eigentlich durch die Errichtung der Sozialversicherungen überwunden wer-
den sollten und auch weitgehend überwunden worden waren. So werden in den 
von interessierter Seite geführten öffentlichen Diskursen auch die Sozialversiche-
rungen selbst in Frage gestellt. Der erste Schritt bestand darin, die Ausgabenseiten 
der Sozialversicherungsträger von »versicherungsfremden« Leistungen zu bereini-
gen; dies betraf u.a. arbeitsmarktpolitische Qualifizierungs- und Umschulungsan-
gebote der Arbeitslosenversicherung, führt jedoch auch immer wieder zur Infrage-
stellung bspw. bestimmter Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung. Mit 
Hinweis auf die Umverteilungswirkung des größten Versicherungszweiges, der 
Rentenversicherung, wird das Umlageverfahren – die heutig Erwerbstätigen zah-
len für die gegenwärtige Rentnergeneration – als leistungsfeindlich denunziert und 
über vordergründige Berechnungsbeispiele illustriert, wie wenig von seinen Beiträ-
gen ein heute (noch) gutverdienender Einzahler in die Rentenversicherung später 
als Rente herausbekommt. Ziel ist es, die verschiedenen Bereiche der Sozialver-
sicherung weitgehend zugunsten privater Versicherungssysteme abzuschaffen und 
diesen nur eine staatliche, aus Steuermitteln finanzierte Mindestversorgung an die 
Seite zu stellen. Dieses in der Bundesrepublik bislang nur in wenigen Teilbereichen 
realisierte Konzept würde den privaten Versicherungskapitalen neue Anlagesphä-
ren eröffnen, die Gesamtheit der Versicherten aber den Risiken der spekulations-
bewegten Finanzmärkte aussetzen, die gerade in der gegenwärtigen Finanzmarkt-
krise vielfach Totalverluste erzeugt haben.

So ist nach rund 30-jähriger Überakkumulation von Kapital und der Einübung 
ganzer Generationen in die neue Unsicherheit der Lebenslage, die oft als Entfal-
tung der Individualität – allerdings einer Individualität des vereinzelten Einzelnen 
ohne soziale Rückbindung und die durch jene herstellbare materielle Fundierung 
– euphemisiert wird, die heutige bürgerliche Gesellschaft in vielen Bereichen hin-
ter einstmals erreichte Standards zurückgefallen. Sie produziert massenhaft soziale 
Probleme, die in der Hochphase der fordistischen Prosperität bereits als überwun-
den gegolten hatten. Anstatt die systembedingten Defizite des bürgerlichen Sozial- 
und Wohlfahrtsstaates zugunsten der Modernisierung seiner Regulationsformen 
und unter Abstimmung mit einer – aus der Überakkumulationsklemme politisch 
herausführenden – Akkumulation und der von ihr bereitgestellten Ressourcen zu 
überwinden bzw. weiterzuentwickeln, hat sich zumindest vorerst ein rückwärtsge-
wandter Entwicklungsweg durchgesetzt. Es bleibt abzuwarten, ob der gegenwär-
tige Zusammenbruch dieses rückwärtsgewandten Entwicklungsweges dazu führt, 
einen neuen Anlauf für die qualitative und quantitative Ausgestaltung des Sozial-
staates zu finden.
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Kapitel 12: 
Der Staat und seine ökonomischen Existenzen

a) Der politische Überbau der bürgerlichen Gesellschaft als praktisch-
idealistischer Reflex ihrer ökonomischen Struktur

Es wurde bereits ausgeführt, dass anders als innerhalb des kapitalistischen Repro-
duktionsprozesses und seiner Marktökonomie, in denen die agierenden Subjekte 
unter sachlich vermittelte gesellschaftliche Verhältnisse versetzt sind, die sie zwar 
beständig reproduzieren, aber eben nur als undurchschaute, sie selbst bestimmende 
Verhältnisse reproduzieren, es sich bei den gesellschaftlichen Überbauten um Ver-
hältnisse handelt, die als Ergebnisse bewusster Handlungsstrukturen zu begreifen 
sind. Zwar ist auch dieses bewusste Handeln nicht voraussetzungslos, es ist viel-
mehr Ausdruck der im materiellen Reproduktionsprozess bereits eingeübten Vor-
stellungen und mystifizierten Bewusstseinsformen, es ist aber nicht durch die Resul-
tate gesellschaftlicher Arbeit, also sachlich vermittelt, sondern willentlich getrieben. 
Dieser qualitative Unterschied zwischen dem bewusst-unbewussten Handeln der 
Marktsubjekte und ihrem nur durch die gesellschaftlichen Basisverhältnisse sowie 
den ihnen entsprechenden Bewusstseinsformen formierten willentlichem Handeln 
äußert sich des weiteren darin, dass es in den Sphären der gesellschaftlichen Über-
bauten keine allgemeinen und mit eherner Notwendigkeit wirkende Gesetzmäßig-
keiten und Entwicklungstendenzen – jedenfalls im strikten Sinne – gibt wie in der 
Sphäre der kapitalistischen Marktökonomie.1

Dies heißt allerdings nicht, dass eine allgemein theoretische Bestimmung des 
Verhältnisses zwischen der jedesmaligen spezifischen ökonomischen Basis und der 
ihr entsprechenden Staatsform nicht nur möglich, sondern auch notwendig ist. Vor 
allem muss hierfür die erstere in ihrer jeweilig historisch spezifischen Form gefasst 
werden: »Es ist jedesmal das unmittelbare Verhältnis der Eigentümer der Produk-
tionsbedingungen zu den unmittelbaren Produzenten – ein Verhältnis, dessen je-
desmalige Form stets naturgemäß einer bestimmten Entwicklungsstufe der Art und 

1 Die in den 1960er und 1970er Jahren namentlich in der Bundesrepublik geführte De-
batte um eine marxistische »Staatsableitung« krankte vor allem daran, dass diese qualitative 
Differenz zwischen der Beschaffenheit des Handelns der Produktionsagenten in der ökono-
mischen Sphäre und dem Agieren der Subjekte als Bürger jenseits der Ökonomie entweder 
vollständig negiert oder nur ganz unzulänglich berücksichtigt wurde. Eine »Ableitung« der 
von Marx so genannten Verdoppelung der Gesellschaft in Gesellschaft und Staat im strik-
ten Sinne, d.h. analog zu der »Ableitung« ökonomischer Formbestimmungen innerhalb der 
kapitalistischen Ökonomie ist daher gar nicht möglich. Hauptprotagonisten der »Staatsab-
leitung« waren: Altvater 1972, Marxistische Gruppe 1973, v. Flatow/Huisken 1973, Hirsch 
1973, Blanke/Jürgens/Kastendiek 1974 sowie Projekt Klassenanalyse 1973 und 1976b, 1977a 
sowie Bischoff (Hrsg.) 1977.
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Weise der Arbeit und ihrer gesellschaftlichen Produktivkraft entspricht –, worin wir 
das innerste Geheimnis, die verborgene Grundlage der ganzen gesellschaftlichen 
Konstruktion und daher auch der politischen Form des Souveränitäts- und Ab-
hängigkeitsverhältnisses, kurz, der jedesmaligen spezifischen Staatsform finden.« 
(MEW 25: 799f.) Dass der jeweilige gesellschaftliche Charakter der Arbeit nicht 
nur das strukturbestimmende Element für die Organisation der ökonomischen Re-
produktion, sondern darüber hinaus auch für deren Verhältnis zu den politischen 
Überbauten darstellt, begründet die zentrale Aussage der materialistischen Gesell-
schaftstheorie vom Primat der Ökonomie. Seine Identifikation und Bestimmung als 
allgemeiner Strukturzusammenhang lässt sich erst auf der Grundlage entwickelter 
bürgerlich-kapitalistischer Verhältnisse dechiffrieren, weil in vorbürgerlichen Ge-
sellschaftsformen ökonomische und politische Verhältnisse noch mehr oder weni-
ger ineins fallen; allerdings ist dieses Primat der Ökonomie für die Gestalt der po-
litischen Sphäre auch unter bürgerlichen Verhältnissen nicht unmittelbar einsichtig, 
weil die Überbauten und speziell der Staat ein scheinbares Eigenleben führen und 
dadurch die Vorstellung provozieren, als sei die gesamte bürgerliche Gesellschaft 
wesentlich durch den Staat zusammengehalten.

Die Einlösung des anhand des Primats der Ökonomie formulierten theoretischen 
Programms hinsichtlich der Bestimmung der dem gesellschaftlichen Charakter 
der Arbeit im Kapitalismus entsprechenden Staatsform und die Bestimmtheit die-
ser letzteren als willentlich von den bürgerlichen Subjekten geschaffenes Gebilde, 
kurz: die Bestimmung der politischen Form des Gemeinwesens als praktisch-idea-
listischer Reflex seiner ökonomischen Struktur, hat daher die Resultate des kapita-
listischen Reproduktionsprozesses zum theoretischen Ausgangspunkt zu nehmen. 
Jene bestehen nicht nur in der Form des beständig geschaffenen Güterreichtums als 
ungeheure Warensammlung, sondern gleichzeitig in der Reproduktion der gesell-
schaftlichen Verhältnisse des kapitalistischen Gesamtprozesses selbst.2

Alle Produktionsverhältnisse sind Resultate dieses kapitalistischen Gesamtpro-
zesses und daher ebenso beständig vorhandene Voraussetzungen und Bedingungen 
desselben. Als solche bilden sie sich ideell im Bewusstsein der Beteiligten ab und 
werden von ihnen im gewöhnlichen Entwicklungsverlauf stets schon als unbezwei-
felbare Tatsachen antizipiert.3 Das bewusste Verhalten der bürgerlichen Subjekte 

2 Vgl. MEW 25, 827: »Denn das Ganze dieser Beziehungen, worin sich die Träger dieser 
Produktion zur Natur und zueinander befinden, worin sie produzieren, dies ganze ist eben 
die Gesellschaft, nach ihrer ökonomischen Struktur betrachtet. Wie alle seine Vorgänger, geht 
der kapitalistische Produktionsprozeß unter bestimmten materiellen Bedingungen vor sich, 
die aber zugleich Träger bestimmter gesellschaftlicher Verhältnisse sind, welche die Indivi-
duen im Prozeß ihrer Lebensreproduktion eingehen. Jene Bedingungen, wie diese Verhält-
nisse, sind einerseits Voraussetzungen, andererseits Resultate und Schöpfungen des kapita-
listischen Produktionsprozesses; sie werden von ihm produziert und reproduziert.«

3 Vgl. MEW 26.3, 503: »Der Bürger sieht, daß das Produkt beständig Produktionsbe-
dingung wird. Aber er sieht nicht, daß die Produktionsverhältnisse selbst, die gesellschaft-
lichen Formen, in denen er produziert und die ihm als gegebene, natürliche Verhältnisse er-
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innerhalb dieses von ihnen nicht gemeinschaftlich beherrschten Reproduktions-
prozesses, dessen allgemeiner Charakter nicht in Frage gestellt wird, und die Aus-
bildung ihrer Vorstellungen und Anschauungen über diese sozialen Verhältnisse 
ist selbst eine allgemeine Bedingung für den Bestand des gesellschaftlichen Re-
produktionsprozesses. Die Anerkennung des Bestehenden, das Festhalten der so-
zialen Formen im Verlauf des beständigen Prozesses von Reproduktion, Wahrung 
und Neuproduktion befestigt die vorhandene Form des gesellschaftlichen Lebens-
aneignungsprozesses. Ohne diese Befestigung desselben vermittelst der Antizipa-
tion seiner allgemeinen Resultate im Bewusstsein der Beteiligten wäre seine Dauer-
haftigkeit überhaupt nicht möglich.4 Die Bestimmtheit durch und die Abhängigkeit 
von dieser faktischen Einübung der Gesellschaftsmitglieder in die vorhandenen ge-
sellschaftlichen Strukturen und Verhältnisse ihrer sozialen Produktionsverhältnisse 
ist für das einzelne Subjekt keineswegs unmittelbar sichtbar. Für es vollzieht sie 
sich durch die Institutionen der Sozialisation, lange bevor es überhaupt selbst mit 
dem Erwerbsprozess in Kontakt kommt.5

Indem sich die aktiven Produktionsagenten im Prozess ihrer materiellen Lebens-
reproduktion bewusst zu seinen allgemeinen Resultaten als Bedingungen desselben 
verhalten, nehmen die Produktionsverhältnisse die Form von Eigentumsverhält-
nissen an. Was sich in erster Instanz als realer Prozess der Aneignung präsentiert, 
wird durch den Willen der Beteiligten als allgemeine Bedingung der Produktion 
gesetzt und in höherer Form juristisch fixiert.6 Das auf Warenproduktion und Wa-

scheinen, das beständige Produkt – und nur darum die beständige Voraussetzung – dieser 
spezifisch gesellschaftlichen Produktionsweise sind.«

4 Vgl. MEW 25, 801: »Von allem anderen abgesehen, macht sich dies (die Befesti-
gung der Reproduktion durch Antizipation ihrer allgemeinen Ergebnisse, S.K.) übrigens 
von selbst, sobald die beständige Reproduktion der Basis des bestehenden Zustandes, des 
ihm zugrunde liegenden Verhältnisses, im Lauf der Zeit geregelte und geordnete Form an-
nimmt; und diese Regel und Ordnung ist selbst ein unentbehrliches Moment jeder Produkti-
onsweise, die gesellschaftliche Festigkeit und Unabhängigkeit von bloßem Zufall oder Will-
kür annehmen soll.«

5 Um jedoch die spezifischen Formen zu erklären, in denen sich ein einzelnes Subjekt in 
seinem individuellen Lebensprozess die Totalität der gesellschaftlichen Realität ideell aneig-
net, muss letztere allererst als in sich strukturiertes Ganzes begriffen sein. An dieser Stelle 
wird das Erklärungsdefizit jeglicher dem so genannten methodologischen Individualismus 
verpflichteter Ansätze der Gesellschaftstheorie wiederum deutlich. Nicht die Berechtigung 
sozialisationstheoretischer Ansätze soll damit bestritten werden, jedoch ihr gesamtgesell-
schaftlicher Erklärungsgehalt. Erst wenn die übergreifenden Strukturen und Verhältnisse ei-
ner bestimmten Gesellschaftsform entschlüsselt sind, lassen sich subjektivistisch orientierte 
Theorieansätze in eine materialistische Gesellschaftstheorie integrieren.

6 Vgl. MEW 23, S. 99: »Um diese Dinge als Waren (im Austauschprozess, S.K.) auf-
einander zu beziehn, müssen die Warenhüter sich zueinander als Personen verhalten, deren 
Willen in jenen Dingen haust, so daß der eine nur mit dem Willen des andren, also jeder nur 
vermittelst eines, beiden gemeinsamen Willensakts sich die fremde Ware aneignet, indem er 
die eigne veräußert. Sie müssen sich daher wechselseitig als Privateigentümer anerkennen. 
Dies Rechtsverhältnis, dessen Form der Vertrag ist, ob nun legal entwickelt oder nicht, ist ein 
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renzirkulation beruhende Prinzip der Aneignung ist der Äquivalententausch. An-
eignung fremder Ware vollzieht sich durch Veräußerung eigener Ware bzw. durch 
Hingabe von Geld. Auf Basis dieses an der Oberfläche des kapitalistischen Gesamt-
reproduktionsprozesses sich zeigenden und durch die Warenzirkulation begründe-
ten Aneignungsgesetzes ergibt sich das ganze Reich der bürgerlichen Gleichheit 
und Freiheit. Gleichheit, weil jeder Warenbesitzer jedem anderen gleich gilt und ein 
Austausch von Waren mit äquivalenten Werten den Austausch als solchen charak-
terisiert. Freiheit, weil jeder Warenbesitzer frei und eigenständig seinen Austausch-
partner nach Maßgabe der von ihm gewünschten Ware und deren Gebrauchswert 
auswählt. Indem sich alle Teilnehmer an der Zirkulation wechselseitig willentlich 
als Privateigentümer anerkennen, abstrahieren sie von ihren je besonderen persön-
lichen Eigenschaften und Bestimmtheiten und sind tatsächlich nur gleiche und freie 
Subjekte des Austauschs.

Damit jedoch innerhalb der Zirkulationssphäre eine allseitige Aneignung von 
Waren durch den Äquivalententausch überhaupt statthat, ist die Existenz kapitalis-
tischer Produktionsverhältnisse in der Gesellschaft vorausgesetzt. Die Vermittlung 
des gesellschaftlichen Stoffwechsels durch die Warenzirkulation ist nur dann allsei-
tig und für alle Gesellschaftsmitglieder Voraussetzung für ihre Teilnahme am gesell-
schaftlichen Verkehr und den Vollzug ihrer persönlichen Reproduktion, wenn auch 
die Arbeitskraft Warencharakter besitzt, d.h. der doppelt freie Lohnarbeiter auf der 
einen und der Besitzer der Produktionsmittel als Kapitalist auf der anderen Seite des 
Produktionsprozesses existiert.7 Es ist früher gezeigt worden, dass die spezifische 

Willensverhältnis, worin sich das ökonomische Verhältnis widerspiegelt. Der Inhalt dieses 
Rechts- oder Willensverhältnisses ist durch das ökonomische Verhältnis selbst gegeben.«

7 Ware und Geld als Formen des gesellschaftlichen Produkts sind keineswegs auf die 
kapitalistische Epoche beschränkt, kommen vielmehr in allen Produktionsweisen vor, die 
eine gewisse Entwicklungsstufe der Produktivkräfte überschritten haben: »Warenproduktion 
und Warenzirkulation können stattfinden, obgleich die weit überwiegende Produktenmasse, 
unmittelbar auf den Selbstbedarf gerichtet, sich nicht in Ware verwandelt, der ganze Pro-
duktionsprozeß also noch lange nicht in seiner ganzen Breite und Tiefe vom Tauschwert be-
herrscht ist. Die Darstellung des Produkts als Ware bedingt eine so weit entwickelte Teilung 
der Arbeit in der Gesellschaft, daß die Scheidung zwischen Gebrauchswert und Tauschwert, 
die im unmittelbaren Tauschhandel erst beginnt, bereits vollzogen ist. Eine solche Entwick-
lungsstufe ist aber den geschichtlich verschiedensten ökonomischen Gesellschaftsformatio-
nen gemein.« (MEW 23: 184) Aber nur in der kapitalistischen Produktionsweise ist die Wa-
renform die allgemeine Form des Produkts und Warenaustausch die allgemeine Form der 
Vermittlung des gesellschaftlichen Stoffwechsels. »Was also die kapitalistische Epoche cha-
rakterisiert, ist, daß die Arbeitskraft für den Arbeiter selbst die Form einer ihm gehörigen 
Ware, seine Arbeit daher die Form der Lohnarbeit erhält. Andererseits verallgemeinert sich 
erst von diesem Augenblick die Warenform der Arbeitsprodukte.« (ebd.) Dieser Zusammen-
hang gilt prinzipiell auch für nachkapitalistische Gesellschaftsformen. In einer sozialisti-
schen Marktwirtschaft wäre zwar die Allokation über den gesamtwirtschaftlichen Waren-
markt und die Warenzirkulation vermittelt, die Arbeitskraft jedoch dieser marktvermittelten 
Allokation durch entsprechende Regulierungen des Arbeitsmarktes entzogen; natürlich müs-
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Struktur des kapitalistischen Reproduktionsprozesses abkürzend-zusammenfas-
send mit dem beständigen Umschlag der beiden Aneignungsgesetze – Aneignung 
durch Äquivalententausch und, im Gegensatz dazu, Aneignung ohne Arbeit, d.h. 
unentgeltliche Aneignung fremder (Mehr-)Arbeit – gekennzeichnet ist;8 was Marx 
darüber hinaus als »dialektischen Umschlag des Aneignungsgesetzes in der kapi-
talistischen Produktionsweise« bezeichnet, markiert zugleich den zentralen Struk-
turzusammenhang im Bewusstsein der kapitalistischen Produktionsagenten, sowohl 
der Lohnarbeiter wie der Kapitalisten. Der äquivalente Austausch in der Zirkula-
tionssphäre basiert nicht nur auf der Aneignung des Reichtums ohne Arbeit durch 
den Kapitalisten innerhalb der Produktion, nicht nur bilden diese beiden gegen-
sätzlichen Weisen der Aneignung einander beständig abwechselnde Momente in-
nerhalb des Verlaufs des kapitalistischen Reproduktionsprozesses, sondern mit der 
beständigen in der Zirkulationssphäre stattfindenden Aneignung von Äquivalenten 
werden alle Vorstellungen, die mit diesem Prinzip verknüpft sind, beständig wieder 
im Bewusstsein der beteiligten Subjekte reaktiviert. Jeweils erscheint der kapita-
listische Produktionsprozess in seiner ursprünglichen Jungfräulichkeit wieder und 
das Eigentum des Kapitalisten an den Produktionsmitteln als Ergebnis vorherigen 
Fleißes oder besonderer Sparsamkeit, d.h. als selbst erarbeitetes Eigentum.9

sten auch der Waren- und Finanzmarkt spezifische Regulierungen aufweisen, die Rahmen 
setzend und steuernd für das Wirken von Angebot und Nachfrage wirken.

8 Vgl. dazu Kapitel 3, Unterabschnitt b).
9 Auf der Grundlage der Identifikation des »dialektischen Umschlags im Aneignungsge-

setz« – »sosehr die kapitalistische Aneignungsweise also den ursprünglichen Gesetzen der 
Warenproduktion ins Gesicht zu schlagen scheint, so entspringt sie doch keineswegs aus der 
Verletzung, sondern im Gegenteil aus der Anwendung dieser Gesetze« (MEW 23: 610) – re-
kapituliert Marx die verschiedenen Scheincharaktere, die der kapitalistische Reproduktions-
prozess aufweist und die beständig kritisiert und ebenso beständig bestätigt werden durch 
den spezifischen Zusammenhang der beiden Aneignungsgesetze: Erstens, Kauf und Verkauf 
der Arbeitskraft widersprechen nicht dem Fundamentalprinzip des einfachen Austauschs: 
»Daß diese besondre Ware Arbeitskraft den eigentümlichen Gebrauchswert hat, Arbeit zu 
liefern, also Wert zu schaffen, das kann das allgemeine Gesetz der Warenproduktion nicht 
berühren… Das Gesetz des Austauschs bedingt Gleichheit nur für die Tauschwerte der ge-
geneinander weggegebenen Waren. Es bedingt sogar von vornherein Verschiedenheit ihrer 
Gebrauchswerte und hat absolut nichts zu schaffen mit ihrem Verbrauch, der erst nach ge-
schloßnem und vollzognem Handel beginnt.« (ebd. 610f.) Zweitens, die Beziehung zwischen 
Arbeitern und Kapitalisten als Beziehung zweier antagonistischer Gesellschaftsklassen wird 
ausgelöscht: »In der Warenproduktion stehn sich nur, voneinander unabhängig, Verkäufer und 
Käufer gegenüber. Ihre gegenseitigen Beziehungen sind zu Ende mit dem Verfalltag des zwi-
schen ihnen abgeschloßnen Vertrags. Wiederholt sich das Geschäft, dann infolge eines neuen 
Vertrags, der mit dem vorhergehenden nichts zu tun hat und bei dem nur ein Zufall densel-
ben Käufer mit demselben Verkäufer wieder zusammenbringt. Soll also die Warenproduk-
tion oder ein ihr angehöriger Vorgang nach ihren eignen ökonomischen Gesetzen beurteilt 
werden, so müssen wir jeden Austauschakt für sich betrachten, außerhalb alles Zusammen-
hangs mit dem Austauschakt, der ihm vorherging, wie mit dem, der ihm nachfolgt. Und da 
Käufe und Verkäufe nur zwischen einzelnen Individuen abgeschlossen werden, so ist es un-
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Indem sich also die Produktionsagenten willentlich als Privateigentümer aner-
kennen und in juristischen Formen ihre ökonomisch-gesellschaftlichen Verhält-
nisse abstrakt-allgemein in privatrechtlichen Verhältnissen ausdrücken, erkennen 
sie sich als Freie und Gleiche, als Personen des Austauschs an.10 Indem sie sich 
wechselseitig willentlich als juristische Personen anerkennen und damit allgemeines 
und gleiches Recht zwischen ihnen auch gesetzlich fixieren, werden die Verhält-
nisse der Aneignung im materiellen Lebensgewinnungsprozess als allgemeine Wil-
lensverhältnisse der aktiven Produktionsagenten ausgesprochen. Zugleich ist da-
mit aber auch der sich beständig vollziehende Umschlag des Aneignungsgesetzes 
durch eigene Arbeit in sein Gegenteil anerkannt.11 Die allgemeine juristische Vor-
stellung der bürgerlichen Gesellschaft, die auf dem allgemeinen Aneignungsgesetz 
des Äquivalentenaustauschs von Resultaten eigener Arbeit beruht, sanktioniert so-
mit gleichzeitig den spezifischen Antagonismus zwischen Lohnarbeit und Kapi-
tal.12 Letzterer wird aber nur deshalb nun auch im Recht befestigt, weil er vorher 
von den Individuen als allgemeine Produktionsbedingung selbst willentlich aner-
kannt und akzeptiert worden ist.13

zulässig, Beziehungen zwischen ganzen Gesellschaftsklassen darin zu suchen.« (ebd. 612f.) 
Drittens: »Wie lang auch die Reihenfolge der periodischen Reproduktionen und vorherge-
gangnen Akkumulationen, die das heute funktionierende Kapital durchgemacht hat, es be-
wahrt immer seine ursprüngliche Jungfräulichkeit. Solange bei jedem Austauschakt – einzeln 
genommen – die Gesetze des Austauschs eingehalten werden, kann die Aneignungsweise eine 
totale Umwälzung erfahren, ohne das, der Warenproduktion gemäße, Eigentumsrecht irgend-
wie zu berühren. Dieses selbe Recht steht in Kraft wie am Anfang, wo das Produkt dem Pro-
duzenten gehört und wo dieser, Äquivalent gegen Äquivalent austauschend, sich nur durch 
eigne Arbeit bereichern kann, so auch in der kapitalistischen Periode, wo der gesellschaft-
liche Reichtum in stets steigendem Maß das Eigentum derer wird, die in der Lage sind, sich 
stets aufs neue die unbezahlte Arbeit andrer anzueignen.« (Ebd. 613)

10 Recht als gleiches Recht charakterisiert die bürgerliche Gesellschaft, im Gegensatz 
etwa zu der »mittelalterlichen Produktionsweise, deren politischer Ausdruck das Vorrecht« 
(MEW 3: 309) ist. In aller Einfachheit kann »das Privilegium, das Vorrecht als entsprechend 
dem ständisch gebundenen Privateigentum und das Recht als entsprechend dem Zustande 
der Konkurrenz, des freien Privateigentums« (ebd. 190) gefasst werden.

11 Vgl. Marx, Grundrisse, 903: »Von allen modernen Ökonomen ist daher die Arbeit als 
der ursprüngliche Eigentumstitel ausgesprochen, sei es mehr in ökonomischer oder in mehr 
juristischer Weise und das Eigentum an dem Resultat der eigenen Arbeit als die Grundvor-
aussetzung der bürgerlichen Gesellschaft.«

12 Vgl. MEW 23, 563: »Der Austausch zwischen Kapital und Arbeit stellt sich in der 
Wahrnehmung zunächst ganz in derselben Art dar wie der Kauf und Verkauf aller andren 
Waren. Der Käufer gibt eine gewisse Geldsumme, der Verkäufer einen von Geld verschied-
nen Artikel. Das Rechtsbewusstsein erkennt hier höchstens einen stofflichen Unterschied, 
der sich ausdrückt in den rechtlich äquivalenten Formeln: Do ut des, do ut facias, facio ut 
des, und facio ut facias.«

13 Nur weil das gleiche bürgerliche Recht die faktische Ungleichheit der verschiedenen 
Klassen von Produktionsagenten sanktioniert, ist es Klassenrecht. Es ist aber eine spezifi-
sche Form von Klassenrecht etwa im Unterschied zum Klassenrecht des Mittelalters. Die in-
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Zugleich bringt dieses Abhängigkeitsverhältnis des Rechts von den gesellschaft-
lichen Formen des kapitalistischen Reproduktionsprozesses eine eigentümliche Vor-
stellung hervor, die die schlichte Umkehrung dieses Verhältnisses beinhaltet. Die 
sachliche Abhängigkeit der bürgerlichen Subjekte voneinander, die die Grundlage 
für ihre persönliche Unabhängigkeit darstellt und ihrerseits nur die Herrschaft der 
verselbständigten Produktionsbeziehungen gegenüber den unmittelbaren Produ-
zenten zum Ausdruck bringt, produziert die Vorstellung einer Herrschaft des freien 
Willens, d.h. des Rechts schlechthin über die Ökonomie. Die Herrschaft der sach-
lichen Verhältnisse erscheint als Herrschaft der Ideen: »Verhältnisse können natür-
lich nur in Ideen ausgedrückt werden, und so haben die Philosophen als das Eigen-
tümliche der neuen Zeit ihr Beherrschtsein von Ideen aufgefaßt.« (Marx, Grundrisse: 
82) Damit ist die idealistische Grundstruktur des bürgerlichen Denkens charakteri-
siert, die in der juristischen Illusion reproduziert wird, nach der das Recht auf den 
bloßen Willen reduziert wird.

Diese idealistische Verkehrung des Verhältnisses von materieller Reproduktion 
und ideellen Überbauverhältnissen wird innerhalb der politischen Sphäre weiter po-
tenziert.14 Diese baut auf auf der Basis der Subjekte als juristische Personen, hinter 
denen alle natürlichen Unterschiede als auch die spezifisch sozialen Gegensätze 
zurücktreten. Die Individuen anerkennen sich nunmehr als Menschen mit den ih-
nen von Natur zukommenden gleichen Rechten; d.h. sie werden zusätzlich Staats-
bürger, Citoyens, im Unterschied zum Bourgeois. Als Staatsbürger konstituieren 
sie nicht nur ihren allgemeinen Willen als Durchschnittswillen, sondern regeln 
die Verteilung und Wahrnehmung ihrer öffentlichen Angelegenheiten. Sie kons-
tituieren neue gesellschaftliche Verhältnisse, politische Verhältnisse jenseits der 
ökonomischen Beziehungen, die Produkte oder Resultate ihrer spezifischen Wil-
lensverhältnisse sind. Diese politischen Verhältnisse werden wiederum gesetzlich 
fixiert und in den Formen des öffentlichen Rechts kodifiziert; damit wird eine hö-

direkte Gewährleistung des Klassenantagonismus in der kapitalistischen Produktionsweise 
durch die Überbauten der bürgerlichen Gesellschaft ist überhaupt das Entscheidende für den 
Klassencharakter von Recht und Staat (vgl. Paschukanis 1927).

14 Vgl. MEW 21b, 300: »Die althergebrachte Anschauung, der auch Hegel huldigt, sah 
im Staat das bestimmende, in der bürgerlichen Gesellschaft das durch ihn bestimmte Ele-
ment. Der Schein entspricht dem. Wie beim einzelnen Menschen alle Triebkräfte seiner 
Handlungen durch seinen Kopf hindurchgehn, sich in Beweggründe seines Willens verwan-
deln müssen, um ihn zum Handeln zu bringen, so müssen auch alle Bedürfnisse der bürger-
lichen Gesellschaft – gleichviel, welche Klasse gerade herrscht – durch den Staatswillen 
hindurchgehn, um allgemeine Geltung in Form von Gesetzen zu erhalten. Das ist die for-
melle Seite der Sache, die sich von selbst versteht; es fragt sich nur, welchen Inhalt dieser 
nur formale Wille – des einzelnen wie des Staates – hat, und woher dieser Inhalt kommt, wa-
rum gerade dies und nichts andres gewollt wird. Und wenn wir hiernach fragen, so finden 
wir, daß in der modernen Geschichte der Staatswille im ganzen und großen bestimmt wird 
durch die wechselnden Bedürfnisse der bürgerlichen Gesellschaft, durch die Übermacht 
dieser oder jener Klasse, in letzter Instanz durch die Entwicklung der Produktivkräfte und 
der Austauschverhältnisse.«
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here Form der Befestigung der grundlegenden ökonomischen Lebenszusammen-
hänge geschaffen.

In diese gesellschaftliche Befestigung der ökonomischen Verhältnisse im Recht 
und durch Gesetze ist allerdings eingeschlossen, dass die innerhalb des kapitalisti-
schen Reproduktionsprozesses geltend gemachten gegensätzlichen Ansprüche von 
verschiedenen Klassen von Produktionsagenten eine jeweils bestimmte Ausprä-
gung und Berücksichtigung erfahren, die abhängig ist vom Entwicklungsgrad der 
gesellschaftlichen Antagonismen und den verschiedenen, sich verändernden Kräf-
tekonstellationen zwischen den einzelnen Gruppen. Diese Kräftekonstellationen 
zwischen den sozialen Klassen und Klassenfraktionen prägen den allgemeinen Wil-
len der Gesellschaft als Durchschnittswillen ihrer verschiedenen Mitglieder. Da-
bei verläuft die Konstitution dieses Durchschnittswillens bereits auf der Grundlage 
und im Rahmen der etablierten Verhältnisse und Institutionen. Die Ermittlung, Ver-
waltung und Exekution der allgemeinen Willensverhältnisse findet ihrerseits unter 
rechtsstaatlichen Verhältnissen statt – jedenfalls gilt dies für den normalen Gang 
der bürgerlichen Gesellschaft.15

Der Prozess der Ermittlung des allgemeinen Willens vollzieht sich auf der Grund-
lage der Gesamtheit von Bewusstseinsinhalten und Vorstellungsweisen, die sowohl 
der Sphäre der Arbeit, d.h. dem Reproduktionsprozess des Kapitals als auch der 
Sphäre der Nicht-Arbeit entspringen. Letztere bildet selbst einen integralen Bestand-
teil der Überbauten der bürgerlichen Gesellschaft, ihr 1. Stockwerk als »societa ci-
vile« (Antonio Gramsci), welches die Gesamtheit der Aktivitäten und daraus ent-
springender Institutionen umfasst, die die bürgerlichen Subjekte in ihren privaten 
Lebensbereichen jenseits des Erwerbsprozesses entwickeln und gestalten. Die se zi-
vilgesellschaftlichen Verhältnisse gründen sich strukturell auf der Basis des mate-
riellen Reproduktionsprozesses und sind in ihren Entwicklungsformen wesentlich 
durch dessen Entwicklung bedingt. Andererseits sind sie jedoch keineswegs wie je-
ner entlang der sozialen Klassenlinien strukturiert; unterschiedliches Verhalten der 
Subjekte in ihren privaten Aktivitäten jenseits des Erwerbsprozesses beruht zwar 
in letzter Instanz auf ihrer unterschiedlichen Stellung im materiellen Reprodukti-
onsprozess der Gesellschaft, die Klassenbestimmtheit der Charaktermasken bildet 
aber nur die Basis, auf der sich im historischen Entwicklungsprozess das persön-
liche Individuum innerhalb seiner durch seine soziale Stellung gesteckten Gren-
zen entfaltet. Diese Klassenlinien werden verwischt je mehr auch die Masse der 
Gesellschaftsmitglieder in die Verhältnisse und Institutionen der societa civile ein-

15 Die Rechtsstaatlichkeit bürgerlicher Verhältnisse ist dabei ein durchaus fragiles Ele-
ment. Wie es in der Geschichte der bürgerlichen Gesellschaft immer wieder die Etablie-
rung offener Formen der Klassenherrschaft in verschiedenster Art – als Militärdiktaturen 
oder faschistische Diktaturen verschiedener Provenienz – gegeben hat, unterstreicht auch 
die heutzutage vielfach festzustellende sukzessive Aushöhlung von Rechtsstaatlichkeit und 
Demokratie im Rahmen populistischer, durch demokratische Wahlen an die Macht gekom-
mener Regierungen den prekären Charakter bürgerlicher Rechtsstaatlichkeit. Wir kommen 
hierauf noch zurück.
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dringt und sich dieselbe aneignet. Sie reproduzieren sich nur vermittelt als »feine 
Unterschiede« (Pierre Bourdieu) im Habitus der Individuen. Ihrerseits wirkt die 
Ausgestaltung der Zivilgesellschaft auf die materiellen Grundstrukturen zurück, so-
wohl in direkt ökonomischer Weise z.B. in Gestalt der Entstehung von Industrien, 
welche neuartige Massenbedürfnisse durch materielle Produkte befriedigen (Frei-
zeit-/Kulturindustrie) als auch durch die Herausentwicklung einer Besonderung 
und Individualisierung der Subjekte, die zwar nicht ausschließlich auf diesen Be-
reich der Nicht-Arbeit oder Freizeit beschränkt ist, dort jedoch gerade wegen der 
tendenziellen Verwischung der groben Klassenunterschiede zusätzliche und wei-
ter gespannte Entwicklungspotenzen freisetzt. Die im historischen Prozess der Ent-
wicklung der kapitalistischen Produktionsweise vonstatten gehende, selbst durch 
soziale Auseinandersetzungen durchgesetzte Aneignung dieses 1. Stockwerks der 
gesellschaftlichen Überbauten durch die subalternen Klassen verkompliziert die 
Bewusstseinsstrukturen der Gesellschaft und bildet solcherart eine Voraussetzung 
für die eigentliche politische Willensbildung. Private Institutionen von einzelnen 
Gruppen von Individuen, die je spezielle Gruppeninteressen verfolgen und propa-
gieren, wirken ein auf die Konturierung und Differenzierung des öffentlichen Be-
wusstseins und die in den politischen Parteien ablaufenden politischen Willensbil-
dungen. Innerhalb der Parteien, welche das wesentliche Verbindungsglied zwischen 
dem vor-politischen zivilgesellschaftlichen und dem politischen Raum darstellen, 
hat man es nur noch sehr vermittelt mit distinkten Klasseninteressen zu tun, d.h. mit 
der Verschiedenheit und bisweilen Gegensätzlichkeit der Interessen der verschie-
denen Revenuequellen-Besitzer des kapitalistischen Reproduktionsprozesses. Die 
Entwicklung von Repräsentativverhältnissen in den privaten und politischen Ins-
titutionen und die hierdurch gegebene Verselbständigung der Repräsentanten von 
den Repräsentierten bestärken diese Verwischung der ursprünglichen Klassenli-
nien. Unterschiedliche Partikularinteressen einzelner Gruppen der Bevölkerung, 
die in verschiedenen politischen Parteien artikuliert werden, werden nicht als ma-
terielle oder gegensätzliche Klasseninteressen, sondern als politische Programme 
bzw. politische Prinzipien formuliert. Nur sehr vermittelt haben solche politischen 
Prinzipien und Ideale, wie z.B. Freiheit oder soziale Gerechtigkeit, noch etwas mit 
den ursprünglichen materiellen Interessen der sich gegensätzlich im Produktions-
prozess des Kapitals gegenüberstehenden Klassen zu tun.

Diese Verdrehung der Verfolgung von Klasseninteressen oder Interessen einzel-
ner Klassenfraktionen zu politischen Prinzipien markiert eine höhere Form der ide-
alistischen Verkehrung des Basis-Überbau-Verhältnisses in der bürgerlichen Gesell-
schaft. Stets sind diese politischen Prinzipien und Ideale auf das Gesamtinteresse 
der Nation, die Rechtsordnung und ihre Bewahrung als überparteiliche Werte be-
zogen. Unterschiede existieren hinsichtlich der Betonung verschiedener politischer 
Werte, d.h. hinsichtlich der Hierarchie des politischen Wertsystems durch die ver-
schiedenen Parteien sowie hinsichtlich der jeweils vorgeschlagenen und präferierten 
Wege zur Erreichung des Gemeinwohls. Auch die Politiker können sich dann ein-
bilden, die politische Auseinandersetzung löse sich in einen bloßen Ideenstreit auf. 
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Der Staat erhält die allgemeine Funktion zugewiesen, das Gesamtinteresse der Na-
tion zu verkörpern und überschießende Partikularinteressen zurückzuweisen.

Der Ort, an dem aus den besonderen Interessen der Gruppen in der Gesellschaft 
ein Durchschnittswille hergestellt wird, ist das Parlament, durch allgemeine Wahl 
der Staatsbürger bestellt und als gesetzgebende Körperschaft (Legislative) tätig. 
Es bestimmt aus seiner Mitte die exekutive Gewalt als Regierung. Der bürgerliche 
Rechtsstaat mit seiner Gewaltenteilung zwischen Legislative und Exekutive sowie 
einer unabhängigen Gerichtsbarkeit (Jurisdiktion) ist erst ein Produkt der moder-
nen bürgerlichen Gesellschaft, die die Verselbständigung von Gesellschaft und Staat 
vollendet. Die Einrichtungen, welche die Exekutive schafft, um ihre Gewalt zur Gel-
tung zu bringen, stellen einen materiellen Gewaltapparat dar, der die Befestigung 
der grundlegenden sozioökonomischen Verhältnisse zu gewährleisten hat.

Damit lassen sich bestimmte Staatsfunktionen identifizieren, die direkt aus der 
für die kapitalistische Produktionsweise typischen Verdoppelung der Gesellschaft 
in Gesellschaft und Staat hervorgehen. Es sind dies Funktionen, die der spezi-
fischen Form der Produktionsweise entspringen und der Aufrechterhaltung der 
Gesamtheit ihrer gesellschaftlichen Verhältnisse dienen: Staatsbürokratie und öf-
fentlicher Gewaltapparat (inkl. Gerichtsbarkeit); des weiteren fallen hierunter jene 
Staatsbereiche, die aus der Verselbständigung gesellschaftlicher Funktionen zu 
Staatsfunktionen hervorgehen, wie Steuer- und Finanzverwaltung oder ausschließ-
lich den internen Bedürfnissen der Exekutive entspringen, wie z.B. die interne 
Rechnungskontrolle.

Als solcherart mit materiellen Existenzweisen und dem Gewaltmonopol ausge-
stattete Institutionen des zweiten Stockwerks der gesellschaftlichen Überbauten be-
sitzen Gesetzgebung, Rechtssprechung und Politik immer auch die Funktion, die 
gegebenen gesellschaftlichen Verhältnisse, aus denen sie entstanden sind, zu kon-
servieren und zu sanktionieren. Der Klassencharakter der staatlichen Institutionen 
innerhalb der entwickelten bürgerlichen Gesellschaft, d.h. der Klassencharakter des 
Staates als vollendeter Rechtsstaat, besteht also im normalen Entwicklungsgang der 
bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft darin, über die Garantie und Durchsetzung 
der allgemeinen Willensverhältnisse den unterliegenden Antagonismus zwischen 
Lohnarbeit und Kapital, der wesentlich ein Klassenantagonismus ist, als allgemeine 
Reproduktionsbedingung dieser spezifisch historischen Form des materiellen Le-
bensprozesses festzuschreiben. Die bürgerlich-demokratische Republik bleibt auf 
Basis kapitalistischer Produktionsverhältnisse die anonyme Form der Klassenherr-
schaft der Bourgeoisie. Sie basiert als Klassenherrschaft aber zugleich auf der Sub-
alternität der arbeitenden Klassen und besitzt nur Stabilität und Festigkeit, solange 
diese Subalternität fortbesteht, d.h. solange der allgemeine Charakter der kapitalis-
tischen Produktionsweise von diesen nicht prinzipiell in Frage gestellt wird. Wird 
die Kontinuität des Entwicklungsgangs der kapitalistischen Reichtumsproduktion 
grundlegend gestört und wird über ökonomische und soziale Erschütterungen die 
auf diesem Grundkonsens beruhende Hegemonie der jeweiligen Regierung zerstört, 
ist es wesentlich davon abhängig, ob es den subalternen Klassen und ihren gesell-
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schaftlichen und politischen Organisationen gelingt, eine alternative Hegemonie zu 
etablieren, damit die demokratischen Strukturen des bürgerlichen Gemeinwesens 
erhalten bleiben. Diese können dann selbst zu einem Mittel der Umgestaltung der 
sozioökonomischen Verhältnisse genutzt werden, um die aufgetretenen Systemwi-
dersprüche des Kapitalismus in einer höheren Form der Gesellschaftlichkeit der 
Arbeit zu überwinden. Die Alternative hierzu war und ist ein Umschlag der ano-
nymen in eine personale Form der bürgerlich-kapitalistischen Klassenherrschaft, 
vermittelt über eine wechselseitige Blockade zwischen verschiedenen politischen 
Kräften und die Aktivierung von traditionellen Vorurteilen und Irrationalismen ge-
rade auch bei der Masse der arbeitenden Klassen.16

Ein die historischen Formen kopierender Umschlag in faschistische Diktaturen 
ist unter den mittlerweile existierenden Gesellschafts- und Regierungsverhältnis-
sen in den entwickelten kapitalistischen Ländern zwar nicht prinzipiell und für 
alle Zeiten ausgeschlossen, aber doch gegenwärtig in keinem Land aktuell. Was 
aber auch dem oberflächlichen Betrachter nicht verborgen bleiben kann, ist eine 
in vielen kleinen Schritten erfolgende stetige Aushöhlung von bürgerlichen Frei-
heitsrechten. Den Hintergrund dafür bilden die Erschütterung der ökonomischen 
Verhältnisse durch die strukturelle Überakkumulation von Kapital sowie ihr vor-
läufiger Höhepunkt in der Finanzmarkt- und Weltwirtschaftskrise 2006ff. sowie 
externe Bedrohungen durch religiös-fundamentalistische Bewegungen, die als ex-
tremste und zugleich irrationellste Form der Rebellion unterentwickelter Länder 
gegenüber der Vorherrschaft des Kapitals auf den Weltmärkten und der Hegemo-
nie so genannter westlicher Werte und Lebensstile anzusehen sind. Die sukzessive 
erfolgende Verselbständigung der Exekutive gegenüber parlamentarisch-demokra-
tischer Kontrolle erfolgt vor dem Hintergrund einer strukturellen Schwäche der lin-
ken und sozialistischen Kräfte, denen es auch 20 Jahre nach dem Zusammenbruch 
des so genannten Realsozialismus nicht gelungen ist, aus der objektiven Schwä-
che der kapitalistischen Akkumulation eine überzeugende hegemoniefähige Alter-
native zu konzipieren, zu kommunizieren und durchzusetzen.

16 Die Entwicklungen, beginnend mit der deutschen Revolution von 1918 und nachfol-
gend in den 1920er Jahren, schließlich innerhalb und im Gefolge der Weltwirtschaftskrise 
1929-32, die schließlich zur Machtübernahme des deutschen Faschismus führten, bilden 
das immer noch eindrucksvollste Exempel für einen solchen regelrechten Umschlag in die 
personale Form der Klassenherrschaft. Gerade deshalb ist die Analyse unverzichtbar, über 
welche Vermittlungsglieder die Nazi-Ideologie auf eine massenhafte Zustimmung in der 
Bevölkerung, auch und gerade innerhalb der deutschen Arbeiterschaft, traf (vgl. Sozialisti-
sche Studiengruppen 1980c).
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b) Historische Ausprägungen des bürgerlichen Staates: 
Vom fordistischen Sozialstaat zum neoliberalen Market-State

Mit der Identifikation derjenigen Staatsfunktionen, die ihrer Natur nach aus dem 
kapitalistischen Charakter des Gesellschaft hervorgehen, endet die systematisch-
allgemeine Analyse des Staates. Jede weitere Konkretisierung der Ausformung und 
Erweiterung staatlicher Aufgaben bedingt den Rekurs auf spezifische historische 
Entwicklungsprozesse von sozialen und politischen Auseinandersetzungen inner-
halb eines Landes bzw. einer Gruppe von ökonomisch und politisch verbundenen, 
in etwa gleich hoch entwickelten Nationen.

Zuallererst bezieht sich diese historisch-spezifische Ausformung staatlicher Auf-
gaben auf die konkrete Ausgestaltung der dem Staat per se zukommenden Funkti-
onen selbst. Sie ist abhängig von jeweilig vorhandenen gesellschaftlichen und poli-
tischen Kräftekonstellationen. Sehr deutlich lässt sich dies anhand der historischen 
Entwicklung der Rechtssprechung aufzeigen, in der auf die eine oder andere Weise 
jeweilige Kompromisse zwischen widerstreitenden Parteien festgeschrieben wer-
den. Ihre Weiterentwicklung zugunsten der einen oder anderen Seite hängt dann 
wiederum vom Verlauf der sozialen und politischen Entwicklung der Gesellschaft 
ab. Dass aber namentlich die Rechtssprechung einem historischen Wandel unter-
liegt, der mehr oder weniger direkt der sozialen Auseinandersetzung folgt, ändert 
nichts daran, dass den mit der Rechtssprechung befassten Richtern bzw. auch der 
Legislative selbst dieser Prozess als Anwendung der geltenden Rechtssystematik 
und damit als Anwendung apriorisch gegebener Sätze erscheint.

Diese im konkreten historischen Entwicklungsprozess einer bürgerlichen Ge-
sellschaft erfolgende Ausgestaltung der allgemeinen Staatsfunktionen wird ergänzt 
durch eine im Fortschritt des Entwicklungsgangs in tendenziell allen kapitalisti-
schen Gesellschaften erfolgende erhebliche Ausweitung der Bezugspunkte und des 
Umfangs staatlicher Tätigkeiten. Unter der Mitbestimmung und Mitwirkung der 
Gewerkschaften im Hinblick auf die fordistische Organisation des kapitalistischen 
Produktionsprozesses, die fordistische Corporate Governance der kapitalistischen 
Unternehmen und die Arbeits- und Entgeltbedingungen der Lohnabhängigen wird 
darüber hinaus weit in die Strukturen des politischen Systems selbst eingegriffen. 
Es geht hierbei nicht nur um einzelne Schutzgesetze wie im 19. Jahrhundert mit der 
gesetzlichen Festschreibung des Zehnstundenarbeitstages, sondern um ein ganzes 
Geflecht von Regulationen des Arbeits- und Nicht-Arbeitsbereiches. Die ökono-
mische Bedeutung der Arbeiter als Konsumenten für die fordistische Massenpro-
duktion wird unterstrichen durch vielfältige Formen des kollektiven Konsums, d.h. 
von sozialen Dienstleistungen, die durch den Staat entweder direkt erbracht oder 
wesentlich durch ihn vermittelt werden. Zusammen mit den monetären Umvertei-
lungsfonds der Sozialversicherungen wird damit der bürgerliche Staat der Nach-
kriegsprosperität zu einem Sozialstaat, in einigen Ländern sogar zu einem Wohl-
fahrtsstaat, der einen gewichtigen Bereich der gesamtgesellschaftlichen Konsumtion 
organisiert und befriedigt.
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Diese quantitative und qualitative Ausweitung des Umfangs staatlicher Tätig-
keiten auf Basis der fordistischen Produktionsweise ist nun, obwohl der Zuwachs 
an staatlichen Funktionen bei Außerachtlassung national spezifischer Ausprägungen 
im großen und ganzen gleich oder ähnlich in allen entwickelten kapitalistischen Na-
tionen aussieht,17 kein allgemeines naturwüchsiges Entwicklungsgesetz des Staates 
bzw. des öffentlichen Sektors. Dass Ähnlichkeiten hinsichtlich der Formen und In-
halte staatlicher Tätigkeiten festzustellen sind, drückt zunächst nichts anderes aus 
als eine Gleichheit der Regulationsweise innerhalb einer bestimmten historischen 
Periode kapitalistischer Entwicklung in den Metropolen des Weltmarktes. Dieser 
fordistische Sozialstaat war während der Prosperitätsperiode in der Nachkriegszeit 
zu einem allgemeinen gesellschaftlichen Grundkonsens geworden, der fester Be-
standteil des gesamtgesellschaftlichen Durchschnittswillens war und von den ver-
schiedenen politischen Strömungen, die sich an den Regierungen abwechselten, 
aktiv mitgetragen und fortentwickelt wurde.

Bei dem Ausbau sozialstaatlicher Geld- und Dienstleistungen wurde in aller Re-
gel weder das Subsidiaritätsprinzip – nachgeordnete Gewährung von staatlichen 
Leistungen gegenüber den Versorgungspflichten innerhalb der Familien bzw. ge-
genüber Verwandten ersten Grades – noch gar der kapitalistische Charakter des do-
minierenden Produktionsverhältnisses angetastet. Allenfalls in einzelnen Bereichen 
wurden Systemgrenzen berührt oder in Frage gestellt, so bei Verstaatlichungen in-
dustrieller und versorgungswirtschaftlicher Unternehmen in Großbritannien un-
ter den Labour-Regierungen der ersten Nachkriegsjahre oder dem Ausbau des Bil-
dungssystems und der Förderung sozialkultureller Dienstleistungen Ende der 1960er 
Jahre in Deutschland unter der sozialliberalen Koalition. Stets erfolgte dieser Aus-
bau des Sozialstaates aber nicht nach einem mehr oder weniger kohärenten Kon-
zept, sondern vielfach unabgestimmt, sodass die Versorgungs- und ökonomischen 
Umverteilungswirkungen allenfalls grob abgeschätzt werden konnten. Öffentliches 
Eigentum an Unternehmen verdankte sich kaum einer aktiven strukturpolitischen 
Intervention zur Steuerung der Kapitalakkumulation, sondern war meistenteils aus 
Notsituationen heraus geboren worden und stellte eine bloße Sozialisierung aufge-
tretener Verluste dar. Als mehr oder weniger planlose Veranstaltung war die jewei-
lige Kassenlage der öffentlichen Finanzen ein wichtiger, wenn nicht der wichtigste 
Parameter, der darüber entschied, welche der von den verschiedenen Gruppen der 
Gesellschaft angemeldeten Ansprüche befriedigt wurden. Damit blieb der fordis-
tische Sozialstaat seinem grundsätzlichen Charakter nach ein Lückenbüßer für pri-

17 Die nationalen Unterschiede in der Ausprägung der Sozialstaaten reichen von der an-
gelsächsischen Variante einer geringeren staatlich-obligatorischen Absicherung der Bevöl-
kerung gegenüber den Lebensrisiken von Gesundheit, Alter und Arbeitslosigkeit über die 
kontinentaleuropäische »soziale Marktwirtschaft« bis hin zu den skandinavischen Modellen 
eines Wohlfahrtsstaates, der neben der sozialen Grundsicherung Bildung, Kindererziehung 
sowie Beschäftigungssicherung zu seinen ureigensten Aufgaben erklärt hat(te).
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vatwirtschaftlich-marktwirtschaftlich nicht gewährleistete Bedarfsdeckungen; in 
dieser Beschränkung zeigt sich zugleich sein bürgerlicher Charakter.

Zum anderen blieb die Ausgestaltung staatlich übernommener Dienstleistungs-
angebote dem formalen Rationalitätsprinzip bürokratischer Organisationsformen 
verpflichtet: Anspruchsberechtigte blieben Antragssteller, die Erbringer der Dienst-
leistungen verstanden sich vielfach nicht als Serviceagenturen gegenüber dem Pu-
blikum als Kunden, verstaatlichte Unternehmen behielten oftmals ihren defizi-
tären Status, aus dem heraus ihre Übernahme in öffentliches Eigentum begründet 
worden war. Somit blieben stets qualitative Defizite, die auch in den Hochzeiten 
der quantitativen Ausweitung von Funktionen nicht überwunden werden konnten. 
Diese Qualitätsdefizite bei der Organisation des öffentlichen Sektors und seiner 
Dienstleistungen offenbaren die Mängel einer in einer einfachen Negation stecken-
bleibenden Regulationsweise gegenüber der marktwirtschaftlich-kapitalistischen 
Vergesellschaftung; sie wurden später, unter den veränderten ökonomischen Be-
dingungen der strukturellen Überakkumulation von Kapital, ein wichtiges Einfalls-
tor für eine Instrumentalisierung des Sozialstaatsabbaus durch neoliberale und kon-
servative politische Kräfte.

Es ist bereits vermerkt worden, dass das mit der strukturellen Überakkumu-
lation von Kapital zutagetretende Missverhältnis zwischen produktiver und un-
produktiver Arbeit an der Oberfläche des kapitalistischen Gesamtreproduktions-
prozesses in verkehrter Weise erscheint. Dieses Missverhältnis scheint nicht der 
Stagnation und Erosion der produktiven Basis der Ökonomie geschuldet, sondern 
einem Überborden unproduktiver Beschäftigungsweisen, hauptsächlich sozialstaat-
licher Aufwendungen. Nicht die immanenten Widersprüche der kapitalistischen 
Mehrwertproduktion, der Fall der Profitrate und die Herausbildung einer struktu-
rellen Überakkumulationssituation sind danach verantwortlich für einen niedrigen 
Wachstumspfad mit tendenziell stagnativen Entwicklungstendenzen, sondern die 
Überforderung der Wertschöpfung in den kapitalistischen Unternehmen durch Steu-
ern und Sozialabgaben führen zur Lähmung des Geschäftsgangs und immer wei-
ter ansteigender Arbeitslosigkeit. Es ist dann nur folgerichtig, wenn die ergriffenen 
Maßnahmen das Zurückschneiden der überbordenden Staatstätigkeit mit ihren Wert-
schöpfung und Markteinkommen überfordernden Kosten in den Fokus nehmen.

Diese zunächst wirtschaftspolitisch motivierte Reaktion auf die strukturelle Über-
akkumulation von Kapital hat erhebliche gesellschaftspolitische Weiterungen und 
Auswirkungen. Es handelt sich dabei nicht nur um punktuelle Korrekturen des vor-
gängigen Sozialstaatsausbaus, sondern um ein ganzheitliches Paradigma zur Neu-
justierung des Verhältnisses von Wirtschaft, Staat und privaten Verhältnissen der 
Gesellschaftsmitglieder. Sein ideologischer Nukleus besteht in der fortgeschritte-
nen Individualisierung des bürgerlichen Subjekts, die hinsichtlich ihrer Genesis 
des Sozialstaats bedurfte, hinsichtlich ihrer zukunftsorientierten Perspektive jedoch 
den Eigenanstrengungen der entwickelten Individuen übertragen werden kann und 
muss. Dass diese nicht mehr auf die staatliche Organisation sozialer Versorgung an-
gewiesen seien, werde sichtbar anhand der akkumulierten privaten Geld- und Sach-
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vermögen der Privathaushalte, die nicht einer bestands- und erträgnisschmälernden 
Besteuerung und Abgabenlast zur öffentlichen Finanzierung der gesellschaftlichen 
Wohlfahrt unterworfen, sondern der individuellen Dispositionsautonomie der Pri-
vaten überlassen werden sollen. Der Verweis auf qualitative Organisations- und 
Servicedefizite des überkommenen fordistischen Sozialstaats wird in diesem Zu-
sammenhang für die Plausibilisierung des Abbaus sozialstaatlicher Leistungen in-
strumentalisiert. Privatisierung staatlicher Funktionen, nicht nur sozialer Leistun-
gen, sondern ebensosehr seiner versorgungs- und infrastrukturellen Aufgaben der 
Vergangenheit wird damit zum Programm der Transformation des Staates in ei-
nen so genannten Market-State als politische Form einer modernen Markt-Gesell-
schaft. Nur im Ausmaß des Zurückschneidens von Aufgaben und Leistungen des 
fordistischen Sozialstaats unterscheiden sich die großen politischen Lager noch. An 
die Stelle des Sozialstaatskonsenses der Nachkriegsprosperität und beschleunigten 
Kapitalakkumulation der 1950er bis 1970er Jahre ist so, in vielen kleinen Schrit-
ten durchgesetzt, eine Neuformierung des gesellschaftlichen Durchschnittswillens 
getreten, die die gesteigerte Eigenaktivität und individuelle Selbstbestimmung des 
Einzelnen an die Stelle der staatlichen Versorgung gesetzt hat.

Damit wird jedoch in typisch borniert-bürgerlicher Manier das Kind mit dem 
Bade ausgeschüttet. Nicht dass die unter den Bedingungen der Nachkriegsprospe-
rität und des Sozialstaatsausbaus vollzogene Individualisierung der Gesellschaft ein 
verändertes Verhältnis von Gesellschaft und Staat erfordert, ist dabei der Streitpunkt, 
sondern wie dieses veränderte Verhältnis in der neoliberalen Ideologie begründet 
und unter ihrer Perspektive und Richtung umgesetzt wird, bildet den Gegenstand 
der Kritik. Zum ersten ist bereits der analytische Befund der neoliberalen Ideolo-
gen, man habe es mittlerweile mit einer Gesellschaft privater Vermögensbesitzer 
zu tun, nicht im Ansatz haltbar. Ganz abgesehen vom teilweise prekären Wert des 
gesellschaftlichen Geldvermögens, der in der Finanzmarktkrise 2007ff. grausam-
gründlich offenbar geworden ist, gibt es auf keinem Gebiet der Gesellschaft eine 
größere soziale Ungleichheit als bei der Verteilung des Vermögens. Schon aus die-
sem Umstand heraus ist die Reproduktion der bürgerlich-kapitalistischen Gesell-
schaft nach wie vor auf die sozialstaatlich vermittelte Umverteilung angewiesen; 
die mit der strukturellen Überakkumulation von Kapital naturwüchsig ins Werk 
gesetzte und ideologisch offensiv propagierte Verstärkung »leistungsgerechterer« 
Ungleichheit auch der marktbestimmten Einkommensverteilung führt die Fiktion 
einer »Gesellschaft von Vermögensbesitzern« vollends ins Absurde. Zum zweiten 
negiert das neoliberale Verständnis eines Substitutionsverhältnisses zwischen pri-
vater und staatlicher Organisation und Vorsorge bzw. von Individualität und Kollek-
tivität das Kausalverhältnis zwischen den gesellschaftlichen Bedingungen und der 
Individualisierung der Subjekte. Letztere baut stets auf den ersteren auf, die Aus-
gestaltungsformen verändern sich im kontemporären historischen Prozess, nie je-
doch kann für die Mehrheit der Gesellschaftsmitglieder die individuell organisierte 
Reproduktion und die individuelle Ausdifferenzierung der Konsum- und Lebens-
stile ohne die Zurückbindung an gesellschaftlich zu regelnde kollektive Konsum-
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formen existieren. Das neoliberale Substitutionsverhältnis zwischen Sozialstaat und 
privater Organisation der individuellen Konsumtion verschweigt die fortbestehen-
den Klassenunterschiede in der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft und bleibt 
den Erscheinungsformen des vereinzelten Einzelnen und entfesselten Individuums 
an der Oberfläche des Zirkulationsprozesses verhaftet.

Dass diese Ideologie des Neoliberalismus ihre Wirkungsmächtigkeit bis weit in 
die lohnabhängigen Klassen der Gesellschaft entfalten konnte und kann, ist auch 
dem Versagen der politischen Linken zuzurechnen, die nicht imstande war, ein 
kohärentes Gegenmodell zu entwickeln und für das Alltagsbewusstsein und die 
Auseinandersetzungen um hegemoniale Positionen zu konkretisieren. Solange die 
Kapitalakkumulation in beschleunigter Weise verlief und die Ressourcen für den 
sozialstaatlichen Ausbau bereitstellte, existierte – jedenfalls in den meisten Län-
dern Westeuropas, auch in jenen mit starken kommunistischen Oppositionsparteien 
– nur in den Nischen der Gesellschaft und intellektuellen Zirkeln ein mehr oder 
weniger klares Bewusstsein von einer Notwendigkeit, die Grenzen der »sozialen 
Marktwirtschaft« und des bürgerlichen Sozialstaats zu überwinden. In der prak-
tischen Politik begnügte man sich, auch und gerade in den sozialdemokratisch-so-
zialistischen Parteien, mit sekundärer staatlicher Umverteilung und einem Ausbau 
sozialstaatlicher Leistungen, man stellte sich, einem Wort des damaligen sozial-
demokratischen österreichischen Bundeskanzlers Bruno Kreisky zufolge, »unter 
das Dach der sozialen Marktwirtschaft« und setzte in Regierungsverantwortung in 
kurzfristiger Perspektive das sozial Machbare um. Als die Bedingungen für diese 
Politik ökonomisch fortgefallen waren, ging es nur noch um die »Reformen, die 
kein Geld kosteten« (Helmut Schmidt), und später zunehmend um die Verteidigung 
einstmals erreichter Standards sozial- und wohlfahrtsstaatlicher Absicherungen und 
Regulierungen. Dies gilt in gleicher Weise auch für die Gewerkschaften, die als In-
dustriegewerkschaften die Gegenreaktionen des Kapitals auf die strukturelle Über-
akkumulation in den Unternehmen bei Tarifauseinandersetzungen und Kämpfen um 
Arbeitsbedingungen etc. noch früher als im politischen Raum und unvermittelter zu 
spüren bekamen. Dies führte die Arbeiterbewegung und politische Linke in die De-
fensivsituation eines schrittweisen, aber kontinuierlichen Zurückweichens gegen-
über dem neoliberalen Angriff; ideologisch rutschten sie in die Ecke eines gesell-
schaftlichen Immobilismus und erhielten das Etikett konservativ-gestriger Bewahrer 
von Verhältnissen, die von der Realität längst überholt worden waren, aufgeklebt. 
Die Diskrepanz zwischen einer unzulänglichen und nicht mehr auf der Höhe der 
Zeit sich befindenden politischen Konzeption und einer sich immer weiter von den 
ursprünglichen Zielen entfernenden Realität wurde dann selbst zu einem Einfalls-
tor neoliberalen Gedankenguts in das kollektive Gedankengut der Repräsentanten 
und konzeptiven Ideologen der Arbeiterbewegung und damit für die gewerkschaft-
liche und politische Programmatik.

Sehr deutlich lässt sich dieser Umstand am Beispiel zweier wirtschaftlicher 
Sachverhalte illustrieren, zum einen bei der Bewertung von Geld- und Reallohn, 
diesem Hauptbezugspunkt und -betätigungsfeld der Gewerkschaften, in makro-
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ökonomischer Perspektive und zum anderen bei der Bewertung öffentlicher Defi-
zite und den Expansionsspielräumen für den öffentlichen Kredit. Traditionell wa-
ren die Gewerkschaften, zurückgehend auf postkeynesianische Theoretiker wie 
Michal Kalecki (1966, 1987), Verfechter einer Kaufkrafttheorie des Lohnes, mit 
der die Rolle der Reallöhne als Nachfragegröße und ihre Funktion als wachs-
tumsstimulierendes Element in den Mittelpunkt gerückt wurde. Hierbei handelte 
es sich um die abstrakte Gegenposition zu der Unternehmer-Argumentation, die 
die Rolle der Geldlöhne als Kostengröße hervorhebt und das invers-gegensätzliche 
Verhältnis von Lohn- versus Profitsteigerung betont. Beide Argumentationsweisen 
sind theoretisch einseitig und somit falsch, weil sie zum einen auf verschiedenen 
Ab straktionsebenen angesiedelt sind und zweitens jeweils nur bestimmte und vor-
übergehende Konstellationen innerhalb des zyklischen Prozesses der Kapitalakku-
mulation verabsolutieren. Aber abgesehen von der theoretischen Fragwürdigkeit 
beider Argumentationslinien sorgte die »bastardkeynesianische« Gewerkschafts-
position für eine ideologische Auseinandersetzung zwischen den Tarifvertrags-
parteien »auf Augenhöhe« und wirkte selbstimmunisierend gegenüber der Praxis. 
Während durchgesetzte hohe Geld- und Reallohnsteigerungen im Rahmen eines 
zyklischen Aufschwungs die wirtschaftliche Expansion verstärkten, konnten hin-
zunehmende geringere Lohnsteigerungen innerhalb des Abschwungs als unzurei-
chend und letztlich ursächlich für den Anstieg der Arbeitslosigkeit gebranntmarkt 
werden. In beiden Fällen war dem einzelwirtschaftlichen Kostenargument der Kapi-
talseite entgegenzuhalten, dass Lohnzurückhaltung nicht zu einem Beschäftigungs-
aufbau, vielmehr oftmals zu Beschäftigungsabbau wegen unzureichender Nachfrage 
führe. Diese ideologische Rechtfertigung möglichst hoher Lohnabschlüsse wurde 
im Zuge des strukturellen Anstiegs der Arbeitslosigkeit im Gefolge der Überakku-
mulationssituation kassiert. Jetzt ging es nicht mehr nur um »maßvolle« Lohnab-
schlüsse, sondern um die Übernahme der Unternehmerargumentation bezüglich zu 
hoher Lohnnebenkosten im Hinblick auf die Kostenentwicklung in den Unterneh-
mungen. Über diesen Umweg der Lohnnebenkosten wurde die bis dato geleugnete 
Kausalbeziehung eines inversen Verhältnisses zwischen Lohnsteigerungen und Be-
schäftigungsreduzierungen auch innerhalb des gewerkschaftlichen Selbstverständ-
nisses hoffähig gemacht und die makroökonomisch begründete Gegenposition bei 
den Tarifverhandlungen ausgehebelt.18

Eine vergleichbare Übernahme einer neoklassisch begründeten Position neoli-
beral-konservativer politischer Kräfte erfolgte im Hinblick auf die öffentliche Kre-
ditaufnahme und den Imperativ einer Schuldenbegrenzung öffentlicher Haushalte. 
Am Ausgangspunkt steht auch hier eine theoretisch fragwürdige Position im Hin-
blick auf den Charakter des öffentlichen Kredits, der unhinterfragt als kompensato-
risches Moment zu unzureichenden privaten Investitionen behandelt wurde – auch 
dies eine »bastardkeynesianische« Verkürzung – und durch die Verwendung für »öf-
fentliche Investitionen« gerechtfertigt wurde. Der Charakter des öffentlichen Kre-

18 Vgl. dazu auch Wendl 2010.
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dits als Konsumkredit, wenngleich Konsumkredit sui generis, und die Rolle der öf-
fentlichen Investitionen als Bestandteil der konsumtiven Nachfrage im Gegensatz 
zu der privaten Kapitalakkumulation als wertschöpfungsinitiierende Größe wird 
in dieser Argumentation jeweils verkannt. Die Wirklichkeit holte diese politische 
Position der Linken ein, nachdem die überakkumulationsinduzierten wachsenden 
öffentlichen Budgetdefizite zu einer galoppierenden Staatsverschuldung führten, 
in deren Gefolge insbesondere die Haushalte der unteren Gebietskörperschaften – 
Kommunal- und Länderhaushalte – in die Zinsfalle rutschten. Steigende Zinslasten 
schränkten die Handlungsfähigkeit der Finanzpolitik zunehmend ein und wurden 
unter Gerechtigkeitsaspekten als intergeneratives Problem – die heutigen Genera-
tionen leben durch die öffentlichen Schulden auf Kosten ihrer Kinder und Enkel – 
thematisiert. Auch in diesem Punkt ließ sich die Mehrheit der politischen Linkskräfte 
von der neoliberalen Position eines durch Ausgabenkürzung zu bewerkstelligenden 
Budgetausgleichs einfangen, übernahm vielfach willig den Posten des Finanzmi-
nisters und trat in einen regelrechten Wettbewerb mit dem politischen Gegner, um 
sich als der solidere Haushälter auszuzeichnen. Wer sich diesem Imperativ »soli-
der öffentlicher Finanzen« nicht unterordnete, erhielt das Etikett eines regierungs-
unfähigen finanzpolitischen Hasardeurs aufgeklebt.

Beide kurz skizzierten Beispiele machen deutlich, wie eine theoretisch-konzepti-
onell fragwürdige politische Position, die unter Prosperitätsbedingungen aus reichte, 
um auf Augenhöhe im ideologischen Wettstreit zu bestehen, in Subalternität und 
Alternativlosigkeit umschlug, sobald die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedin-
gungen sich strukturell verändert hatten und neue Herausforderungen auf die po-
litische Agenda setzten. Die zumindest partielle Übernahme der politisch-konzep-
tiven Position des Gegners durch große Teile der politischen Linken zementierte 
deren Subalternität und stärkte die an und für sich gar nicht stabile, weil ihrerseits 
lösungsunfähige Hegemonie des Neoliberalismus. Aktuell hält diese Subalternität 
der politischen Linken auch vor dem Hintergrund der fulminanten praktischen Kri-
tik an Finanzmarktkapitalismus und Market-State durch die gegenwärtige große 
Krise an. Umgekehrt haben die neoliberal-konservativen Kräfte vor dem Hinter-
grund eines drohenden Zusammenbruchs des kapitalistischen Weltfinanzsystems 
und einer die Reproduktion der Gesellschaft gefährdenden Krise der reproduktiven 
Kapitalakkumulation quasi über Nacht bis dato verteidigte Prinzipien der Deregu-
lierung und des Rückzugs des Staates aus wirtschaftlichen Prozessen über Bord ge-
worfen und mit z.T. erheblichen finanziellen Mitteln in die Ökonomie interveniert. 
Dabei soll allerdings gelten, dass nach erfolgreicher Meisterung der Krise wiederum 
zum status quo ante der Wirtschaftspolitik zurückgekehrt werden soll.

Für die politische Linke gilt demgegenüber: Nur wenn die Krise, die dem Schein 
der Selbständigkeit der an der Oberfläche sich präsentierenden Formen des Werts 
an und für sich ein Ende bereitet und die Einsicht in die innere Struktur der kapi-
talistischen Ökonomie freigibt, genutzt wird für eine alternative Wirtschafts- und 
Gesellschaftskonzeption, die auch dem Alltagsbewusstsein verständlich zu ma-
chen ist, besteht die Chance, das Bleigewicht neoliberaler Aberrationen abzuwer-
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fen, eine abermalige Zuspitzung ökonomischer Krisenprozesse zu vermeiden und 
eine neue politische Agenda zu entwerfen und umzusetzen.

c) Die ökonomischen Existenzen des Staates

Der öffentliche Sektor als abgeleiteter Bereich des gesellschaftlichen 
Gesamtreproduktionsprozesses
Zu Beginn der vorliegenden Abhandlung ist bei der Ausdifferenzierung der Form-
bestimmtheiten gesellschaftlicher Arbeit mit dem Begriff der unproduktiven Arbeit 
als Dienst die Schlüsselkategorie zur Analyse der Einbeziehung des öffentlichen 
Sektors der Volkswirtschaft in den gesellschaftlichen Gesamtreproduktionsprozess 
bezeichnet worden. Unproduktive Arbeit als Dienst ist gebrauchswertschaffende 
gesellschaftliche Arbeit, die nicht zum Zweck der Verwertung des vorgeschossenen 
Werts als Kapital, sondern wegen ihres Gebrauchswerts mit Geld als Revenue an-
gekauft und in Bewegung gesetzt wird. Dabei kann der Ankauf dieser Arbeit di-
rekt geschehen oder vermittelt durch Erhebung von öffentlichen Abgaben, die den 
öffentlichen Haushalten – Staat und Sozialversicherung – Finanzmittel für diese 
Operation zur Verfügung stellen. In beiden Fällen handelt es sich bei dem Ankauf 
und der Anwendung dieser unproduktiven Arbeiten um ökonomisch abgeleitete 
Transaktionen und Verhältnisse, da die Wertschöpfung bzw. das Einkommen, wor-
aus diese Arbeit finanziert wird, bereits vorhanden sein muss. Als Einkommens-
verausgabung bildet diese Anwendung unproduktiver Arbeit als Dienst einen Akt 
der individuellen Konsumtion.

Steuerfinanzierte öffentliche Dienste werden der Gesellschaft in der Regel unent-
geltlich zur Verfügung gestellt, bisweilen aufgedrängt. Es handelt sich hierbei um 
Akte des sozialen Konsums im weitesten Sinne, die zu einem Teil kollektiv, zu einem 
anderen Teil individuell von der Gesamtheit der Staatsbürger konsumiert werden. 
Diese öffentlichen Dienste vermehren den Umfang der der Gesellschaft innerhalb 
einer gegebenen Periode zur Verfügung stehenden Gebrauchswerte. Ökonomisch 
ist ihr größter Teil nur Gebrauchswert; er kann jedoch, weil einen Gebrauchswerts 
darstellend, auch die Form einer Ware annehmen, d.h. über einen eigenständigen 
Zirkulationsakt ge- und verkauft werden und somit nicht nur die Anzahl der Ge-
brauchswerte, sondern gleichzeitig den Umfang der in einer Periode auf die Märkte 
gelangten Waren vergrößern.

Damit rückt der Bereich der öffentlichen Produktion in den Blick.19 Ihre ökono-
mischen, organisatorischen und sozialen Bedingungen unterscheiden sich mehr oder 

19 Es ist hiervon zu unterscheiden: Handelt es sich um kapitalistische Produktionspro-
zesse in Unternehmen, die anstatt in der Hand einzelner oder assoziierter Kapitalisten sich 
in staatlichem Eigentum befinden und ganz nach den Maximen kapitalistischer Organisa-
tion geführt werden sowie dem kapitalistischen Verwertungs- und Konkurrenzzusammen-
hang unterworfen sind, handelt es sich um Staatskapitale. Ihre Lohnarbeiter sind produktive 
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weniger stark von denen des Kapitals, weil sie versorgungs-, infrastrukturellen und 
sozialen Zwecksetzungen verpflichtet sind. Da ihre Produkte, materiell oder imma-
teriell, als Waren verkauft werden, findet ein zumindest teilweiser Rückfluss des 
verausgabten Geldes zu seinem Ausgangspunkt statt. Solange jedoch dieser Rück-
fluss durch den Verkauf der Waren kein Rückfluss ist, der neben den Kosten der 
Produktionselemente im Regelfall auch einen durchschnittlichen Profit einschließt, 
handelt es sich nicht um einen Kapitalvorschuss, bildet der Konsumtionsprozess 
der lebendigen Arbeit bei der Gebrauchswerterstellung keinen Akt der produktiven 
Konsumtion und nehmen die Produktionselemente nicht die Formen des konstan-
ten bzw. variablen Kapitals an. Wesentlich für die Formbestimmtheit dieses Be-
reichs der öffentlichen Produktion in Staatsbetrieben ist der Umstand, dass die Ge-
sellschaft vermittelst des Staates die Herstellung bestimmter Gebrauchswerte durch 
allgemeinen Willensentscheid zu einer politischen Funktion erklärt und damit in 
der Regel die Abgabepreise dieser Waren administrativ reguliert. Diese speziellen 
politischen Entscheidungen reproduzieren sich zumeist innerhalb der organisato-
rischen Struktur dieser Betriebe; bis hin zu der Art und Weise der buchhalterischen 
Erfassung und Kontrolle der betrieblichen Sachverhalte ließen sich lange Zeit die se 
politischen Rahmenbedingungen nachverfolgen.

Im Zuge des Umbaus des fordistischen Sozialstaates zu einem schlanken Mar-
ket-State gerieten die öffentlichen Betriebe in das Visier von Deregulierungsbe-
mühungen und Privatisierungsprozessen. Die idealtypische und auch allgemein 
praktizierte Vorgehensweise bestand zumeist in einer vorgängigen unternehmens-
rechtlichen Verselbständigung der vielfach unmittelbar in den öffentlichen Haus-
halten finanzwirtschaftlich geführten Staatsbetriebe zu Kapitalgesellschaften – 
GmbHs oder Aktiengesellschaften –, denen damit auch ein an den Prinzipien des 
Handelsrechts orientiertes Rechnungswesens verschafft wurde. In der Bundesre-
publik führte diese Unternehmensformierung ehemaliger Staatsbetriebe oftmals zu 
einer reichlichen Vermögens- und Kapitalausstattung dieser öffentlichen Kapitalge-
sellschaften mit z.T. erheblichen stillen Reserven. In einem nächsten Schritt wurden 
sodann die Gesellschaftsanteile an diesen Unternehmen vom Staat an private Inves-
toren und Betreiber veräußert, vielfach mehr zur Deckung öffentlicher Budgetdefi-
zite als aufgrund einer nach wirtschaftspolitischen und gesellschaftlichen Zweck-
setzungen folgenden Neuordnung des öffentlichen Eigentums. Über allem stand die 

Arbeiter, die Wert und Mehrwert schaffen, der vom Staat angeeignet wird. Die Preisbildung 
für die Waren dieser Staatskapitale unterliegt ganz oder zumindest tendenziell denselben Be-
dingungen wie bei privatkapitalistischer Produktion. Die Staatskapitale bilden einen inte-
gralen Teil des gesellschaftlichen Gesamtkapitals, nehmen teil am Bildungsprozess der all-
gemeinen Profitrate und veräußern ihre Waren im Durchschnitt der industriellen Zyklen zu 
Marktproduktionspreisen. Dass anstelle von privaten Kapitalisten der Staat den Eigentum-
stitel auf diese Unternehmen hält, ist solange ein bloß formeller Unterschied, solange diese 
Staatskapitale nicht als Steuerungsmedien für die Gesamtakkumulation eingesetzt werden; 
dies unterstellte jedoch die Relativierung der Dominanz kapitalistischer Produktionsverhält-
nisse und eine gesellschaftlich definierten Zielen verpflichtete aktive Strukturpolitik.
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ideologische Orientierung auf einen schlanken Staat, der sich möglichst aus wirt-
schaftlichen Angelegenheiten herauszuhalten habe, weil private Anteilseigner und 
Betreiber dies besser vermöchten. Tatsächlich war das Ergebnis dieser Privatisie-
rungen öffentlichen Eigentums vielfach eine Rosinenpickerei privater Investoren, 
die gewinnträchtige oder zumindest gewinnversprechende Betriebsteile aus diesen 
öffentlichen Unternehmen herauslösten, sich damit neue Anlagesphären für privates 
Kapital verschafften und tatsächlich nur die defizitärsten Bereiche der ehemaligen 
Staatsbetriebe im öffentlichen Besitz zurückließen. Nach den Einmalerträgen aus 
dem Anteilsverkauf litt das öffentliche Budget in den Folgejahren unter diesen Ver-
käufen, weil laufend Steuermittel zur Defizitdeckung der zurückgebliebenen Be-
triebsteile aufgewendet werden mussten. Oftmals gingen zudem die Businesskon-
zepte der privaten Erwerber nicht auf, sodass die öffentliche Hand nach ein paar 
Jahren gezwungen war, die ausgeweideten und ihrer ursprünglichen stillen Reserven 
beraubten Unternehmen mit Verlust zurückzunehmen; dies war insbesondere der 
Fall bei dem Verkauf an Finanzinvestoren und Private-Equity-Gesellschaften.20

Trotz der unter neoliberaler Ägide erfolgten Privatisierungen öffentlicher Be-
triebe ist der Anteil öffentlichen und kommunalen Eigentums in verschiedenen 
Branchen immer noch beachtlich, sodass nach wie vor der ökonomische Einfluss 
des Staates in wesentlich mehr besteht als der bloßen Festschreibung und Garantie 
allgemeiner Rahmenbedingungen des gesellschaftlichen Gesamtreproduktionspro-
zesses. Er beschränkt sich nicht, wie z.B. die Sozialversicherungsfonds, auf eine 
bloße Ansammlung finanzieller Mittel, die hernach als monetäre Transfers umver-
teilt werden, sondern greift durch öffentliche Dienstleistungen und zu administra-
tiven Preisen abgegebene Waren direkt in den gesamtwirtschaftlichen Wert- und 
Stoffersatz ein.

Unterlegen wir wie bei der Betrachtung der Zirkulation und Reproduktion des 
gesellschaftlichen Gesamtkapitals die Kreislaufform des Warenkapitals W’ – W’, 
so wird die abschließende Teilmetamorphose des Mehrwerts g – w durch den Ein-
bezug öffentlicher Dienste und Waren um einen Umsatz G –W bzw. G – W – G 
erweitert.21 Als zunächst außerhalb des Zirkulationsprozesses des kapitalistischen 

20 Besonderes Schindluder wurde teilweise mit kommunalen Wohnungsgesellschaften 
getrieben, die an Private verkauft wurden und deren Mieter in der Folgezeit mit steigen-
den Mieten infolge von Luxusmodernisierungen und Teilverkäufen konfrontiert wurden. 
Ebenso fragwürdig waren die unter dem Titel neuer Formen eines Public-Private-Partner-
ship vollmundig angekündigten »Sale-and-lease-back-Modelle«, bei deren Funktionsweise 
das böse Erwachen der Finanzverantwortlichen nach kurzer Zeit wegen hoher Mietsteige-
rungen die ursprüngliche Freude über den erzielten Veräußerungserlös öffentlicher Immo-
bilien konterkarierte.

21  Wie zu Beginn des 5. Kapitels ausgeführt, erschließt sich der gesamtwirtschaftliche 
Wert- und Stoffersatz durch den Nachvollzug der Umsätze des gesamtwirtschaftlichen Wa-
renprodukts, dessen Kapital ersetzender Teil G bei einfacher Reproduktion wiederum gegen 
Produktionsmittel und Arbeitskraft umzusetzen ist und dessen weiterer, Mehrwert darstellen-
der Bestandteil g gegen Waren für die individuelle Konsumtion der Kapitalistenklasse aus-
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Gesamtwarenprodukts bestehende Dienste oder Waren erhöht deren Gebrauchs-
wert die Gesamtsumme der pro Periode verfügbaren konsumablen Artikel und ihr 
Preis das gesamtwirtschaftliche Bruttoprodukt,22 welches neben dem Produkten-
wert des gesellschaftlichen Gesamtkapitals noch den Produktionsbeitrag aus der 
nichtkapitalistischen Warenproduktion umfasst.23 Wie aber ist der Wert bzw. Preis 
dieser Dienste bestimmt? Abgesehen von geringen Sachkosten, die die unproduk-
tiven, Dienste leistenden Arbeitskräfte benötigen, wird der Wert der Dienste durch 
die Höhe des Preises der Arbeitskraft der unproduktiven Arbeiter bestimmt und 
seine Entwicklung durch die Gesetze des Arbeitslohns reguliert.24 Der Wert oder 

zutauschen ist. Wird statt kapitalistisch produzierter Waren unproduktive Arbeit als Dienst 
angekauft, liegt der Unterschied zum Ankauf von Lohnarbeitern im privatkapitalistischen 
Sektor darin, dass ihre Arbeitskraft außerhalb des Reproduktionsprozesses des Gesamtka-
pitals existiert und nicht wie das variable Kapital (inkl. das für den Ankauf kommerziel-
ler Lohnarbeiter des Kapitals vorgeschossene Kapital) innerhalb desselben. Der produktive 
Lohnarbeiter hat bereits das Wertäquivalent, aus dem er sowie seine kommerziellen Kolle-
gen bezahlt werden, geschaffen, bevor der Geldlohn fließt: »Aber das Geld, was der Arbei-
ter vom Kapitalisten erhält, erhält er erst, nachdem er ihm den Gebrauch seiner Arbeitskraft 
gegeben hat, nachdem selbe bereits im Wert des Arbeitsprodukts realisiert ist. Der Kapita-
list hat diesen Wert in seiner Hand, bevor er ihn zahlt. Es ist also nicht das Geld, das zwei-
mal fungiert: erst als Geldform des variablen Kapitals, dann als Arbeitslohn. Sondern es 
ist die Arbeitskraft, die zweimal fungiert hat: erst als Ware beim Verkauf der Arbeitskraft…; 
zweitens im Produktionsprozeß, wo sie als Kapital, d.h. als Gebrauchswert und Wert schaf-
fendes Element in der Hand des Kapitalisten fungiert. Sie hat bereits in Warenform das dem 
Arbeiter zu zahlende Äquivalent geliefert, bevor der Kapitalist es dem Arbeiter in Geldform 
zahlt.« (MEW 24: 380) Genau dies ist bei den unproduktiven, Dienste erbringenden Ar-
beitskräften nicht gegeben.

22 Vgl. MEW 26.1, 138f.: »Ist nicht der Wert der jedesmal auf dem Markt befindlichen 
Waren infolge der ›unproduktiven Arbeit‹ größer als er ohne dieselbe sein würde? Befin-
den sich nicht in jedem Augenblick auf dem Markt neben Weizen und Fleisch etc. auch Hu-
ren, Advokaten, Predigten, Konzerte, Theater, Soldaten, Politiker etc.? (Die falsche Illustra-
tion tut hier nichts zur Sache, S.K.) Diese Burschen oder Burschinnen erhalten das blé et 
autres denrées de nécessité oder d’agrément nicht umsonst. Sie geben dafür oder dringen 
dafür auf ihre Dienste, die als solche Dienste einen Gebrauchswert und infolge ihrer Pro-
duktionskosten auch einen Tauschwert haben. In consommablen articles gerechnet besteht 
jeden Augenblick, neben den in denrées existierenden consommablen Artikeln, ein Quan-
tum als services consommabler Artikel. Die Gesamtsumme der consommablen Artikel ist 
also in jedem Augenblick größer, als sie ohne die consommablen services wäre. Zweitens 
ist aber auch der Wert größer; denn er ist gleich dem Wert der services selbst, indem hier, 
wie bei jedem Austausch von Ware gegen Ware, Äquivalent für Äquivalent gegeben wird, 
also derselbe Wert doppelt vorhanden ist, einmal auf der Seite des Käufers und einmal auf 
der Seite des Verkäufers.«

23 Vgl. dazu unsere Ausführung in Kapitel 1.
24 Vgl. Marx, Grundrisse, 371: »Daß dieser Preis (der Dienste bzw. Dienste leistenden un-

produktiven Arbeitskräfte, S.K.) ursprünglich mehr konventionell und traditionell, nach und 
nach ökonomisch bestimmt wird, erst durch Verhältnis von Nachfrage und Zufuhr, schließlich 
durch die Produktionskosten, wodurch solche lebendigen Dienste Verkaufende selbst herge-
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Preis der Dienste ist also ein so genannter Kostenpreis. Es ist dabei in erster Li-
nie gleichgültig, ob die Dienste einzeln jeweils für sich gekauft werden oder, aus 
Steuern finanziert, ohne spezielles Entgelt zur Verfügung gestellt oder der Gesell-
schaft aufgedrungen werden.25

Die vorstehende theoretische Konzeption zur Integration der ökonomischen Tä-
tigkeit des Staates in die funktionellen Zusammenhänge des gesamtwirtschaftlichen 
Kreislaufs weist eine gewisse Ähnlichkeit mit der Art und Weise der Verbuchung der 
öffentlichen Haushalte in den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen auf und for-
dert daher einen kurzen Vergleich heraus. Die Ausweisung eines positiven Beitrags 
des Staates zum Bruttoinlandsprodukt, der nicht nur die effektiven Verkäufe der im 
Staatssektor erfassten ökonomischen Einheiten, vermindert um die bezogenen Vor-
leistungen, erfasst, ergibt sich über die Summe der unentgeltlich abgegebenen öf-
fentlichen Dienste, bewertet mit ihren Kosten, d.h. im wesentlichen mit den Brutto-
einkommen der öffentlich Bediensteten. Die theoretische Begründung erfährt diese 
Verbuchung durch die Zugrundelegung des so genannten umfassenden Produkti-
onskonzeptes (vgl. Brümmerhoff 1975: 52ff.). Damit wird der Staatsverbrauch zur 
Produktion.26 Auch bei unserer Bestimmung des Werts der Dienste der unproduk-
tiven Lohnarbeiter des Staates werden Kostenpreise angesetzt; im Unterschied zur 
Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung unterliegt dieser Operationalisierung jedoch 
eine reproduktionstheoretische Überlegung, d.h. ein reelles ökonomisches Verhält-
nis, da der Preis der unproduktiven Arbeitskräfte außerhalb des Nationaleinkom-
mens existiert und erst über deren Ankauf in den ökonomischen Kreislauf hinein-
gezogen wird. Was dem Statistiker als Bewertungsproblem erscheint, ist, obgleich 
vom Grundgedanken her korrekt gelöst, eine ökonomische Formbestimmung. Nicht 
die Anwendung verschiedener Produktionskonzepte ist daher bestimmend für eine 
bestimmte Art und Weise der Verbuchung ökonomischer Transaktionen im gesamt-
wirtschaftlichen Rechnungswesen, sondern die spezifische Formbestimmtheit der 

stellt werden können, ändert am Wesen des Verhältnisses nichts, da nach wie vor die Preis-
bestimmung nur ein formelles Moment für den Austausch bloßer Gebrauchswerte bleibt. 
Diese Bestimmung selbst wird aber durch andre Verhältnisse, die allgemeinen, gleichsam 
hinter dem Rücken dieses besondren Austauschakts vor sich gehenden Gesetze und Selbst-
bestimmung der herrschenden Produktionsweise hervorgebracht.«

25 Resultiert die Dienste leistende unproduktive Arbeit in Waren, die am Warenmarkt re-
gelrecht verkauft werden, so hat diese Arbeit, vorausgesetzt der Warenpreis ist größer oder 
mindestens gleich dem Wert bzw. den Produktionskosten der angewandten Arbeitskräfte, 
ihren Reproduktionsfonds geschaffen. Indem der Preis der staatlichen Warenverkäufe dem 
Bruttoprodukt zugeschlagen wird, wird dieser Umstand erfasst.

26 Vgl. Statistisches Bundesamt 1982, 88: »Der Staatsverbrauch umfaßt die der Allge-
meinheit ohne spezielles Entgelt zur Verfügung gestellten Verwaltungsleistungen der Gebiets-
körperschaften und der Sozialversicherung (z.B. Sicherheitsleitungen, Unterrichtsleistun-
gen, Gesundheitsbetreuung, allgemeine Verwaltungsleistungen). Er ergibt sich nach Abzug 
des Werts der Verkäufe (hauptsächlich Benutzungsgebühren) und der selbsterstellten Anla-
gen vom Produktionswert des Staates. Der Produktionswert des Staates wird … anhand der 
laufenden Aufwendungen der Institutionen des Staatssektors gemessen.«
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Abbildung 12.1: Struktur von Wertschöpfung, Umverteilung und Endverbrauch; 
Daten des Jahres 2000 (in Mrd. €)

Quelle: Bischoff u.a. 1982 sowie eigene Berechnungen
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Zu Abbildung 12.1: Daten in Mrd. €

Unternehmen 
 Produktionswert 
 (zu Herstellungspreisen)  3.309,42
+ Gütersteuern  + 244,42
= Produktionswert zu Marktpreisen  3.553,84
./. Vorleistungen 
 (ohne unterstellte Bankgebühr)   – 1.604,06
= Bruttowertschöpfung, korrigiert  1.949,78
./. Abschreibungen  – 266,15
+ Subventionen/Investzulagen v. STA + 54,41
= Wertschöpfung  1.738,04
./. Nettoinvestitionen  – 177,20
 dav.: Neue Anlagen 142,83
  Kauf UMTS-Lizenzen 34,37
+ Finanzierungssaldo  – 142,56
= Nationaleinkommen  1.418,28
./. Indirekte Steuern  – 244,42
+ Empfangene Zinsen  + 116,38
 dav.: v. STA  48,54
  v. PH  27,50
  v. AUSL 40,34
+  Transfers v. PH (priv. Versicherungen) + 52,11
=  Reineinkommen  1.342,35
./. an STA  – 49,85
 dav.: direkte Steuern 
  Kapitalgesellschaften 34,59
  Zinsen  15,26
./. an PH   – 1.292,50
 
Private Haushalte
 Primäreinkommen der PH 
 (inkl. Vermögenseinkommen)  + 1.292,50
 dav.: Primärer Lohn 889,45
  Selbständigenein-
  kommmen  96,07
  Ausschüttungen 
  Kapitalgesellschaften 199,03
  Zinsen v. UNT 88,10
  Zinsen v. STA 19,85
+  Sekundärer Lohn  + 209,64
 dav.: Lohn d. öff. Besch. 165,70
  Lohn der Beschäftigten 
  bei PH/POE 43,94
= Markteinkommen der PH  1.502,14
+ Soziale Geldleistungen  + 407,37
 dav.: v. SV (STA) 268,36
  v. STA: Pensionen 37,24
  v. STA: sonstige 71,62
  v. priv. Sicherungs-
  systemen (UNT) 30,15
./. sonstige lfd. Transfers  – 1,07
 dav.: Vers.-UNT 
  (Schadenversicherer) – 0,21
  UNT – 8,13
  STA + 7,27

= Gesamteinkommen der PH  1.908,44
./. Steuern (an STA)   – 219,81
./. Sozialbeiträge  – 420,80
 dav.: an SV (STA)   356,96
  an Arbeitgeber 
  (unterstellte SB an STA)  21,16
  an priv. Sicherungs-
  systeme (an UNT)   43,77
  ./. empf. SB von AUSL  – 1,09
./. Zinsen/Nettopachten (an UNT)  – 27,50
= Verfügbares Einkommen  1.240,33
./. Privater Konsum  – 1.196,22
= Haushalts-Ersparnis (netto)  44,11

Öffentliche Haushalte 
 Steuern  501,36
 dav.: v. UNT 279,01
  v. PH 219,81
  v. AUSL 2,54
+ Sozialbeiträge  + 378,12
 dav.: v. PH 376,37
  v. AUSL 1,75
+ Verkäufe  + 40,81
+ empf. Vermögenseinkommen (v. UNT) + 15,26
+ a.o. Einnahmen (UMTS-Versteigerung) + 52,23
 dav.: v. UNT 34,37
  v. AUSL 17,86
= Einnahmen  987,78
./. Zinszahlungen  – 68,39
 dav.: an UNT 48,54
  an PH 19,85
./. Subventionen/Investzulagen  – 54,41
./. Monetäre Sozialleistungen  – 379,73
./. Sonstige Transfers   – 25,36
 dav.: an PH 23,35
  an AUSL 2,01
./. Öffentlicher Netto-Verbrauch  – 433,02
 dav.: Löhne öff. 
  Beschäftigter 165,70
  Sachausgaben 
  (inkl. öff. Investitionen) 114,35
  Soziale Sachleistungen 152,97
 = Finanzierungssaldo  + 26,84

Gesamtverbrauch
 Privater Verbrauch  1.196,22
+ öff. Nettoverbrauch  + 433,02
+ Kauf beim Staat  + 40,81
= Gesamtverbrauch  1.670,05

Abkürzungen: AUSL (Ausland), PH (Private Haushalte), 
POE (Private Organisationen ohne Erwerbs charakter), 
SB (Sozialbeiträge), STA (Staat), SV (Sozialversiche-
rung), UNT (Unternehmen)
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jeweils verausgabten Arbeit. Hiervon findet man in der Statistik kein Bewusstsein. 
Umgekehrt wird die oberflächliche Erscheinungsform des gesellschaftlichen Repro-
duktionsprozesses bloß reproduziert, nach der der fundamentale Formunterschied 
zwischen produktiver und unproduktiver Arbeit ausgelöscht ist. Wird irgendeine 
Arbeit bezahlt, scheint sie produktive Arbeit zu sein, da ihre Nützlichkeit und Not-
wendigkeit ja durch ihre Bezahlung bestätigt wird und sich in der Kontinuität der 
Reproduktionsbewegung des ökonomischen Ganzen die beständige Auflösung des 
Gesamtprodukts in Verteilungsformen und den Umschlag dieser Verteilungsformen 
in Produktionsformen des Gesamtprodukts zeigt.27 Innerhalb der oberflächlichen 
Gestaltungen und Formen des gesellschaftlichen Gesamtreproduktionsprozesses 
erscheint also alle geleistete Arbeit, weil und sofern bezahlt, als produktive Arbeit. 
Es ist diese Erscheinungsform, die eine zentrale Mystifikation hinsichtlich der un-
terschiedlichen Formbestimmungen der Arbeit beinhaltet, worauf sich die traditi-
onelle, in Theorie und Statistik gleichermaßen vorfindbare Behandlung der staat-
lichen Tätigkeiten stützt.28

Wird demgegenüber festgehalten an den fundamentalen Formdifferenzierungen 
der innerhalb des gesellschaftlichen Reproduktionsprozesses verausgabten Arbeit 
und auf ihrer Grundlage der öffentliche Haushalt in die Prozesse der Einkommens-
verteilung und -umverteilung integriert, ergibt sich das in Abbildung 12.1 doku-
mentierte Bild.

Basis der in Abbildung 12.1 festgehaltenen ökonomischen Zusammenhänge ist 
der kapitalistische Reproduktions- und Akkumulationsprozess des gesellschaft-
lichen Gesamtkapitals inkl. traditioneller nichtkapitalistischer Warenproduktion; er 
erbringt jährlich die Bruttowertschöpfung bzw. das Nationaleinkommen als Summe 
der primären Revenuen. Dieses Nationaleinkommen ist der Ausgangspunkt aller 
weiteren, abgeleiteten Prozesse, in denen die öffentlichen Haushalte eine wich-
tige Rolle spielen. Ihre ökonomische Existenzweise ist als abgeleiteter, die kapita-
listische Produktion und Reproduktion voraussetzender Sektor nachgewiesen. Da 
die staatlichen Betriebe aus Vereinfachungsgründen nicht im öffentlichen Haus-
halt miterfasst sind, wird die Erhöhung des gesellschaftlichen Konsumtionsfonds 

27 Vgl. MEW 24, 372: »Alle nicht direkt in der Reproduktion, mit oder ohne Arbeit, fi-
gurierenden Gesellschaftsglieder können ihren Anteil am jährlichen Warenprodukt – also 
ihre Konsumtionsmittel – in erster Hand nur beziehn aus den Händen der Klassen, denen 
das Produkt in erster Hand zufällt – produktiven Arbeitern, industriellen Kapitalisten und 
Grundbesitzern. Insofern sind ihre Revenuen materialiter abgeleitet vom Arbeitslohn (der 
produktiven Arbeiter), Profit und Bodenrente und erscheinen daher jenen Originalrevenuen 
gegenüber als abgeleitete. Andrerseits jedoch beziehn die Empfänger dieser in diesem Sinn 
abgeleiteten Revenuen dieselben, vermittelst ihrer gesellschaftlichen Funktion als König, 
Pfaff, Professor, Hure, Kriegsknecht etc., und sie können also diese ihre Funktionen als die 
Originalquellen ihrer Revenue betrachten.«

28 Zur ausführlichen Begründung dieser an der Oberfläche des gesellschaftlichen Gesam-
treproduktionsprozesses erscheinenden Mystifikation mit Bezug auf die Formbestimmtheit 
der Arbeit vgl. Projekt Klassenanalyse 1976a: 49ff.
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durch die Bereitstellung öffentlicher Dienste und Waren nicht vollständig erfasst. 
Dennoch wird deutlich, dass, obwohl die ökonomische Existenz der öffentlichen 
Haushalte das vorgängige Vorhandensein von gesellschaftlichem Reichtum in Ge-
stalt des Nationaleinkommens voraussetzt und aus Abzügen davon, Steuern und 
Sozialabgaben, finanziert wird, zusätzliche Bestandteile von gesellschaftlichem 
Reichtum durch die öffentlichen Dienste hinzukommen und den gesamtwirtschaft-
lichen Verbrauch erhöhen.

Dieser durch den Staat hinzukommende und das gesamtwirtschaftliche Brutto-
produkt erhöhende Beitrag ist als korrekte Fassung der Staatsquote der traditionellen 
Messung staatlichen Einflusses auf die Wirtschaft in Gestalt des Beitrags des Staa-
tes zur Bruttowertschöpfung entgegenzustellen. In Abbildung 12.2 zeigt sich, dass 
die durch den Staat erfolgende direkte Erhöhung des Bruttoprodukts in der Nach-
kriegszeit zum einen einen relativ geringen Anteil ausmacht und sich zum anderen 
im Zeitablauf innerhalb eines engen Korridors zwischen 6 und 12% bewegt.

Der bei oder unter 10% liegende Anteil des Staatsbeitrages zum Bruttoprodukt 
– eine Ausnahme bilden nur die dem DDR-Anschluss folgenden Jahre 1991-93, in 
denen die bei der Treuhandanstalt geparkten Unternehmen der Ex-DDR den Um-
fang der staatlichen Produktion kurzfristig erhöhen – zeigt, dass der öffentliche Sek-
tor in der Bundesrepublik eine nachgeordnete Rolle im Hinblick auf die Produk-
tion spielt. Die forciert betriebene Privatisierungspolitik insbesondere der früheren 
großen Staatsmonopole Deutsche Bundespost (inkl. Telefonbereich) und Deutsche 
Bundesbahn führt nach 1994 zu einem sinkenden Staatsbeitrag, da Deutsche Tele-
kom, Deutsche Post und Deutsche Bahn über so genannte Organisationsprivatisie-
rungen mit anschließenden Teilverkäufen über die Börse mittlerweile in Staatska-
pitale verwandelt wurden. Demgegenüber markiert der Anstieg in der ersten Hälfte 
der 1970er Jahre den Ausbau sozialkultureller öffentlicher Dienstleistungen auf dem 
Höhepunkt der Prosperitätsperiode; der Anteilswert verbleibt danach auf dem er-

Abbildung 12.2: Beitrag des Staates zum gesamtwirtschaftlichen Bruttoprodukt; 
Anteil in %

Quelle: eigene Berechnungen auf Basis der VGR
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reichten Stand, weil der Produktenwert des BRD-Nationalkapitals auf einen nied-
rigeren Wachstumspfad einschwenkt und trotz beginnender Restriktionspolitik in 
Bezug auf die staatlichen Ausgaben als Bezugsgröße den gleichfalls absolut lang-
samer sich entwickelten Staatsbeitrag relativ ausdrückt.

Allokationstheoretische Fragen: Staat und allgemeine Produktionsbedingungen
Vor das praktische Problem gestellt, moderne öffentliche Sektoren innerhalb ka-
pitalistischer Ökonomien theoretisch zu untersuchen und in ihre Systeme zu inte-
grieren, hat die Finanzwissenschaft ein umfängliches Instrumentarium entwickelt, 
dessen einer Kern die Bestimmung der Allokationsfunktion des Staates ist. In dem 
Wissen um die gegenüber dem privatwirtschaftlich-kapitalistischen Marktsystem 
untergeordnete Funktion des Staates wird aus partiellen Defiziten der marktvermit-
telten Steuerung der ökonomischen Aktivitäten eine Aufgabenstellung für den Staat 
abgeleitet, der durch seine Intervention in die Ökonomie dieses Marktversagen aus-
zugleichen hat.29 Die Ursachen dafür, dass der Markt oder die marktwirtschaftliche 
Steuerung ihre Allokationsaufgabe nicht vollführen kann, werden darin gesehen, 
dass nicht, wie bei privaten Gütern, ihre Nutzen internalisiert sind und ihr Konsum 
rivalisiert bzw. leicht Bedingungen hergestellt werden können, in denen dieses der 
Fall ist, sondern dass bei bestimmten Gütern der Konsum nicht rivalisiert und auch 
der Ausschluss anderer Konsumenten nicht bzw. nicht ohne erhebliche Kosten und 
Mühen bewerkstelligt werden kann. Dieses sind »öffentliche Güter«, für deren Be-
reitstellung dann nicht der Markt, sondern der Staat zu sorgen hat.30

Vorausgesetzt also, solche öffentlichen Güter treffen auf ein Bedürfnis, d.h. sie 
haben einen Gebrauchswert bzw. bestimmte Externalitäten werden als negativ emp-
funden und sollen beseitigt werden, hat der Staat für die Produktion dieser Güter 
zu sorgen bzw. für die Beseitigung externer Effekte. Er ist mit dieser Funktion ge-
genüber der privaten, marktvermittelten Güterbereitstellung in der Rolle des Lü-
ckenfüllers, sodass die Dominanz kapitalistischer Allokationsprinzipien unange-
tastet bleibt. Die einzige Schwierigkeit, die noch zu überwinden ist, besteht in der 
Ermittlung des quantitativen Umfangs für die Bereitstellung dieser öffentlichen Gü-

29 Vgl. Musgrave u.a. 1978, Bd. I, 54f.: »Der Markt kann … nicht das gesamte ökono-
mische Problem lösen. Einmal kann er nicht wirksam funktionieren, wenn Externalitäten 
bestehen, worunter wir Situationen verstehen, in denen die Nutzen des Konsums nicht be-
grenzt und nicht einem bestimmten Konsumenten angelastet werden können, oder Situatio-
nen, in denen die ökonomische Aktivität zu Sozialkosten führt, die nicht von dem Produzen-
ten oder Konsumenten bezahlt werden müssen, der sie verursacht hat.«

30 Vgl. ebd. 55f.: »Öffentliche Güter sind Güter, deren Konsum nicht rivalisiert. Es sind 
also Güter, bei denen A’s Teilnahme an dem Konsumnutzen den Konsumnutzen aller ande-
ren nicht reduziert. Die gleichen Nutzen stehen ohne gegenseitige Beeinträchtigung allen 
zur Verfügung. Wegen dieser Zusammenhänge wäre es ineffizient, den Ausschluß anzuwen-
den, selbst wenn das ohne weiteres möglich wäre. Effiziente Ressourcennutzung verlangt, 
dass die Preise den Grenzkosten entsprechen, aber die Grenzkosten sind in diesem Fall Null, 
und der Preis sollte auch gleich Null sein.«
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ter. Ist diese gelöst, ist zugleich der optimale Umfang des öffentlichen Sektors in-
nerhalb der Volkswirtschaft bestimmt. An dieser Stelle tritt der politische Willens-
bildungsprozess hinein: was im Regelfall bei privaten Gütern über den Ausgleich 
von Angebot und Nachfrage vermittelst der Preise bewerkstelligt wird, muss bei 
öffentlichen Gütern über den Stimmzettel, d.h. die Wahl der Staatsbürger ins Werk 
gesetzt werden. Trotz der ursprünglich rein stofflich, aus dem Gebrauchswert her-
geleiteten Abgrenzung zwischen privaten und öffentlichen Gütern tritt jetzt also das 
über die Konstitution ihres allgemeinen Willens vermittelte Verhalten der Staats-
bürger zu ihren allgemeinen Angelegenheiten hinein.

Auch in der marxistischen Staatsdiskussion der 1970er Jahre besaß die hier be-
handelte Problemstellung ihre Relevanz. Sie wurde in der Debatte um das Verhältnis 
zwischen Staat und »allgemeinen Produktionsbedingungen« geführt. An die Stelle 
der Rivalität vs. Nicht-Rivalität des Konsums bestimmter Güter bzw. die Möglich-
keit oder Unmöglichkeit des Ausschlusses in der Konsumtion derselben tritt nun-
mehr die Frage nach der Existenz und Notwendigkeit bestimmter Produktionsbe-
dingungen für die Reproduktionsprozesse der Einzelkapitale, die nicht von einem 
Kapital unmittelbar als Ware produziert und angeboten werden können.31 Aus der 
Notwendigkeit derartiger allgemeiner Produktionsbedingungen auf die Notwendig-
keit des staatlichen Eingriffs – Erstellung, Finanzierung und/oder Betreibung dersel-
ben – zu schließen, lässt die historisch-formspezifische Bestimmtheit der Tätigkeit 
des bürgerlichen Staates vermissen; dies ist in der traditionell-finanzwissenschaft-
lichen Betrachtung mit dem axiomatisch unterstellten Gegensatz zwischen markt-
wirtschaftlich-kapitalistischer Güterproduktion und staatlicher Allokation immer-
hin noch rudimentär vorhanden.

Nichtsdestoweniger sind beide Positionen zur Bestimmung der Allokations-
funktion des bürgerlichen Staates unzulänglich. Ihr gemeinsames Manko ist die 
aus stofflichen Gegebenheiten abgeleitete Bestimmtheit gewisser Güter als »öf-
fentliche« oder »allgemeine« Güter. Aber nicht die stoffliche Beschaffenheit son-
dert bestimmte Gebrauchswerte aus dem Umkreis des gesamtgesellschaftlichen 
Produkts heraus und gibt den Maßstab für ihre private oder staatliche Produktion, 
Finanzierung oder Betreibung ab. Es ist vielmehr umgekehrt: weil die Gesamtheit 
der Staatsbürger eines Landes, weil ihr allgemeiner Wille als gesamtgesellschaft-

31 Dieter Läpple, einer der Diskutanten in dieser Debatte, geht noch einen Schritt wei-
ter: »Die Bestimmung der allgemeinen Produktionsbedingungen als gemeinschaftliche, all-
gemeine Bedingungen der gesellschaftlichen Produktion im Unterschied zu den besonderen 
Produktionsbedingungen, den Bedingungen des besonderen Kapitals und seines besonderen 
Produktionsprozesses, hat nichts zu tun mit der Frage, wer sie erstellt bzw. wer ihre Erstel-
lung finanziert, oder wer sie betreibt…. Die Bestimmung, allgemeine Produktionsbedingung 
zu sein, ergibt sich einzig und allein aus der Funktion im gesellschaftlichen Produktions-
prozeß. D.h. die allgemeinen Produktionsbedingungen sind dadurch allgemeine, daß sie 
nicht eingeschlossen sind innerhalb eines besonderen Produktionsprozesses, sondern ›als 
verbindende Ader einer Masse solcher Produktionsprozesse besonderer Kapitale‹ fungie-
ren.« (Läpple 1973: 99f.)
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licher Durchschnittswillen, der in Gestalt der die Regierung tragenden politischen 
Konstellation im Parlament zum Ausdruck kommt, sich aus durchaus verschieden-
artigen Gründen zu gewissen Gebrauchswerten als allgemeinen verhält, erhalten 
sie die Bestimmtheit öffentlicher Güter als Dienste. Über die Verfolgung der ab-
laufenden Willensbildungsprozesse über die hierarchisch organisierten Institutio-
nen kann allein nachvollzogen werden, aus welchen Gründen die Gesellschaft je-
weils bestimmte Dienste als allgemeine begründen will.

Es gibt daher keinen vorab natürlich-stofflich determinierten Umkreis von Ge-
brauchswerten oder Produktionsbedingungen, die eo ipso allgemeine oder öffent-
liche wären. Allenfalls folgt aus dem gesellschaftlich spezifisch bestimmten Verhält-
nis zwischen Ökonomie und Politik innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft, dass 
gewisse Funktionen des Staates, die sich aus dem kapitalistischen Charakter des 
Reproduktionsprozesses ergeben, per se staatliche Funktionen sein müssen. Aber 
auch dies ist in letzter Zeit relativiert worden; das Betreiben von Gefängnissen ist 
teilweise ebenso zu einer privaten Kapitalanlage geworden wie das Kriegführen pri-
vatkapitalistischer Armeen im Auftrag von Regierungen. Umgekehrt impliziert der 
moderne Sozialstaat die Ausweitung öffentlicher Tätigkeiten. Jeweils gilt, dass erst 
nachdem vermittelst eines Gesetzes bestimmte Dienste zu öffentlichen Diensten 
bestimmt worden sind, sie die Bestimmtheit von allgemeinen Produktionsbedin-
gungen im Unterschied zu den besonderen erhalten und entweder selbst staatlich 
betrieben, über den Staat finanziert oder als bindende Auflage der Gesellschaft der 
privaten Bürger gegenüber fixiert werden. Auch diese Art und Weise der Organisa-
tion des öffentlichen Sektors ist dabei wiederum bestimmt durch und abhängig von 
den politischen Konstellationen und den sich in ihnen vermittelt ausdrückenden so-
zialen Gegensätzen und Kräfteverhältnissen zwischen den Klassen.

Die ökonomische Allokationsfunktion des bürgerlichen Staates ist also erheb-
lich variabler und im Zeitablauf auch tatsächlich erheblicheren Wandlungen unter-
worfen als sowohl die Finanzwissenschaft als auch bestimmte intentional marxis-
tisch orientierte Ansätze unterstellen. In dieser unserer Sichtweise existiert daher 
auch kein Problem bezüglich eventueller Optimalitätskriterien hinsichtlich Größe 
und Struktur des öffentlichen Sektors einer kapitalistischen Volkswirtschaft.32 Dass 
überhaupt derartige Kriterien entwickelt werden, die zu allgemeinen Normen er-
klärt in der politisch-ideologischen Auseinandersetzung die Gestalt von Prinzi-
pienkämpfen annehmen, begründet sich aus der idealistischen Grundstruktur des 
bürgerlichen Denkens. Sie sind weder richtig noch falsch, sondern jeweils vermit-
telte Ausdrucksweisen der grundlegenden und in letzter Instanz bestimmenden so-
zialen Antagonismen.

32 Zur Konstruktion von Optimalitätskriterien hinsichtlich der Größe des öffentlichen 
Sektors auf Basis eines beobachteten Marktversagens, gleichzeitig jedoch unter Rückgriff 
auf das Instrumentarium der neoklassischen Theorie der Märkte vgl. z.B. Musgrave 1978, 
Bd. I: 53ff.
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Erst auf dieser Grundlage der über den allgemeinen Willen der Staatsbürger zu 
allgemeinen Produktionsbedingungen erklärten Diensten ist es nunmehr auch mög-
lich, gewisse Unterschiede auszumachen, die zu Ansatzpunkten für die politische 
Übernahme bestimmter Gebrauchswerte oder Dienste werden können, weil sie dies 
aus unterschiedlichen Gründen heraus begünstigen. In erster Linie geht es dabei 
um ökonomische und/oder soziale und versorgungswirtschaftliche Tatbestände.33 
Ein wichtiges Kriterium für die private oder öffentliche Produktion bestimmter Ge-
brauchswerte ist ihre Profitabilität oder Nicht-Profitabilität, ein weiteres ein Ver-
sorgungsauftrag, z.B. mit Bezug auf ein flächendeckendes Eisenbahn- oder Ener-
gienetz. Jeweils begründen diese Aspekte keine unveränderlichen Strukturen, sie 
müssen auch keineswegs mit Notwendigkeit zur Geltung kommen. Mehr als An-
satzpunkte für die Ausbildung des allgemeinen Willens geben diese Momente nicht 
her. Die Problematik der staatlichen Allokation ist somit viel mehr ein politischer 
als ein ökonomischer Tatbestand.34

Verteilungstheoretische Probleme: 
Bemerkungen zur Steuer- und Abgabeninzidenz
Der Staat gewinnt seine ökonomische Existenz in erster Linie über die Steuern. Ver-
waltungsgebühren und Verkaufserlöse sind demgegenüber quantitativ unbedeutend 
bzw. beinhalten bereits erörterte Sachverhalte, die vorliegend nicht im Mittelpunkt 
des Interesses stehen. Soweit der Staat als Kreditnehmer am Finanzmarkt auftritt, 
ist dies im Zusammenhang mit wirtschaftspolitischen Fragestellungen unter kon-
junkturellen sowie langfristigen Aspekten später zu behandeln.35

Die Steuern sind Zwangsabgaben der Gesellschaft an ihre politische Form, Kon-
tributionen, die über Zwangsverhältnisse des öffentlichen Rechts geregelt werden. 
Ökonomisch setzt die Erhebung von Steuern die Existenz kapitalistischer Wert-
schöpfungsprozesse voraus; die Steuern bilden einen Bestandteil des Nationalein-
kommens, sind in letzter Instanz von den beiden primären Revenuen Arbeitslohn 
der produktiven und kommerziellen Lohnarbeiter des Kapitals und Bruttoprofit des 

33 Am Beispiel des Wegebaus hat Marx diese Umstände einmal illustriert: »Gesetzt, der 
Wert des Weges verwerte sich nicht. Er wird aber gebaut, weil er ein notwendiger Gebrauchs-
wert. Wie steht die Sache dann? Hergestellt muß er werden und bezahlt muß er werden – in-
sofern seine Produktionskosten gegen ihn ausgetauscht werden müssen. Er tritt nur in Exi-
stenz durch gewisse Konsumtion von Arbeit, Arbeitsmitteln, Rohstoffen etc. … Hergestellt 
wird er aber nur, weil er ein notwendiger Gebrauchswert für die Gemeinde ist, weil sie sei-
ner à tout prix bedarf.« (Marx, Grundrisse: 424)

34 Aus dieser Bestimmung des Status staatlicher Allokationsaufgaben ergeben sich wich-
tige wirtschafts- und gesellschaftspolitische Konsequenzen. Keinesfalls folgt hieraus, dass die 
staatliche Rechtsform per se einen verteidigungswürdigen Tatbestand darstellt – wie umge-
kehrt natürlich auch nicht die private. Verstaatlichungs- oder Privatisierungsvorhaben sollten 
daher im Einzelfall unter Abwägung verschiedener Kriterien vorbehaltlos bewertet und im 
Einzelfall nach rationalen Kalkülen umgesetzt werden. Tut man dies nicht, folgt man ideo-
logisch-politischen Prinzipien und erhält schnell falsche Etikette aufgeklebt.

35 Vgl. dazu das folgende Kapitel 13.
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industriellen und kommerziellen Kapitals materialiter abgeleitet. Dies gilt absolut, 
wenn auch die Ansatzpunkte der Besteuerung mannigfach sind und z.B. auch der 
Lohn unproduktiver Staatsbediensteter oder die Vermögenseinkommen der bloßen 
Kapitaleigentümer oder Grundbesitzer besteuert werden; ihrerseits sind diese Reve-
nuen selbst abgeleiteter Natur, sie entstammen, über verschiedene Formen vermit-
telt, letztlich aus dem Nationaleinkommen der Gesellschaft. Alle Steuern, ebenso 
wie die Abgaben der Lohnabhängigen an die Sozialversicherungsfonds, sind nichts 
anderes als bloße Bestandteile des von der produktiven Arbeit jährlich neu geschaf-
fenen Werts, bloße Bestandteile des gesamtwirtschaftlichen Wertprodukts.

Die Charakterisierung der vorhandenen Gestalt der Besteuerung verschiedener 
Tatbestände und Prozesse in der entwickelten kapitalistischen Gesellschaft als Steu-
ersystem ist allgemein verbreitet. Soll damit auf die formale innere Konsistenz der 
Struktur der Besteuerung abgestellt werden, so ist dies nach der einen Seite hin 
richtig. Das Steuersystem stellt insofern ein System dar, soweit es als Ganzes be-
stimmten Grundsätzen gehorchen soll. Andererseits ist aber jedes Steuersystem 
ein über die vielfältigen historischen Prozesse innerhalb eines Landes gewach-
senes Produkt. Die Gesetze, in denen es existiert, sind durch politische Willens-
bildungsprozesse der Staatsbürger bzw. der Legislative geschaffen worden und 
tragen so mehr oder weniger offen die Spur historischer und politischer Entwick-
lungen an sich. Diese Steuergesetze sind jedoch alles andere als naturwüchsige öko-
nomische oder sonstige Gesetzmäßigkeiten; es sind nur die juristisch-politischen 
Ausdrucksformen der jeweils dominierenden Kräfte und deren Anschauungen im 
historischen Entwicklungsverlauf. Es entspricht wiederum den spezifischen For-
men, in denen die sozial-materiellen Klasseninteressen in der politischen Sphäre 
ideologisch ausgefochten werden, wenn die Auseinandersetzung um die Weiter-
entwicklung oder Umstrukturierung des gegebenen Systems der Besteuerung als 
Kampf um Prinzipien geführt wird. Ein Steuersystem soll gerecht sein – darin sind 
sich die Staatsbürger insgesamt einig. Schon bei der Definition dessen, was »Ge-
rechtigkeit« ausmachen soll, ergeben sich jedoch tiefgreifende Differenzen: Was 
dem einen sein »Äquivalenzprinzip« – jeder Steuerzahler soll einen Beitrag ent-
sprechend dem Nutzen der auf ihn entfallenden Staatstätigkeiten entrichten – ist 
dem anderen sein »Leistungsfähigkeitsprinzip«, wonach die Besteuerung der Wirt-
schaftssubjekte entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit, unabhängig von den Staats-
ausgaben und der Konsumtion der staatlichen Leistungen durch die Bürger ausfal-
len soll. Beide Gerechtigkeitsprinzipien eines »guten« Steuersystems lassen sich 
wiederum nicht unmittelbar in eine konkrete Ausformung der einzelnen Steuerar-
ten und Steuersätze umsetzen. Dass ein Steuersystem kompliziert sein muss, um 
gerecht zu sein – dies schien zumindest bisher noch ein gemeinsamer Nenner von 
Politik und Finanzwissenschaft zu sein.36

36 Die Vereinfachung des Steuersystems ist in jüngerer Zeit ein öfter artikulierter Schlacht-
ruf gewesen – allerdings bislang nicht mit einem praktikabel-umsetzungsfähigen Gesamt-
konzept, welches mehrheitsfähig wäre. Somit gilt nach wie vor: »Da die Wirtschaft selbst 
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Überlassen wir den Streit um die Prinzipien den Politikern und der Kunst – be-
gnügen wir uns vorliegend damit, ein gegebenes System der Besteuerung als his-
torisch gewordenes Produkt politischer Entwicklungen des allgemeinen Willens 
der Gesellschaft zu nehmen und die Effekte dieses Steuersystems ökonomisch nä-
her zu untersuchen; wir orientieren uns dabei am Steuersystem der Bundesrepub-
lik Deutschland.

Die Klassifikation eines gegebenen Steuersystems hat anzusetzen an den Be-
zugspunkten der einzelnen Steuern. Grob lassen sich hiernach unterscheiden ers-
tens die Besteuerung von Käufen und Verkäufen, die bei der laufenden Produktion 
getätigt werden oder den laufenden Einkommensbezug erfassen, und zweitens die 
Steuern auf Vermögen, seinen Besitz oder seine Veräußerung. Mit diesen Ansatz-
punkten der Besteuerung ökonomischer Tatbestände ist die Ebene der formalen In-
zidenz beschrieben; die Steuerzahllast für die einzelnen Steuerarten ergibt gleich-
zeitig einen ersten Hinweis auf die Verteilungs- bzw. Umverteilungswirkungen 
eines gegebenen Steuersystems. Diese bestehen in der Modifikation des relativen 
Verhältnisses der verschiedenen Revenueformen zueinander, also ihrer Differen-
zierung nach Einkommen vor und nach Steuern oder zwischen brutto und netto. 
Ihrerseits fließen die verschiedenen Revenuen wiederum an verschiedene Haus-
halte, deren soziale Klassifizierung jedoch des weiteren zu berücksichtigen hat, 
dass sie jeweils mehr als eine Revenueform auf sich vereinigen. Selbst wenn man 
unterstellt, dass mit der formalen Inzidenz ein erster Ansatzpunkt für die Belas-
tung verschiedener Revenueformen gegeben sei, ist ein unmittelbarer Rückschluss 
auf die Verteilungswirkung des Steuersystems hiermit noch nicht möglich. Denn 
in der Wirklichkeit ist diese Verteilungswirkung des Steuer- (und Abgabe-)systems 
noch erheblich komplizierter. Die Steuerzahllast und die Steuertraglast sind näm-
lich verschiedene Größen bzw. können dies zumindest sein. Dieser weitere Unter-
schied ist als Unterschied zwischen formaler und materialer Inzidenz zu berück-
sichtigen.37 Mit dem Einfluss der Besteuerung auf den ökonomischen Prozess, d.h. 

komplex ist und das Steuersystem darauf zugeschnitten sein muß, kann es nicht nur ein einzi-
ges Konzept einer Steuerbemessungsgrundlage geben, das in Vollkommenheit zu realisieren 
wäre. Außerdem kann ein gerechtes Steuersystem nicht einfach sein. Ein hochgradig komple-
xes Steuersystem führt andererseits sowohl zu legaler Steuervermeidung (der Steuerzahler 
richtet seine Aktivitäten so aus, daß er seine eigene Steuerschuld minimiert) als auch zu il-
legaler Steuerhinterziehung, was wiederum die Gerechtigkeit untergräbt. Die Steuerpolitik 
ist deshalb ebenso sehr eine Kunst wie eine Wissenschaft; und Gerechtigkeit kann nur gra-
duell, nicht absolut erreicht werden.« (Musgrave 1978, Bd. II: 34)

37 Vgl. Musgrave 1978, Bd. III, 2f.: »Um festzustellen, wer zahlt, müssen wir also über 
die Steuergesetze und über den Verlauf der gesetzlichen Inzidenz hinausschauen, d.h. über 
diejenigen hinweg, auf denen die rechtliche Verpflichtung zur Zahlung ruht. Es sind zwei 
Überlegungen anzustellen: zunächst einmal ist festzuhalten, daß letztendlich die gesamte 
Steuerlast von Individuen getragen werden muß. Wenngleich Steuern von Unternehmungen 
erhoben werden, so ist die endgültige Belastung weiterzuverfolgen auf die individuellen 
Haushalte in ihrer Eigenschaft als Eigentümer der Unternehmung, als Beschäftigte oder als 
Konsumenten ihrer Produkte. Zweitens kann die endgültige Lastverteilung von der gesetzli-
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auf die Preisbewegung, wird die Frage der materialen Inzidenz zu einer ökono-
mischen Frage im engeren Sinne, d.h. zu einer Frage der Preistheorie. Erst wenn 
diese Erklärungsanforderung eingelöst worden ist, können verteilungstheoretische 
Fragen weiter verfolgt werden.

Einem Bonmot von Alfred Marshall zufolge existiert kaum ein ökonomisches 
Problem, welches nicht mit dem Hinweis auf Prozesse der Steuerüberwälzung il-
lustriert werden könne.38 Dennoch, so scheint es uns, steht diese Praxis der Illus-
trationsmanier der Ökonomen in einem krassen Gegensatz zu den Resultaten, die 
die finanzwissenschaftliche Theorie bezüglich der Inzidenzwirkungen eines gege-
benen Steuersystems ergründen kann.39

Wie sehr andererseits die Einschätzungen der ökonomischen Wirkungen der Be-
steuerung abhängig sind von der unterliegenden Fundamentalauffassung hinsicht-
lich der Funktionszusammenhänge der ökonomischen Variablen des ökonomischen 
Systems zeigt sich sehr deutlich bei Ricardos Theorie der Besteuerung. Ausgehend 
von der Feststellung, dass die Steuern »ein Teil vom Produkt des Bodens und der 
Arbeit eines Landes (sind) und sie letzten Endes immer aus dem Kapital oder aus 
der Revenue des Landes bezahlt (werden)« (Ricardo 1821: 138), ergibt sich für Ri-
cardo auf Basis seiner Einschätzung hinsichtlich der Zusammenhänge zwischen der 
Bewegung der drei Hauptrevenuen Lohn, Profit und Rente, dass jede Art von Be-
steuerung in letzter Instanz entweder den Profit oder die Grundrente belastet, nicht 
jedoch den Arbeitslohn (in der langen Frist). Dieses Ergebnis ergibt für ihn aus sei-
ner Fassung des Reallohns, der bestimmt wird durch den Subsistenzfonds zur Re-
produktion der Arbeiterklasse und seiner Grundrententheorie, wonach durch den 
beständigen Übergang auf minder fruchtbare Böden ein Wachstum der Bevölke-
rung den Preis der Lebensmittel ansteigen lässt – wegen steigender Renten –, so-
dass der Geldlohn steigt und umgekehrt der Kapitalprofit sinkt. Demzufolge sind 
sowohl alle Steuern auf lebenswichtige Artikel als auch direkte Lohnsteuern, zu-
mindest primär, Profitsteuern, welche die Rate des Kapitalprofits senken (vgl. ebd. 
203f.). Der »Steuerkampf« wird somit zwischen Kapitalisten und Grundeigentü-
mern ausgetragen. Ricardos Auffassung hinsichtlich des »natürlichen Preises« der 
Arbeit, d.h. des Reallohns ist nicht zu folgen; desgleichen ist seine Grundrententhe-
orie, die bestimmend wirkt für die langfristige Bewegung des natürlichen Preises 
der Arbeit, wie Marx gezeigt hat, falsch; ebenso seine Begründung für den lang-

chen Zahlungsverpflichtung abweichen, gleichgültig ob die Steuer Individuen oder Unter-
nehmen auferlegt wurde. Individuen wie Unternehmungen können ihre Verkäufe und Käufe 
anpassen und damit die Situation anderer beeinflussen.«

38 Vgl. Marshall 1890, 343: »… and there is scarcely any economic principle which can-
not be aptly illustrated by a discussion of the shifting of the effects of some tax ›forward‹, 
i.e. towards the ultimate consumer, and away from the producer of raw material and imple-
ments of production; or else in the opposite direction ›backwards‹.«

39 Vielfach wird bei empirischen Analysen auch das Problem der Inzidenz einfach aus-
geklammert; vgl. z.B. Transfer-Enquete-Kommission 1981 oder verschiedene Untersuchun-
gen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW).
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fristigen Fall der Profitrate.40 Insofern sind auch seine Schlussfolgerungen für die 
Belastungseffekte der Besteuerung unzutreffend.

Der systematische Ausgangspunkt zur Analyse der ökonomischen Wirkungen 
eines gegebenen Steuersystems ist die Gesamtheit der ökonomischen Beziehungen 
des kapitalistischen Reproduktionsprozesses, an deren oberflächlichen Formen die 
Besteuerung anknüpft und auf diese zurückwirkt. Im Gegensatz zu manchen Äuße-
rungen von Marx (vgl. etwa Marx, Grundrisse: 425), im Gegensatz auch zu mehr 
oder weniger impliziten Voraussetzungen innerhalb der marxistischen Diskussion 
um Staat und Steuern (vgl. Projekt Klassenanalyse 1974b: 212ff. oder Krätke 1984) 
ist es nicht korrekt, die Zerfällung des produktiven Arbeitstages in notwendige und 
Surplusarbeitszeit unmittelbar als Ausgangspunkt zur Analyse des staatlichen Ein-
flusses durch seine Besteuerung zu fixieren. Anders als in der ganz allgemeinen 
Fassung, dass natürlich die Gesamtheit der Steuern, weil sie einen Bestandteil des 
gesamtwirtschaftlichen Wertprodukts bilden, auch einen integralen Teil des pro-
duktiven Gesamtarbeitstages der Gesellschaft darstellen, kann nicht die quantita-
tiv bestimmte Zerfällung dieses Gesamtarbeitstages in seine beiden Bestandteile, 
deren Verhältnis die Rate der Exploitation bestimmt, den Ausgangspunkt zur Ana-
lyse der Besteuerung bilden. Wenn die Erhebung von Steuern auf das quantitative 
Verhältnis der funktionell unterschiedlichen Revenuen wirkt, wenn also die Theo-
rie der Besteuerung auch das Phänomen der Steuerüberwälzung beinhalten muss, 
wenn schließlich die verschiedenen sozialen Klassen an den aus Steuern finan-
zierten öffentlichen Diensten in unterschiedlicher Weise partizipieren, kann der 
Rückbezug der ökonomischen Wirkungen der Besteuerung und der Gesamtakti-
vität des Staates auf die Höhe und Entwicklung des Exploitationsgrades der pro-
duktiven Arbeiter, also die Mehrwertrate, erst identifiziert werden, wenn die Mo-
difikation der Preisstrukturen durch die staatliche Aktivität bekannt ist. Erst über 
sich in zyklischer Frist als konsolidierte Durchschnittspreise herstellende Preis-
strukturen realisiert sich die Wertbestimmung durch gesellschaftliche Arbeitszeit 
und die Bestimmtheit der Preise durch das Wertgesetz. Der Einfluss der Besteue-
rung auf die Preise tritt als weiterer Einflussfaktor gegenüber den aus dem Repro-
duktionsprozess des Kapitals herstammenden Faktoren hinzu. Der Wert-Preis-Zu-
sammenhang wird hierdurch weiter kompliziert, seine allgemeine Bestimmtheit 
jedoch nicht tangiert.41

In der Preiskalkulation der Unternehmer geht die Besteuerung als zusätzliches 
Element ein. Neben der Aufsummierung der Kostpreiselemente für Produktions- 
und Zirkulationsoperationen werden die so genannten Kostensteuern, die an lau-
fenden Transaktionen ansetzen, als zusätzliche items berücksichtigt. Kostensteuern 
sind so genannte indirekte oder Produktionssteuern, die im Warenpreis enthalten 

40 Zur ausführlichen Kritik an Ricardos System vgl. MEW 26.2, 10. bis 18. Kapitel.
41 Dies heißt zunächst nicht mehr, als dass die – tautologische – Wert-Preis-Identität für 

die Gesamtwirtschaft unberührt bleibt; was sich verändert, sind, eine ungleiche Belastung 
verschiedener Waren unterstellt, die relativen Marktproduktionspreise.
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sind und vom Verkäufer an die Finanzkasse abgeführt werden. Dies bedeutet, dass 
der Käufer der Waren diese indirekten Steuern beim Kauf bezahlen muss. Ob er sie 
auch materialiter tragen muss, zeigt sich dann, wenn Steuersatzänderungen die Wa-
renpreise verändern und gegebenenfalls preiselastische Reaktionen der Käufer her-
vorrufen. Dies bedeutet, dass ein gegebenes System der Kostensteuern genauso wie 
andere Kostpreiselemente in die Produktionspreisbildung und die Herstellung der 
gesamtwirtschaftlichen Durchschnittsprofitrate eingeht; es wird gewissermaßen in 
den Preisstrukturen internalisiert. In diesem Sinne ist es sachgerecht, die allgemeine 
Profitrate als Nettoprofitrate unter Abzug der Kostensteuern auszuweisen.42 Werden 
nun die Steuersätze geändert, laufen Anpassungsreaktionen ab, über die entschie-
den wird, auf wen die Steueränderung in welchem Umfang entfällt, den Verkäufer, 
der eine Steuersatzerhöhung nicht vollständig überwälzen kann und mengenmä-
ßig weniger absetzt als zuvor, bzw. den Käufer, der seine Nachfrage preiselastisch 
an die gestiegenen Preise anpasst; Entsprechendes gilt für den umgekehrten Fall 
einer Reduzierung der Sätze von indirekten Steuern.

Anders verhält es sich bei den direkten Steuern auf die bezogenen Einkommen, 
d.h. auf die ertragsabhängigen Steuern der Unternehmen und Unternehmer sowie 
die Einkommensteuer (Lohnsteuer) der abhängig Beschäftigten. Die direkten Steu-
ern der Unternehmen können erst ermittelt werden, wenn das Jahresergebnis vor 
Steuern am Jahresende feststeht; direkte Steuern – veranlagte Einkommensteuer 
der Unternehmer und Körperschaftssteuer der Kapitalgesellschaften – setzen also 
die Aufstellung des Jahresabschlusses voraus und werden nur in größeren zeitlichen 
Abständen exakt ermittelt. Demzufolge sind Verhaltensweisen zur Ausnutzung le-
galer Steuerverkürzungen keine das laufende operative Geschäft der Unternehmer 
als Produzenten beeinflussende Größen. Erst das Investitionskalkül, also der Ver-
gleich zwischen reproduktiver Investition und zinstragender Geldkapitalanlage wird 
durch Maßnahmen zur Steueroptimierung beeinflusst. In diesem Sinne kann man 
davon ausgehen, dass die Profitmaximierung der Unternehmer eine Maximierung 
des Gewinns nach Steuern beinhaltet.43 Variationen der Sätze der direkten, ertrags-
abhängigen Steuern der Unternehmer und Unternehmen üben also indirekt und nur 
in größeren Zeitspannen über die Investitionen einen Einfluss auf das gesamtwirt-
schaftliche Preissystem aus.

Deutlich geringere Möglichkeiten, die Steuerzahllast auf andere abzuwälzen, ha-
ben die abhängig Beschäftigten. Bei der Aufstellung der Tarifforderungen spielt die 
Berücksichtigung von Veränderungen der Sozialabgabensätze und der Lohnsteuer 
eine nachgeordnete Rolle im Verhältnis zu der Berücksichtigung der unmittelbar 
die industriellen Beziehungen betreffenden Produktivitätsentwicklung sowie die die 

42 Vgl. den entsprechenden Ausweis der Durchschnittsprofitrate des BRD-Kapitals nach 
Kostensteuern im Kapitel 10.

43 Entsprechendes gilt für Vermögenstransaktionen, also Immobilienerwerb oder Kauf 
von Unternehmen und Betriebsteilen. Auch diese »Investitionen« werden unter dem Aspekt 
der Steuerminimierung ausgerichtet und optimiert.
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zahlungsfähige Nachfrage eines Lohn-Euro direkt bestimmende Preisentwicklung 
bei Konsumtionsmitteln. Forderungen nach Anpassung der Steuerlast, z.B. bei no-
minellen Lohnsteigerungen und den Effekten der kalten Progression oder bezüglich 
von Ausnahmetatbeständen, die bei der jährlich fällig werden Einkommensteuerer-
klärung (Lohnsteuerjahresausgleich) in Anschlag gebracht werden, sind politische 
Forderungen an Parlament und Regierung und nicht gegenüber der anderen Tarif-
vertragspartei. In diesem Sinne ist der Einfluss des Steuersystems bzw. der Verän-
derung von Modalitäten der Lohnsteuer für die Preisfindung am Arbeitsmarkt ge-
ring zu veranschlagen. Es zeigt sich hieran der bekannte Sachverhalt, dass zwar 
der Profit der Unternehmen in der laufenden Rechnung die Residualgröße nach 
Abzug der Kostpreiselemente ist, die Unternehmer jedoch mit ihrer Entscheidung 
über den Umfang der Beschäftigung den Rahmen für die Tarifverhandlungen am 
Arbeitsmarkt setzen und damit den Reallohn der Arbeiterklasse als die letzte re-
sultierende ökonomische Größe des Gesamtsystems qualifizieren. Die Fähigkeit, 
Steuerzahl- und Abgabenlasten in ihrer Eigenschaft als Verkäufer der Ware Ar-
beitskraft an den Käufer derselben zu überwälzen, ist daher für die Arbeiterklasse 
als ganze gering ausgeprägt. Dies gilt im Vergleich zu den Kapitalisten im großen 
und ganzen auch während einer Periode beschleunigter Kapitalakkumulation mit 
tendenzieller Vollbeschäftigung, um so mehr in einer Überakkumulationssituation 
mit gleichzeitiger Massenarbeitslosigkeit.44

Für die aktiven Produktionsagenten des gesellschaftlichen Gesamtreproduktions-
prozesses ergibt sich also eine abgestufte Hierarchie der Möglichkeiten der Über-
wälzung von Änderungen innerhalb eines gegebenen Steuersystems. Aufgrund ih-
rer dominanten Stellung als Verkäufer an dem gesamtwirtschaftlichen Warenmarkt 
haben es die Unternehmer in ihrer Gesamtheit in erster Linie in der Hand, Varia-
tionen bzw. Erhöhungen der Kostensteuern an die individuellen Konsumenten als 
letzte Käufer weiterzuwälzen, sie werden hierin nur durch gesamtwirtschaftliche 
Nachfragerückgänge in Phasen zyklischer Abschwünge behindert. Zwischen den 
einzelnen Kapitalanlagen wirken Steuersatzänderungen bei Kostensteuern auf die 
relativen Marktproduktionspreise der Produktionszweige ein, dadurch wird die in-
direkte Besteuerung gewissermaßen in den gesamtwirtschaftlichen Preisstrukturen 
absorbiert. Bei der Überwälzung der Steuerbelastung der direkten Einkommensteu-
ern haben ebenfalls die Kapitalisten die von vornherein bessere Position gegenüber 
der Arbeiterklasse; der Nettoreallohn ist die letzte Variable des ökonomischen Sys-
tems im Hinblick auf die aktiven Produktionsagenten. Somit ergibt sich als allge-
meines Resultat, dass für sich genommen die reine Erhebung von Steuern – ohne 
Berücksichtigung der Ausgabenseite des öffentlichen Budgets und der unterschied-

44 Gar keine Möglichkeiten, Steuerbelastungsveränderungen weiterzugeben, haben na-
turgemäß die Bezieher von Transfer- und Vermögenseinkommen, weil sie in dieser ökono-
mischen Funktion nie als Verkäufer auftreten, sondern nur als Käufer. Werden Vermögens-
bestände, Immobilien oder Geldanlagen, veräußert, so gelten bei großen Deals die oben 
erwähnten Steueroptimierungen bei Investitionsprozessen.
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lichen Partizipation der verschiedenen Klassen- und Klassenfraktionen – kaum 
ein probates Mittel ist, um die primäre Einkommensverteilung zwischen Arbeits-
lohn und Profit signikant zu verschieben. Nur im Verein mit weiteren Einflussgrö-
ßen – Arbeitsmarktkonstellationen (Vollbeschäftigung), Kampfkraft der Gewerk-
schaften etc. – kann die Steuerpolitik flankierend zugunsten des proportionellen 
Arbeitslohns mitwirken.45

Damit kommen wir abschließend zu der Frage nach der Bewertung des vorlie-
genden Steuersystems unter steuersystematischen Aspekten. In den knapp 60 Jah-
ren seit 1950 hat sich in der Bundesrepublik die Verteilung des Aufkommens aus 
indirekten gegenüber direkten Steuern im Verhältnis von 60:40 auf etwa 50:50 ver-
schoben, d.h. um nicht mehr als 10 Prozentpunkte. Dabei hatte sich dieses Ver-
hältnis von 50:50 bereits Mitte der 1970er Jahre eingestellt; seitdem verharrt es 
stabil in dieser Relation. Die seit längerem mit dem Gestus der Modernisierung 
daherkommende Position, die Besteuerung zugunsten der indirekten Steuern zu 
verändern, hat sich also bislang in der Realität nicht durchgreifend ausgewirkt. 
Begründet wird diese angebliche Vorteilhaftigkeit indirekter Besteuerung mit ge-
ringeren Möglichkeiten für den Steuerwiderstand, insbesondere durch so genannte 
Schwarzarbeit.46 Allerdings wirkt die indirekte Besteuerung tendenziell zuunguns-
ten der letzten Konsumenten und innerhalb derselben regressiv in Abhängigkeit 
von der Höhe ihrer Sparquote. Demzufolge hatte schon Marx eine vorzugsweise 
direkte Besteuerung gefordert.47 Dies ist eine traditionelle Forderung der Arbeiter-
bewegung geworden, die auch heute noch ihre Berechtigung hat. Andererseits ver-
hindert die direkte Besteuerung der Einkommen nicht die Bevorteilung der Un-
ternehmer gegenüber den abhängig Beschäftigten. Durch legale Verkürzung der 
Steuerbemessungsgrundlage durch Inanspruchnahme von Steuervergünstigungen 
und -ausnahmetatbeständen ist der Empfänger von Profiteinkommen viel stärker 
als der Lohneinkommensbezieher in der Lage, seine Steuerschuld legal zu verrin-
gern. Diese größeren Möglichkeiten der Steuerverringerung gegenüber den nomi-
nell für Profit- und Lohneinkommensbezieher gleichen Steuersätzen48 führen im 

45 Diese Aussage gilt zuvorderst für die Lohnarbeiter im kapitalistischen Sektor. Etwaig 
größere Spielräume für unproduktive Lohnarbeiter im öffentlichen Sektor und bei nichtka-
pitalistischen Organisationen berühren die Frage nach dem Beziehungs- und Regulations-
verhältnis zwischen dem Lohn der Arbeiterklasse und dem Lohn der unproduktiven Mittel-
klasse und ist hier nicht weiter zu vertiefen.

46 Dagegen steht der in den letzten Jahren verstärkte Steuerbetrug durch so genannte Ka-
russellgeschäfte, mit denen Vorsteuerrückerstattungen in großem Ausmaß erschwindelt wer-
den und das Aufkommen aus der Umsatzsteuer beeinträchtigt wird.

47 Vgl. MEW 8b, 476: »Dies allein (System der direkten Besteuerung, S.K.) läßt keine 
Täuschung zu, so daß jede Klasse genau merkt, welchen Anteil sie trägt an den Kontributio-
nen für die öffentlichen Ausgaben.« Auch wenn diese Aussage vereinfacht und überzogen ist, 
bleibt sie dennoch tendenziell korrekt, da die Überwälzungsmöglichkeiten der direkten Steu-
ern auch für die Unternehmen und Unternehmer geringer sind als bei indirekten Steuern.

48 Eine faktische Verletzung des Gleichbehandlungsgrundsatzes bei der Besteuerung der 
verschiedenen Einkommensarten ist die Einführung einer Abgeltungssteuer auf Vermögens-
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nächsten Schritt sodann zu einer indirekten Abwälzung der Steuerlast auf die ab-
hängig Beschäftigten, weil der Staat sich das geringere Steueraufkommen an ande-
rer Stelle zurückholen muss. Dieser Umstand erklärt die Tatsache, dass der Anteil 
der Lohnsteuer am direkten Einkommensteueraufkommen in der Nachkriegszeit 
in der Bundesrepublik von weniger als einem Viertel auf rd. zwei Drittel angestie-
gen ist.49 Insofern ist die Rede vom Lohnsteuerstaat durchaus berechtigt. Außerdem 
ist unter sozialstrukturellen Belastungswirkungen des bundesdeutschen Steuersys-
tems in Rechnung zu stellen, dass die höheren Einkommen auch überproportional 
Geldvermögensanlagen in Form von Staatsobligationen halten, deren Zinsbezug – 
der zudem geringer besteuert wird – sie pro tanto von der Finanzierung des poli-
tischen Gemeinwesens freistellt.50

Der Einfluss des Staates auf die Mehrwertrate
Die Analyse der Verteilungs- und Umverteilungswirkungen des Staates kann nicht 
bei den Verteilungswirkungen des Steuersystems stehen bleiben, sondern ist im wei-
teren auf die Ausgabenseite des öffentlichen Budgets auszudehnen. Wir haben früher 
gezeigt, dass bestimmte Staatsfunktionen, die gewissermaßen den Kern der bürger-
lichen Staatstätigkeit ausmachen, dem spezifischen Charakter der kapitalistischen 
Produktionsweise geschuldet sind. Wenngleich ihre Ausformung und Ausgestaltung 
dem historischen Wandel unterliegt, bleiben diese Funktionen der allgemeinen staat-
lichen Verwaltung und des staatlichen Gewaltapparates Staatsfunktionen, die die 
Festschreibung und Gewährleistung der allgemeinen Bedingungen der kapitalisti-
schen Reproduktion beinhalten. Es sind dies nicht-reproduktive Staatsfunktionen, 
die nicht in den gesamtwirtschaftlichen Wert- und Stoffersatz eingehen, d.h. in die 
produktive oder individuelle Reproduktion. Sie stehen damit auf gleichem Fuß wie 
die Kosten der gesamten ökonomischen Zirkulation. Sie sind notwendig wie jene 
und nützlich für den Gesamtreproduktionsprozess der Gesellschaft in seiner spe-
zifisch kapitalistischen Form. Sie bilden dergestalt Abzüge vom gesellschaftlichen 
Arbeitsvolumen, welches für die Produktion von Produktions- und Konsumtions-
mitteln aufgewendet werden kann. Sie sind als Kosten insgesamt der herrschenden 
Klasse der Gesellschaft zuzurechnen. Ebenfalls nicht-reproduktiven Charakter ha-
ben die Zinsen, die der Staat auf seine öffentliche Schuld zu zahlen hat; sie sind 
den Inhabern der jeweiligen Staatsobligationen gutzuschreiben.

einkommen mit einem einheitlichen Steuersatz von 25% in Reaktion auf die Überhandnahme 
der Steuerhinterziehung bei dieser Einkommensart.

49 Zu berücksichtigen ist hierbei allerdings der relative Anstieg der Anzahl der Lohnein-
kommensbezieher an den Erwerbspersonen im betrachteten Zeitraum sowie der Effekt der 
»kalten Progression«, d.h. der stets nur nachträglichen Anpassung der Einkommenssteuer-
sätze an nominell gestiegene zu versteuernde Einkommen.

50 Rein theoretisch zahlt der bundesdeutsche Staat im Jahr 2008 70% seiner Einkünfte 
aus veranlagter Einkommensteuer und Körperschaftssteuer in Form der Zinsen auf seine 
Staatsschulden wieder an die Eigentümer dieses fiktiven Kapitals weg.
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Alle übrigen staatlichen Funktionen oder Dienste, die namentlich den moder-
nen Sozial- und Interventionsstaat – auch in seiner abgespeckten Form, in der der 
neoliberale Market-State in der Realität der entwickelten kapitalistischen Metro-
polen bislang vorkommt – auszeichnen, gehen demgegenüber auf die eine oder 
andere Weise wieder in die produktive oder individuelle Konsumtion der Gesell-
schaft ein. Hierbei handelt es sich also um reproduktive staatliche Dienste, repro-
duktiv entweder für den kapitalistischen Produktionsprozess selbst oder für die pri-
vaten Haushalte. Zu ersteren zählen sowohl reine Geldtransfers wie Subventionen 
für bestimmte Branchen und Tatbestände als auch Gebrauchswerte, die staatlich 
erstellt und betrieben werden und als Vorleistungen für den kapitalistischen Repro-
duktionsprozess fungieren. Die letzteren markieren den Gesamtumfang des über 
den Staat vermittelten sozialen Konsums, der entweder umverteilte Geldtransfers 
oder direkte öffentliche Sachleistungen (Dienste), also Sachtransfers beinhaltet. 
Die hierfür aufgewendeten Staatsausgaben fließen jedoch nicht, wie die Leistun-
gen der gesellschaftlichen Assekuranzfonds, im wesentlichen an eine bestimmte 
soziale Gruppe, sondern tendenziell an alle privaten Haushalte, die die sachlichen 
Anspruchberechtigungen erfüllen und denen sie nach Maßgabe ihrer Inanspruch-
nahme zuzurechnen sind.

Die Entwicklung der Staatsausgaben, sowohl Personal- wie Sachausgaben, nach 
den vorstehend differenzierten Aufgabenbereichen weist für den nachweisbaren 
Zeitraum ab 1960 für die Bundesrepublik Deutschland signifikante langfristige 
Verschiebungen auf. Am dynamischsten wachsen die Ausgaben für die individu-
elle Reproduktion der Privathaushalte. Absolut gesehen verzehnfachen sie sich bis 
2008, ihr Anteil wächst von knapp 50% um mehr als 10 Prozentpunkte auf über 
61% am Ende des Betrachtungszeitraums. Spiegelbildlich dazu nehmen die staat-
lichen Ausgaben für die Unternehmen relativ ab, eine Entwicklung, die bereits in 
den 1960er Jahren beginnt und sich danach kontinuierlich fortsetzt. Gegen Ende 
des vorliegend erfassten Zeitraums hat sich der Anteilswert auf rd. 13% mehr als 
halbiert. Dies bedeutet gesamthaft, dass die reproduktiven Staatsausgaben in der 
ganzen Zeit bei etwa drei Viertel der Gesamtausgaben gelegen haben. Ein leich-
ter Rückgang dieses Anteilswerts der unternehmens- und haushaltsreproduktiven 
Staatsausgaben geht auf das Konto einer langfristig zunehmenden Zinsbelastung 
des Budgets, deren Anteil sich auf gut 10% mehr als verdoppelt – bei einem kons-
tanten Anteilswert (etwa 28%) der Ausgaben für Verwaltung und den staatlichen 
Gewaltapparat nach innen und außen. (Abbildung 12.3)

In einem abschließenden Schritt ist nunmehr die zusammengefasste Wirkung 
der Besteuerung sowie der staatlichen Ausgaben aufzunehmen; wir machen dies 
im Hinblick auf die Mehrwertrate oder den Exploitationsgrad des durchschnitt-
lichen produktiven Arbeitstages.51

51 Es wird also die Veränderung des marktbestimmten Bruttoeinkommens aus unselbstän-
diger Arbeit der produktiven Lohnarbeiter im Verhältnis zum Gesamtüberschuss, der dem in-
dustriell-produktiven Gesamtkapital in erster Hand zufällt, durch Sozialabgaben und Steuern 
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Abbildung 12.3: Ausgaben des Staates nach Aufgabenarten; in Mrd. DM

Quelle: Statistisches Bundesamt, Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen

Abbildung 12.4: Mehrwertrate vor und nach staatlicher Umverteilung

Quelle: eigene Berechnungen
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In Abbildung 12.4 ist gezeigt, dass die produktiven Arbeiter während des ge-
samten Nachkriegszeitraums in der Bundesrepublik Deutschland einen negativen 
Umverteilungssaldo zwischen gezahlten Steuern und zurück empfangenen sozialen 
Leistungen aus dem Staatshaushalt besitzen. Und zwar nimmt dieser negative Um-
verteilungssaldo in der Zeit ab dem VIII. industriellen Nachkriegszyklus (ab 1983) 
signifikant und in tendenziell wachsendem Umfang zu; dies ist sichtbar anhand des 
wachsenden Abstands zwischen der Mehrwertrate vor und nach staatlicher Umver-

sowie Inanspruchnahme von Geld- und Realtransfers der Sozialversicherungsträger sowie 
der Gebietskörperschaften betrachtet. Dies geschieht durch die Gegenüberstellung zwischen 
einer Bruttoüberschussrate vor staatlicher Umverteilung und der Mehrwertrate nach Umver-
teilung mit dem variablen Kapital aus Geldlohn und in Anspruch genommenen Geld- und 
Realtransfers vonseiten der produktiven Lohnarbeiter des Kapitals. Dabei ist vereinfachend 
unterstellt worden, dass diese Personenrubrik ihre Sozialbeiträge 1:1 zurück empfängt und 
die Umverteilungswirkung sich auf den eigentlichen Staatshaushalt beschränkt.
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teilung. Erhielten die produktiven Arbeiter zu Beginn des Betrachtungszeitraums 
noch 78 Pf. von jeder Steuer-DM zurück und hatte sich dieses Verhältnis zu Be-
ginn der 1980er Jahre auf 66 Pf. verschlechtert, so betrug die Inanspruchnahme ge-
zahlter Steuern nach 2000 nur 44 Cts. pro Euro. Dies kann mit Fug und Recht als 
sekundäre Ausbeutung der produktiven Lohnarbeiter durch den bürgerlichen Staat 
auch und gerade in seiner Eigenschaft als Sozialstaat bezeichnet werden. Es bleibt 
also bei Marx’ Bewertung: Produktiver Arbeiter zu sein ist ein Pech und sein poli-
tischer Beruf ist es, Steuern zu zahlen.
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Kapitel 13: Möglichkeiten und Grenzen 
staatlicher Wirtschaftspolitik

a) Konjunktur- und Strukturpolitik

Die vom modernen bürgerlichen Staat übernommene wirtschaftspolitische Verant-
wortung drückt ein intentional bewusstes Verhalten der Gesellschaft zu den Bedin-
gungen ihres Reproduktionsprozesses aus. Staatliche Wirtschaftspolitik meint da-
mit zuvorderst eine Politik, deren Ziele in der Bundesrepublik Deutschland einen 
juristischen Ausdruck im »Gesetz zur Förderung der Stabilität und des Wachstums 
der Wirtschaft« von 1967 gefunden haben: Neben der Vorsorge für ein hohes Wirt-
schaftswachstum in der längeren Frist soll mit dem Instrumentarien der Fiskal- so-
wie der Geldpolitik sichergestellt werden, dass das »magische Dreieck«, nämlich 
stabile Preise, Vollbeschäftigung und Ausgleich der Zahlungsbilanz erfüllt wird. 
Spätestens mit diesem Gesetz, faktisch jedoch bereits viel früher, war die ökono-
mische Potenz des Staates als Medium zur Steuerung des ökonomischen Gesamt-
prozesses anerkannt. Gegenüber der makroökonomischen, primär in konjunktureller 
Frist angelegten Fiskalpolitik ist die Strukturpolitik des Staates als Eingriff in die 
Branchenstrukturen des kapitalistischen Reproduktionsprozesses ihrem Selbstver-
ständnis nach nachgeordnet und primär sektoral und/oder regional ausgeprägt.

Die wirtschaftspolitische Diskussion war in der Bundesrepublik wie in den an-
deren kapitalistischen Metropolen in den 1960er und frühen 1970er Jahren durch 
das mehr oder weniger deutlich herrschende keynesianische Paradigma gekenn-
zeichnet. Durch staatliche indirekte Beeinflussung der Marktökonomie schienen 
nicht nur Verteilungsungerechtigkeiten weitgehend korrigierbar, sondern gleichzei-
tig der Ablauf des kapitalistischen Akkumulationsprozesses kontrollier- und steu-
erbar. Letzteres um so mehr, als die Konjunkturzyklen nicht mehr die aus früheren 
historischen Epochen bekannte Abwechslung von Prosperität und Depression auf-
wiesen, sondern – wenn überhaupt als solche registriert – in der Form bloßer Wachs-
tumsschwankungen erschienen.

Ein adäquater Zugang zur Betrachtung der Möglichkeiten und Grenzen staat-
licher Wirtschaftspolitik erschließt sich nur, wenn systematisch an der Bestimmt-
heit der öffentlichen Haushalte – hierunter verstehen wir nachfolgend die Haus-
halte der Gebietskörperschaften (Bund, Länder und Gemeinden) sowie öffentliche 
Sondervermögen, jedoch ohne die bereits betrachteten Sozialversicherungsfonds 
– als abgeleiteten Bereichen des gesellschaftlichen Reproduktionsprozesses fest-
gehalten wird. Sie wachsen auf der Basis des Akkumulationsprozesses des gesell-
schaftlichen Gesamtkapitals auf und haben seine Wertschöpfung zur Voraussetzung, 
wirken jedoch mit ihren ökonomischen Aktivitäten auf denselben zurück. Bei die-
sem Wirkungszusammenhang zwischen kapitalistischem Akkumulationsprozess 
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und öffentlichen Haushalten handelt es sich in erster Linie noch gar nicht um ei-
nen bewusst-steuernden Eingriff der Regierung im Sinne der eigentlichen Wirt-
schafts- bzw. Konjunkturpolitik, sondern um die naturwüchsige Rückwirkung eines 
quantitativ bedeutenden ökonomischen Akteurs auf die marktvermittelten Struktu-
ren und Verläufe der Kapitalakkumulation. Erst unter Voraussetzung dieser natur-
wüchsigen Rückwirkung der öffentlichen Haushalte und ihre modifizierenden Wir-
kungen tritt die eigentliche Gestaltungsfunktion der Konjunkturpolitik des Staates 
in Aktion und Wirksamkeit.

Bei dieser Differenzierung des Gesamtwirkungszusammenhangs zwischen Ka-
pitalakkumulation und öffentlichen Haushalten kann die überkommene finanzwis-
senschaftliche Unterscheidung zwischen automatischen Stabilisatoren des öffent-
lichen Sektors und diskretionären Maßnahmen der eigentlichen Konjunkturpolitik 
der Regierung übernommen werden (vgl. Musgrave u.a. 1978, Bd. IV sowie Teich-
mann 1978). Die Wirkung der automatischen Stabilisatoren ähnelt der »built-in fle-
xibility« der Einnahmen- und Ausgabenentwicklung der dominierenden Zweige 
der Sozialversicherung. 

Während die hauptsächlich über Steuern finanzierten Einnahmen der staatlichen 
Haushalte den zyklischen Schwankungen der Gesamteinkommensentwicklung fol-
gen, weist die Entwicklung der staatlichen Ausgaben in der Regel einen leicht zeit-
verschobenen zyklischen Verlauf auf. Dieses Verhältnis zwischen Steuer- und Aus-
gabenentwicklung ist den spezifischen Wirkungsverzögerungen des öffentlichen 
Budgets geschuldet und in erster Linie kein bewusst ins Werk gesetztes Resultat 
der staatlichen Wirtschaftspolitik. Das öffentliche Budget wird stets prospektiv ge-
plant; Grundlage sind die Steuerschätzungen für das jeweils kommende Jahr – im 
jeweiligen Zusammenhang mit der mittelfristigen Finanzplanung –, nach denen 
die Ausgabeposten und -arten einjustiert werden. Dementsprechend ist ein time-
lag von etwa einem Jahr, mit dem die Ausgaben der Gebietskörperschaften im Re-
gelfall hinter der prozyklischen Entwicklung der kassenmäßigen Steuereinnahmen 

Abbildung 13.1: Steuereinnahmen und Staatsausgaben, jeweils in % gg. Vj.

Quelle: Statistisches Bundesamt, Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen
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zurückbleiben, keineswegs zufällig, sondern den staatlichen Willensbildungspro-
zessen und Prozeduren der Haushaltsaufstellung geschuldet.

Dieser time-lag ist auch bei dem Vergleich zwischen der Entwicklung der Steu-
ereinnahmen und der Staatsausgaben in der Bundesrepublik für die Nachkriegs-
entwicklung nachweisbar, wenngleich mit unterschiedlich deutlicher Ausprägung 
in den einzelnen Zyklen. Er hält bis in die Gegenwart an.

Zugleich wirkt diese phasenverschobene Entwicklung zwischen Einnahmen und 
Ausgaben des Staates auf die zyklische Bewegungsform des kapitalistischen Akku-
mulationsprozesses zurück. Ein relatives Zurückbleiben der Ausgaben hinter den 
Einnahmen während der zyklischen Aufschwungsphasen wirkt leicht dämpfend 
auf die Steigerung der konsumtiven Endnachfrage, in die diese Staatsausgaben ne-
ben dem privaten Verbrauch eingehen. Weil der bundesdeutsche Staat in einigen 
Aufschwungsjahren während der ersten Nachkriegszyklen regelmäßig Einnahme-
überschüsse zu verzeichnen hatte, wirkte der dämpfende Effekt im Regelfall nur 
relativ als Verminderung der öffentlichen Neuverschuldung an den Finanzmärkten. 
Auf jeden Fall vollzieht sich jedoch im Umfang der Differenz zwischen Einnah-
men- und Ausgabensteigerung eine Verschiebung in der Verwendung des jährlichen 
Wertprodukts zugunsten des in dieser Phase zyklisch stark expandierenden Akku-
mulationsfonds des Kapitals gegenüber der konsumtiven Endnachfrage der Gesell-
schaft. Damit wird die Steigerung der gesamtwirtschaftlichen Verbrauchsnachfrage 
und der von ihr ausgehende Multiplikator für einkommensinduzierte Investitionen 
gedämpft. Dem korrespondiert jedoch spiegelbildlich eine Mehrverwendung von 
Geldkapital für akkumulative Zwecke. Der dem öffentlichen Kredit zuzuschrei-
bende Einfluss für die Entwicklung des Kapitalmarktzinsfußes nimmt während der 
Aufschwungsphasen des Konjunkturzyklus ab und stellt keine Konkurrenz mit der 
Nachfrage nach Kapitalkrediten dar.

Während der oberen konjunkturellen Wendepunkte, in denen das produzierte Na-
tionaleinkommen seine zyklisch größte Ausdehnung erfährt, sind auch die Steuer-

Abbildung 13.2: Finanzierungssaldo des Staates der alten Bundesrepublik (bis 1990)
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einnahmen des Staates maximal. Dementsprechend werden für die Folgezeit auch 
die zyklisch höchsten Zuwächse auf der Ausgabenseite des Budgets geplant. Die se 
wiederum werden wirksam in dem Jahr, in dem die Überproduktionsphase bereits 
in die zyklische Krise umgeschlagen ist. Die öffentliche Gesamtnachfrage, direkte 
und indirekte, verzeichnet jetzt ihren zyklisch maximalen Wert und kompensiert 
so den Einkommensrückgang namentlich der Profiteinkommensbezieher, die in 
der zyklischen Krisenphase als erste die Hauptlast der Verluste zu tragen haben. 
Während der zyklischen Krisenphase nimmt der Umfang der öffentlichen Neu-
verschuldung bereits zu, um die sich auftuende Lücke zwischen Einnahmen- und 
Ausgabenentwicklung zu schließen. Die großenteils gesetzlich fixierten Ausgaben-
verpflichtungen des Staates können nicht umstandslos der veränderten Einnahme-
situation angepasst werden. Ob in den Phasen der zyklischen Krisen die vermehrte 
Nachfrage des Staates nach Krediten die aufgrund der privaten Kapitalakkumula-
tion sowieso zyklisch maximalen Zinssätze nennenswert mitbeeinflusst, d.h. ihrer-
seits zinstreibend wirkt, hängt ausschließlich von den quantitativen Verhältnissen 
auf der Nachfrageseite des Geldkapitalmarktes ab. Ist dies so, wird der Anstieg des 
öffentlichen Kredits die Liquiditätsklemme der privaten Kapitale verschärfen. Eine 
Verdrängungswirkung der öffentlichen gegenüber der privaten Kreditnachfrage für 
Investitionen ist jedoch schon deshalb kaum gegeben, weil zur Zeit der zyklischen 
Krise der Investitions- oder Kapitalkredit auf seinem niedrigsten Stand steht.1

In dem der eigentlichen Krisenphase folgenden zyklischen Abschwung sinken 
zunächst die aus Steuern gespeisten Einnahmen des Staates weiter ab. Je nachdem, 
ob der zyklische Abschwung mit absoluten Kontraktionsprozessen des nominellen 
Nationaleinkommens einhergeht oder nicht, verzeichnet der Rückgang der Steu-
ereinnahmen eine absolute oder, wie in der Regel bisher während der Nachkriegs-
entwicklung in der Bundesrepublik, nur eine relative Verringerung. Auch die Aus-
gabenpläne des öffentlichen Budgets werden zumeist zunächst ganz naturwüchsig 
den gesunkenen Einnahmen angepasst. Neben der Zurückstellung von Sachausga-
ben in Form so genannter öffentlicher Investitionen – diese sind die Residualgröße 
bei den Ausgaben des öffentlichen Budgets und am stärksten durch die zyklischen 
Finanzierungsengpässe berührt, wenn sie nicht zum Ansatzpunkt einer antizyk-
lischen Gegensteuerung mit diskretionären Maßnahmen werden – sind die Perso-
nalausgaben der öffentlichen Bediensteten das reagibelste Element der Ausgaben. 
Neben der Aussetzung von Ersatz- und Neueinstellungen von Personal wird über 
diese Zusammenhänge auch auf die Tarifabschlüsse im Öffentlichen Dienst Ein-

1 Für die Bewertung des so genannten crowding-out-Effektes der öffentlichen Kredit-
aufnahme gegenüber privaten Investitionen ist es jeweils entscheidend, in welcher Phase 
des industriellen Zyklus die verstärkte Inanspruchnahme des Geldkapitalmarktes durch den 
Staat erfolgt. Danach ist eine derartige Verdrängung am ehesten am unteren Wendepunkt 
des Überakkumulationszyklus gegeben, wenn die hoch bleibende Nachfrage nach öffent-
lichem Kredit den Zinssenkungsprozess behindert und dadurch negativ auf den zyklischen 
Umwälzungsprozess des fixen Kapitals wirkt. Vgl. dazu unsere Ausführungen im 10. Ka-
pitel sowie nachfolgend.
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fluss genommen. Der verbleibende Finanzierungssaldo ist wiederum über den öf-
fentlichen Kredit zu schließen, der in der zyklischen Abschwungsphase auf sein 
kurzfristiges Maximum ansteigt. Zunächst jedoch indiziert der sich weiter durch-
haltende time-lag zwischen Einnahmen- und Ausgabenentwicklung eine stabili-
sierende Wirkung der staatlichen Ausgaben im Hinblick auf die konsumtive Ge-
samtnachfrage der Gesellschaft. Trotz der Anpassungsprozesse der Ausgaben- an 
die Einnahmenentwicklung bleibt das Ausgabevolumen des öffentlichen Budgets 
nämlich wegen festliegender Ausgabeverpflichtungen relativ starr und markiert in 
dieser Phase des Zyklus einen wichtigen Stabilisator der Nachfrage. Da das Ni-
veau der laufenden Reproduktion, auf dem der untere konjunkturelle Wendepunkt 
durchlaufen wird, abhängig ist von Niveau und Verlauf der Konsumnachfrage im 
Abschwung, besitzt diese antizyklische Bewegung der öffentlichen Ausgabenent-
wicklung ebenso wie das Transfervolumen der Sozialversicherung in dieser Phase 
ihre wichtigste Funktion.

Diese antizyklisch-stabilisierende Wirkung der staatlichen Ausgaben zeigt sich 
in der bundesdeutschen Nachkriegsentwicklung in unterschiedlicher Weise und 
in einem unterschiedlichen Ausmaß. Bis zum IV. Zyklus liegt die Steigerungsrate 
der staatlichen Ausgaben durchweg über derjenigen der privaten Verbrauchsnach-
frage. Damit ist per se eine Abmilderung der Wachstumsverlangsamungen in den 
zyklischen Abschwungsphasen des seinerzeitigen Prosperitätszyklus gegeben. 
Eine Sonderrolle spielt die Entwicklung im IV. Zyklus (1963-1967), in dessen Ab-
schwungsphase die Steigerungsrate der staatlichen Ausgaben unter diejenigen des 
privaten Konsums sinkt und im Jahr des unteren Wendepunktes 1967 fast keine 
Veränderung gegenüber dem Vorjahr zeigt. Die erste stärkere, wenn auch kurze 
Krise der BRD-Nachkriegsentwicklung ist also durch die öffentliche Ausgabentä-
tigkeit zwar nicht verursacht, aber doch nicht in der früher bekannten Weise abge-
mildert worden. Ein Hintergrund dafür war der Umstand, dass der IV. Zyklus der 
erste mit durchweg negativen Finanzierungssalden der Haushalte der Gebietskör-
perschaften war.2

Im folgenden V. Zyklus erfährt die Entwicklung der Staatsausgaben im Zuge 
der Reformpolitik der 1969 an die Macht gekommenen sozialliberalen Regierung 
unter Brandt/Scheel eine nochmalige starke Ausdehnung. Ihre antizyklische Wir-
kung hält bis in den Abschwung des VI. Zyklus hinein an. Mit dem Übergang in 
die strukturelle Überakkumulation von Kapital ab dem VII. Zyklus verändert sich 
das Bild. Nicht nur nehmen die Steigerungsraten der öffentlichen Ausgaben signi-
fikant ab, auch eine nennenswerte antizyklische Wirkung ist kaum noch ausmach-
bar. Im Gegenteil, in den Abschwungsphasen der Überakkumulationszyklen sinkt 
die Steigerungsrate der öffentlichen Ausgaben unter diejenige der privaten Ver-
brauchsnachfrage ab und verstärkt damit zumindest relativ den Abschwungspro-

2 Diese ökonomische Krisenentwicklung 1966/67 mit einem kurzen deutlichen Anstieg der 
Arbeitslosigkeit war ein wesentlicher Faktor für das Ende der Kanzlerschaft Ludwig Erhards 
und den Übergang zu einer großen CDU/CSU/SPD-Koalition unter Kiesinger/Brandt.
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zess; diese Konstellation liegt in den zyklischen Tiefpunkten des VIII. (1981/82) 
und IX. Nachkriegszyklus (2000/01) vor.3

Auch unabhängig vom Ausmaß der antizyklischen Stabilisierung der Staatsaus-
gaben im zyklischen Abschwung ist die Schere zwischen Einnahmen und Ausga-
ben des öffentlichen Budgets in der zweiten Phase des Konjunkturabschwungs am 
größten. Dementsprechend erreicht der öffentliche Kredit sein zyklisches Maxi-
mum. Neben der abstützenden Wirkung der Staatsausgaben für die Entwicklung 
der gesellschaftlichen Konsumnachfrage ergibt sich dadurch ein entgegengerich-
teter Effekt der staatlichen Aktivität für die Verhältnisse am Finanzmarkt und den 
Zinsfuß. Die stabilisierende Funktion der öffentlichen Ausgaben in Bezug auf die 
konsumtive Endnachfrage konkurriert jetzt mit dem Einfluss der öffentlichen Kre-
ditnachfrage, die die Zinssenkung am Kapitalmarkt als weitere Bedingung für den 
zyklischen Periodenwechsel behindern kann.

Es fragt sich somit, in welcher Beziehung diese beiden gegensätzlich auf den 
zyklischen Prozess wirkenden Einflussfaktoren zueinander stehen? Solange die öf-
fentlichen Haushalte in der Bundesrepublik positive Finanzierungssalden aufweisen, 
kommt der letztere Effekt naturgemäß nicht zum Tragen. Eine Nachfrage des Staa-
tes am Kapitalmarkt ergibt sich in dieser Periode, von kurzfristigen Kassenkrediten 
abgesehen, nur aus der Bedienung von Altkrediten, d.h. Ausgleichsforderungen aus 
der Währungsreform von 1948. Demgemäß liegt der Anteil der staatlichen Kredit-
nachfrage bei nicht mehr als 10% der gesamten inländischen Kreditnachfrage (ohne 
Banken und sonstige finanzielle Institutionen). Eine erstmalige leichte zyklische 
Erhöhung dieses Anteils ergibt sich im Abschwung des IV. Zyklus. Merklich steigt 
der Anteilswert des öffentlichen Kredits erst innerhalb der Hochkonjunktur des V. 
Zyklus im Zuge des Ausbaus des Sozialstaats, aber auch dies ist auf das Jahr 1969 

3 Wir kommen auf die staatliche Finanzpolitik unter Überakkumulationsbedingungen im 
nachstehenden Unterabschnitt noch ausführlicher zu sprechen.

Abbildung 13.3: Staatsnachfrage und Privater Verbrauch; 
jeweils in % gg. Vj.

Quelle: eigene Berechnungen auf Basis der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung
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begrenzt und bewirkt keine zinsinduzierten Verdrängungseffekte für die private 
Kapitalakkumulation, die gerade in dieser Phase einen außerordentlichen Höhen-
flug erlebt. Mit der Weltwirtschaftskrise 1974/75 und dem Übergang in eine struk-
turelle Überakkumulationssituation ändert sich dieses Bild. Abschwungsbedingte 
Steuerausfälle treiben die öffentliche Kreditnachfrage auf bis dato unerreichte Werte 
und beanspruchen kurzzeitig (1975) fast die Hälfte der Kreditnachfrage der inlän-
dischen nichtfinanziellen Sektoren; auch im Folgejahr 1976 bleibt der Anteilswert 
des öffentlichen Kredits mit rd. 30% noch hoch, sodass hier zum ersten Mal ein si-
gnifikanter Einfluss auf den zyklischen Zinssenkungsprozess ausgeübt wird. Das 
Gleiche wiederholt sich im Abschwung 1980-82 und 1992/93, nunmehr zugleich 
überlagert von den durch den DDR-Anschluss bedingten Kosten, die über die öf-
fentlichen Kassen getragen werden, sowie 2001-03.4

Damit zeigt sich also, dass nur unter Überakkumulationsbedingungen tatsäch-
lich eine Wirkungskonkurrenz zwischen Nachfragestabilisierung und Behinderung 
der zyklischen Zinssenkung vorliegt – ein Dilemma, dem mit dem traditionellen 
Instrumentarium der Finanzpolitik nicht beizukommen ist und das neue Anforde-
rungen für die staatliche Wirtschaftspolitik aufstellt.

Dies leitet über zur Betrachtung der eigentlichen Konjunkturpolitik der öffent-
lichen Hand als bewussten, diskretionär angelegten Eingriffen in den Konjunktur-
verlauf. Hiermit sind, finanzwissenschaftlich gesprochen, Parameteränderungen 
bezeichnet, die entweder auf der Einnahmeseite des Budgets – z.B. in Form von 
Steuersatzvariationen – und/oder auf seiner Ausgabenseite – z.B. durch Auflage 
von beschäftigungspolitischen Programmen – ansetzen.5

4 Auf die Problematik der öffentlichen Verschuldung unter Überakkumulationsbedingun-
gen kommen wir im nachfolgenden Unterabschnitt nochmals zurück.

5 Daneben ist die Geldpolitik unter diesem Aspekt zu betrachten. Hierauf ist erst im 2. 
Band im Zusammenhang mit geld- und währungstheoretischen Fragen einzugehen.

Abbildung 13.4: Öffentliche Kreditaufnahme; absolut in Mrd. DM und Anteil 
an Kreditnachfrage der inländischen nichtfinanziellen Sektoren

Quelle: eigene Berechnungen auf Basis der Gesamtwirtschaftlichen Finanzierung der Deutschen Bundesbank
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Wie die Gesamtheit der übrigen öffentlichen Tätigkeiten unterliegen auch die 
diskretionären Maßnahmen der Konjunkturpolitik den Bedingungen der politischen 
Willensbildung. Es ist daher hier, wie auch bei der Thematisierung allokations- und 
verteilungstheoretischer Fragestellungen an und für sich müßig, nach Normen u.ä. 
für die Aufstellung von öffentlichen Haushalten und ihren Finanzierungsmodali-
täten zu suchen.6 Realitätsgerechter ist es demgegenüber, einzelne konjunkturpoli-
tische Maßnahmen exemplarisch unter dem Aspekt ihrer ökonomischen Wirkungs-
möglichkeiten zu betrachten. Akzeptiert man als generelle Leitlinie der staatlichen 
Konjunkturpolitik die – immer noch – gültigen Ziele des Stabilitäts- und Wachs-
tumsgesetzes von 1967 – Preisstabilität, Vollbeschäftigung, Zahlungsbilanzgleich-
gewicht bei hohem Wirtschaftswachstum –, ergibt sich als generelle Aufgabe, zum 
einen einer Überhitzung der Konjunktur während des zyklischen Aufschwungs ent-
gegenzuwirken und zum anderen die Abschwungsphasen der Zyklen abzumildern. 
In dieser Formulierung ist bereits zum Ausdruck gebracht, dass staatliche Konjunk-
turpolitik reaktiv wirkt und damit insgesamt weniger eine gestaltende und lenkende 
als vielmehr eine defensive, entgegenwirkende Funktion besitzt. Die Vorstellung ei-
ner eventuell nur außenwirtschaftlich restringierten »Machbarkeit der Konjunktur« 
war ein Produkt der Prosperität und ist durch den tatsächlichen Entwicklungspro-
zess der kapitalistischen Ökonomie in allen entwickelten kapitalistischen Ländern 
so deutlich kritisiert worden, dass sie als erledigt gelten kann.7

Gerade bei den diskretionären Maßnahmen der Konjunkturpolitik spielen die 
time-lag-Strukturen eine entscheidende Rolle. Abstrakt lassen sich hier drei solcher 

6 Hiermit sind so genannte Regeln der Fiskalpolitik angesprochen, die in verschiedener 
Form aufgestellt wurden, z.B. der »konjunkturneutrale Haushalt«: »Konjunkturneutral nen-
nen wir einen Staatshaushalt, der für sich allein den Auslastungsgrad des gesamtwirtschaftli-
chen Produktionspotenzials im Laufe der Haushaltsperiode weder erhöht noch senkt.« (SVR 
1968) Später wurde die Konjunkturneutralität des öffentlichen Haushalts gesondert für die 
Einnahmen- und Ausgabenseite des öffentlichen Budgets definiert (vgl. SVR 1970). Abge-
sehen von empirisch-statistischen Bemessungsproblemen und der an und für sich unmög-
lichen Zurechnung staatlicher wirtschaftspolitischer Aktivitäten auf die in der Definition 
vorkommenden ökonomischen Variablen wird in solchen Regelbindungen der öffentlichen 
Finanzpolitik der Steuerungs- und Lenkungsfunktion des Staates eine implizite Absage er-
teilt. Mit der Konzentration der Wirtschaftspolitik auf die Geldpolitik im Rahmen des herr-
schenden neoliberal-monetaristischen Paradigmas rückt die Begrenzung der öffentlichen 
Verschuldung in den Mittelpunkt derartiger Normen. Sowohl im EU-Stabilisierungspakt 
(»Maastricht-Vertrag«) als auch in der aktuellen Diskussion um die Festschreibung von öf-
fentlichen Schuldenbremsen im Grundgesetz und des Anstrebens ausgeglichener öffentli-
cher Budgets wird ein solcher Verzicht auf Wirtschaftspolitik, auch um den Preis prozykli-
scher, also krisenverschärfender Wirkungen offen zum Ausdruck gebracht. Wir kommen 
hierauf im folgenden Unterabschnitt noch zurück.

7 Ebenfalls in diese Rubrik keynesianischer Selbstüberschätzung der Wirtschaftspolitik 
unter kapitalistischen Bedingungen gehört die einzige, jedoch Episode gebliebene Perspek-
tive in der Programmatik der deutschen Sozialdemokratie für einen »Orientierungsrahmen 
’85«, der Mitte der 1970er Jahre beschlossen wurde und bereits zu diesem Zeitpunkt von 
der tatsächlichen Entwicklung der Wirtschaft überholt war.
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»lags« unterscheiden: erstens der Zeitraum, in dem die Notwendigkeit zu einer Ak-
tion entsteht und dem Zeitraum, in dem sie erkannt wird, zweitens der Zeitraum zwi-
schen der Entscheidung für ein Handeln und der Einführung von Maßnahmen und 
drittens der Zeitraum zwischen der Einführung der Maßnahmen und ihrem Wirk-
samwerden (vgl. Musgrave u.a. 1978, Bd. IV: 60f.). Gerade wenn es darum geht, 
Überhitzungstendenzen der Konjunktur entgegenzusteuern, wirkten sich diese lags 
in der Vergangenheit negativ aus: Zum einen ist die Identifikation einer »Überhit-
zung« der Konjunktur schwierig, da mit dem Übergang der zyklischen Prosperität 
in die nachfolgende Periode der Überproduktion bereits die Grundlage für den fol-
genden zyklischen Umschlag in der Krise gelegt worden ist. Ein korrektes Timing 
einer konjunkturdämpfenden Maßnahme, z.B. einer Steuererhöhung nach Art des 
1970 in der Bundesrepublik beschlossenen Konjunkturzuschlages zur Einkommen- 
und Körperschaftssteuer, der später zurückgezahlt wurde, sowie die zeitliche Au-
ßerkraftsetzung einer degressiven Abschreibung, vorausgesetzt, wäre das erreich-
bare Optimum eine Verringerung im Ausmaß der zyklischen Überproduktion und 
eine Abmilderung der zyklischen Krise. Dies wäre nach einer Seite hin viel, nach 
einer anderen wenig, weil die damalig vorliegende Verkürzung der zyklischen Auf-
schwungsphasen auf rd. zwei Jahre die große Gefahr in sich barg, dass der dämp-
fende Effekt der Steuererhöhung erst innerhalb der schon ausgebrochenen Krise 
bzw. im zyklischen Abschwung seine volle Wirksamkeit entfaltet und damit Kri-
sen verschärfend und die Verluste erhöhend wirkt.8 Die Möglichkeiten einer anti-
zyklischen Wirtschaftspolitik während der Prosperität und Hochkonjunktur müs-
sen daher als begrenzt eingeschätzt werden.

Anders sieht die Sachlage innerhalb des zyklischen Abschwungs aus. Eine Ver-
stärkung der naturwüchsig-automatischen Stabilisierung der konsumtiven Nach-
frage durch ein während dieser Zeit zur Wirkung kommendes, naturgemäß defizit-
finanziertes staatliches Ausgabenprogramm besitzt wesentlich bessere Chancen, 
die angezielten Effekte auch tatsächlich zu erreichen. Voraussetzung ist hier ne-
ben dem korrekten Timing auch eine angemessene quantitative Dimensionierung, 
die ihrerseits vom Ausmaß des zyklischen Abschwungsprozesses abhängt und da-
her wesentlich durch langfristig wirkende Umstände der Kapitalakkumulation be-
stimmt wird. All die früher betrachteten Verhältnisse wiederholen sich jetzt: Die 
Stützung der direkten öffentlichen Endnachfrage sowie – indirekt über die Löhne 
der durch das Programm weiterbeschäftigten, ansonsten entlassenen Arbeitskräfte 
– der privaten Verbrauchsnachfrage begrenzen die Kontraktionsprozesse der lau-
fenden Produktion und stabilisieren den Reproduktionsprozess, sodass der untere 

8 Eine vergleichbare Problematik gilt auch für eine restriktiv angelegte Geldpolitik. Wenn 
seitens der Zentralbank innerhalb der zweiten Phase des Aufschwungs mit ihren deutlich an-
steigenden Marktpreisen die Notenbanksätze über das durch den marktbedingten Zinsanstieg 
bestimmte Niveau hinaus erhöht werden, wird die Liquiditätsklemme der Unternehmen ge-
steigert und die nachfolgende Krise verschärft. Vgl. dazu genauer unsere Kommentierung 
der Geldpolitik von Deutscher Bundesbank bzw. Europäischer Zentralbank im 2. Band.
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Wendepunkt auf einem höheren Niveau durchlaufen werden kann. Damit kommt 
auch eine partielle Selbstfinanzierung des über den öffentlichen Kredit finanzier-
ten Programms für die Gesamtheit der öffentlichen Haushalte inkl. Sozialversiche-
rung zustande, durch die der Umfang der zu leistenden Geldtransfers geringer ist 
und die Steuereinnahmen höher sind als beim Selbstlauf des Prozesses ohne staat-
liches Programm.9 Die gleichzeitige Steigerung der öffentlichen Kreditnachfrage 
stößt nach der zyklischen Krise in ein sich entspannendes Angebot-Nachfrage-Ver-
hältnis am Geldkapitalmarkt hinein. Insbesondere wenn die Zentralbank den markt-
mäßig eingeleiteten Zinssenkungsprozess durch Umschalten auf eine expansive 
Geldpolitik durch Reduzierung der Refinanzierungssätze für das Geschäftsbanken-
system unterstützt, können die widerstreitenden Agentien zugunsten der positiven 
Stabilisierung der Konsumnachfrage verschoben werden. In diesem Sinne sind die 
Keynes zugeschriebenen Maßnahmen des »deficit-spending« als Herzstück staat-
licher Konjunkturpolitik zu betrachten. Anstelle einer antizyklischen Budgetpoli-
tik sollte aber richtigerweise von einer konjunkturellen Stabilisierungspolitik des 
Staates in Phasen zyklischer Abschwünge gesprochen werden.

Einschränkend ist jedoch zu vermerken, dass die Bedingungen der Wirksamkeit 
der beschriebenen Effekte von den langfristigen Entwicklungen der kapitalistischen 
Akkumulation diktiert werden. Nur bei Vorliegen einer langfristig beschleunigten 
Kapitalakkumulation, die in sich bereits die Agentien zur Auflösung der zyklischen 
Abschwungsphasen zugunsten eines erneuten Aufschwungs besitzt, ist der Erfolg 
dieser Konjunkturpolitik ausrechenbar. Die Sachlage sieht anders aus, wenn die 

9 Gleichwohl ist anzumerken, dass die Selbstfinanzierungseffekte derartiger Konjunk-
turprogramme wegen zu »optimistischer« Szenarienarrangements oftmals überschätzt wer-
den. Bisweilen genannte Quoten von bis zu 75% Selbstfinanzierung der ursprünglichen 
Finanzierungssumme dürften insbesondere die Sekundäreffekte der Nachfragesteigerung 
überbewerten.

Abbildung 13.5: Staatsnachfrage und öffentliche Investitionen

Quelle: eigene Berechnungen auf Basis der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung
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überzyklisch wirkenden Wachstumsimpulse der Kapitalakkumulation weggefallen 
sind und eine chronische Überakkumulationssituation sich etabliert hat.

Die Durchführung staatlicher Konjunkturpolitik in der BRD kann ansatzweise 
anhand der Entwicklung der öffentlichen Investitionen im Verhältnis zu den ge-
samten Staatsausgaben illustriert werden. Öffentliche Investitionen sind der ökono-
mischen Formbestimmung nach nichts anderes als langfristig ausgelegte Sachaus-
gaben des Staates, die jedoch wegen ihres Status als Residualgröße des öffentlichen 
Budgets einerseits, der Bindung der regulären jährlichen Neuverschuldung an den 
Umfang dieser öffentlichen Investitionen andererseits eine herausgehobene Stel-
lung für staatliche Ausgabenprogramme besitzen. Dieser Funktion werden die öf-
fentlichen Investitionen in der Entwicklung der Bundesrepublik jedoch zu kei-
nem Zeitpunkt gerecht. Sowohl während der Nachkriegsprosperität bis Mitte der 
1970er Jahre als auch danach in der strukturellen Überakkumulation von Kapital 
verläuft die Entwicklung der öffentlichen Investitionen eindeutig prozyklisch – 
einzige Ausnahme bildet der Abschwung des VIII. Zyklus 1991-1993, in dem sie 
die DDR-Anschlusskonjunktur für das westdeutsche Kapital verstärken und dafür 
sorgen, dass der BRD-Zyklus erst 1993 seinen Periodenwechsel vollzieht, d.h. ein 
bis zwei Jahre nach den anderen kapitalistischen Metropolen. Ab Mitte der 1990er 
Jahre setzt sich die Logik der Residualkategorie durch; nicht nur bleibt der prozyk-
lische Verlauf der öffentlichen Investitionen erhalten, zudem bleibt ihre Entwick-
lung hinter derjenigen der öffentlichen Ausgaben insgesamt zurück. Dies bedeu-
tet nicht nur einen Verzicht auf staatliche Konjunkturpolitik, sondern den Beginn 
eines Prozesses tendenzieller öffentlicher Verarmung.

Neben der kurzfristig-zyklisch ausgelegten Konjunkturpolitik gehört eine in die 
Branchen- und Regionalstrukturen des kapitalistischen Reproduktionsprozesses 
eingreifende Politik des Staates zu seiner Bestimmung als moderner Sozial- und 
Interventionsstaat. An sich wäre mit einer offensiv angelegten Strukturpolitik eine 
die Marktverhältnisse beeinflussende, gesamtwirtschaftlich definierten Zielen ver-
pflichtete Gestaltungspolitik möglich.10 Tatsächlich hat die staatliche Strukturpoli-
tik in der Bundesrepublik zu keinem Zeitpunkt den Boden der »sozialen Marktwirt-
schaft« verlassen und sich somit von vornherein in defensiver Selbstbeschränkung 
geübt. Diesem Selbstverständnis nach geht es bei sektoraler Strukturpolitik vor 
allem um die soziale Abfederung des durch den kapitalistischen Akkumulations-
prozess erzwungenen Wandels der Branchen- und Beschäftigungsstrukturen. Der 
Niedergang bestimmter nationaler Produktions- und Branchenverhältnisse wird zeit-
lich verzögert bzw. auf eine längere Zeitperiode gestreckt; bestes Beispiel sind die 
Steinkohlesubventionen für die langsame Reduzierung des nationalen Steinkohle-

10 Die Bedingungen und Voraussetzungen für eine derartige offensive Strukturpolitik wä-
ren allerdings vielfältig und reichten von der Verständigung auf zukünftige Entwicklungs-
ziele über die Schaffung geeigneter Institutionen und Instrumente zu ihrer Umsetzung, ei-
ner entsprechenden quantitativen Dimensionierung bis hin zur Abstimmung mit den anderen 
staatlich-öffentlichen Politikfeldern.
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bergbaus an Rhein und Ruhr sowie im Saarland. Unter regionalem Aspekt wird aus 
Regional- bzw. Bundesländerinteresse diese Abfederung und Verlangsamung des 
sektoralen Strukturwandels unterstützt oder eine Ansiedlungsoffensive für neue Un-
ternehmen und Branchen ins Werk gesetzt. Zwar enthalten beide Ansatzpunkte der 
Strukturpolitik der Möglichkeit nach auch offensiv-gestalterische Momente – Un-
terstützung von so genannten Konversionsprojekten in niedergehenden Branchen, 
Industriebestandspflege sowie nach regionalen Leitbildern ausgerichtete Ansiedlung 
von ganzen Unternehmensclustern, d.h. regionalen Verflechtungs- und Lieferzu-
sammenhängen –, doch werden sie in aller Regel nicht systematisch ausgearbeitet. 
Dementsprechend ist auch das Instrumentarium der Strukturpolitik defensiv aus-
gerichtet und stets darauf orientiert, die Dispositionsautonomie der privaten Unter-
nehmen nicht zu beschränken. Dies bedeutet, dass der Staat aus seinen öffentlichen 
Mitteln bzw. unter Einschaltung staatseigener Bankinstitute entweder Subventionen 
und Fördergelder für die Privaten bereitstellt oder mit öffentlichen Bürgschaften 
eine private Kreditvergabe absichert. Die Übernahme einer Gesellschafterfunktion 
samt damit verbundener Einflussnahme auf die strategische Ausrichtung der Ent-
wicklung des Unternehmens wird unter allen Umständen gemieden.

Es ist zu einem Gutteil dieser konzeptionellen Selbstbeschränkung der staatli-
chen Strukturpolitik anzulasten, dass ihre Resultate oftmals sehr bescheiden sind. 
Insbesondere fehlen geeignete Institutionen und geeignetes Personal, um die pri-
vaten Unternehmen, an die öffentliche Mittel ausgereicht worden sind, wirksam 
zu kontrollieren, geschweige denn zu steuern. Jeder Misserfolg derartiger staatli-
cher Strukturpolitik wird dann auch als weiterer Beleg für die Unfähigkeit des Staa-
tes genommen, sich wirtschaftlich zu betätigen. Vielfach scheitert auch bereits die 
staatsinterne Abstimmung zwischen Strukturpolitik und, wenn sie dann überhaupt 
aufgelegt werden, konjunkturellen Ausgabeprogrammen. Auch dies kann mit Hin-
weis auf die konzeptionelle Selbstbeschränkung öffentlicher Wirtschaftspolitik im 
Rahmen der sozialen Marktwirtschaft noch ideologisch gerechtfertigt werden. Somit 
ist gerade auch die staatliche Strukturpolitik ein Desiderat, welches um so schwerer 
unter Bedingungen der strukturellen Überakkumulation von Kapital wiegt.

b) Wirtschaftspolitik unter Bedingungen struktureller Überakkumulation 
von Kapital

Eine sich über drei Jahrzehnte hinweg erstreckende strukturelle Überakkumulation 
von Kapital wäre früher als nicht für möglich gehaltenes Szenario betrachtet wor-
den und Anlass gewesen, die theoretischen Vordersätze – d.h. auch die sich aus der 
Marxschen Theorie ergebenden Entwicklungsgesetze der kapitalistischen Akkumu-
lation – für mit der Wirklichkeit nicht in Übereinstimmung zu bringende Auffas-
sungen als obsolet zu erklären. Das Geheimnis oder die Erklärung dafür, dass eine 
Entwicklungsform der Kapitalakkumulation, die dem immanenten Widerspruch der 
Mehrwertproduktion nicht über eine bestimmte Geschwindigkeit des wirtschaft-
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lichen Wachstums zu einem überzyklisch ruhigen Ausgleich verhilft, dennoch das 
gesellschaftliche Gefüge nicht zum Einsturz bringt, ist bereits früher in den Stabi-
lisierungspotenzialen der sekundären Gesellschaftssphären gefunden worden. Die 
aufkommensmäßige Beschneidung des Akkumulationstriebs des Kapitals durch 
feste Dispositionen über größere Teile des jährlichen Wertprodukts für Zwecke der 
Konsumnachfrage verlängert nicht nur die Phase der beschleunigten Kapitalakku-
mulation, sondern bildet zugleich ein Gegengewicht gegenüber den naturwüch-
sigen Kontraktionstendenzen, die unter Überakkumulationsbedingungen den Ge-
samtreproduktionsprozess alsbald in eine depressiv-deflationäre Spiralentwicklung 
abgleiten lassen würden. Neben der über das zinstragende Kapital bewerkstellig-
ten marktbestimmten Umverteilung der Primärrevenuen durch verschiedene For-
men der Vermögenseinkommen (inkl. Grundrente und Pacht)11 spielen die öffent-
lichen Transfereinkommen aus Sozialversicherungsfonds und staatlichem Budget 
in diesem Zusammenhang eine prominente Rolle.12

Zugleich bildet diese an öffentliche Umverteilungsprozesse geknüpfte konsum-
tive Nachfragestabilisierung eine fragile Balance zu den marktmäßigen Kontrak-
tionstendenzen des Gesamtreproduktionsprozesses. Diese Fragilität tritt mit fort-
schreitendem Bestand der Überakkumulationssituation immer stärker heraus und 
wird durch die herrschende Finanzpolitik neoliberal-marktradikaler Provenienz 
mehr und mehr akzentuiert. Für die über die gesellschaftlichen Assekuranzfonds 
vermittelte Sozialpolitik ist dies bereits betrachtet worden; spezielle Leistungskür-
zungen sowie Anstrengungen, die umlagefinanzierten Systeme in privatkapitalis-
tische Versicherungsformen zu transformieren mit dem Ziel, nicht nur eine andere 
Verteilungslogik zu etablieren, sondern auch die gesellschaftlich verantworteten 
Vorsorgeaufwendungen gerade bei den kleinen und mittleren Einkommen zu re-
duzieren, stellen die allgemeinen Ansatzpunkte dar. Der gleichen Logik unterliegt 
auch eine dem neoliberalen Paradigma verpflichtete Finanzpolitik. Kürzungen von 
reproduktiven Staatsausgaben sowohl bei unternehmensreproduktiven, noch mehr 
allerdings bei haushaltsreproduktiven Ausgabearten bilden den Angriffspunkt auf 
der Ausgabenseite des Staatshaushalts. Eine Politik der Steuersenkungen sowie 
der Begrenzung der Nettokreditaufnahme mit dem schließlichen Ideal eines aus-

11 Vgl. MEW 26.3, 352: »…zweitens, daß Zins im Unterschied von industriellem Pro-
fit, ebensowohl wie Grundrente (…) superfetations sind, die ihr (der kapitalistischen Pro-
duktionsweise, S.K.) nicht wesentlich sind und die sie abstreifen könnte. (Dies ist die Auf-
fassung von Ramsey, S.K.) Im Fall dies bürgerliche Ideal wirklich durchführbar, wäre die 
Folge nur, dass die ganze surplus value direkt den industriellen Kapitalisten zufiele und die 
Gesellschaft (ökonomisch) auf den einfachen Gegensatz von Kapital und Lohnarbeit redu-
ziert würde, eine Vereinfachung, die allerdings die Auflösung dieser Produktionsweise be-
schleunigen würde.«

12 Hinzu kommen außenwirtschaftlich induzierte Faktoren: Nationalkapitale, die in der 
internationalen Konkurrenz auf dem Weltmarkt per Saldo auf der Gewinnerseite stehen, er-
höhen ihr Stabilisierungspotenzial, Weltmarkt-Verlierer unterhöhlen es weiter; vgl. dazu den 
nachfolgenden Sechsten Abschnitt.
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geglichenen Budgets sind die Hebel auf der Einnahmenseite. Flankiert wird eine 
solche Finanzpolitik durch forcierte Deregulierung und Öffnung zugunsten markt-
wirtschaftlicher Allokationssteuerung, die ihrerseits wiederum eine Verstärkung der 
law-and-order-Funktion des Staates nach sich zieht mit Schwächung der bürger-
schaftlichen Partizipationsmöglichkeiten und Abbau demokratischer Rechte sowie 
Stärkung der nicht-reproduktiven Staatsausgaben. Dieser Prozess der Transforma-
tion des fordistischen Sozial- und Interventionsstaates hin zu einem Market-State 
und einer Markt-Gesellschaft ist in tendenziell allen kapitalistischen Metropolen in 
vielen kleinen, aber in der Regel in die gleiche Richtung zielenden Schritten umge-
setzt worden. In ebenso vielen kleinen Schritten sind die Stabilisierungspotenziale 
der öffentlichen und durch öffentliche Transfers induzierten privaten konsumtiven 
Endnachfrage ausgehöhlt und die Fragilität der Balance zwischen überakkumula-
tionsgetriebenen Marktkräften und entgegenwirkenden Nachfragestützungen ge-
steigert worden.

Auf zwei Elemente dieses Politikkonzeptes des neoliberalen Market-State ist 
nachfolgend näher einzugehen; beide betreffen die Einnahmeseite des Staates, näm-
lich die Steuer- und die Verschuldungspolitik.

Neben der Transformation direkter in indirekte Steuern zur Reduzierung des 
Steuerwiderstandes und der Ausweichmöglichkeiten durch Schwarzarbeit, eine Ori-
entierung, die in der Bundesrepublik trotz gegenteiliger Verlautbarungen kaum in die 
Wirklichkeit umgesetzt worden ist, laufen die Initiativen zur Senkung der Einkom-
mens- und ertragsabhängigen Steuern unter dem Motto der »Entlastung der Leis-
tungsträger«, vulgo: mehr Netto vom Brutto.13 Hier unterliegt die Auffassung, dass 
die an Nettogrößen orientierten Wirtschaftssubjekte bei steuerlicher Entlastung ihre 
Energien und Inputs steigern und über das derartig stimulierte Wirtschaftswachs-
tum die anfänglichen Steuerausfälle mehr als kompensieren. Steuersenkungspoli-
tik wäre demnach die beste wachstumsorientierte Wirtschaftspolitik, die zugleich 
die sozialpolitischen Ansprüche an die Staatsausgaben reduzierte und somit wei-
tere Spielräume für erneute Steuersenkungen generierte. Neben einer den Stand-
punkt eines selbständigen Warenproduzenten, der innerhalb gewisser Grenzen tat-
sächlich eine Wahlfreiheit haben mag, die der neoklassischen Abwägung zwischen 
zusätzlicher Arbeit vs. zusätzlicher Freizeit in Abhängigkeit von der auf ihn ent-
fallenden Steuerlast entspricht, unzulässigerweise verallgemeinernden Verhalten-
sannahme operiert der vorgestellte Zusammenhang von Steuersatzreduzierung, 
Wachstumsstimulierung und Steueraufkommenserhöhung mit unterstellten Selbst-
finanzierungseffekten, die nicht nur theoretisch problematisch, sondern praktisch 

13 Ein dritter Ansatzpunkt für Steuerreformvorschläge ist die Senkung der Steuersätze bei 
gleichzeitiger Verbreiterung der Bemessungsgrundlage. Dies zielt auf eine Vereinfachung 
des Steuersystems durch Abschaffung von Ausnahmetatbeständen; auch diese Anstrengun-
gen haben häufig eine viel höhere Wirkung der Proklamation denn ihrer Umsetzung, die 
vielfach an den von Lobbyistengruppen und politischen Parteien vertretenen Sonder- und 
Klientelinteressen scheitert.
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unerreichbar sind. Er teilt in dieser Hinsicht das Schicksal überhöhter Selbstfinan-
zierungsannahmen bei defizitfinanzierten staatlichen Ausgabeprogrammen. Viel 
mehr als der Appell an den selbstsüchtigen Eigennutz gibt daher der Slogan »Mehr 
Netto vom Brutto« nicht her.

Weiterführender ist dagegen der Blick auf die tatsächliche Entwicklung der Struk-
tur der direkten Steuern im bundesdeutschen Steuersystem seit 1950.14 Hier wird die 
überragende Bedeutung der Lohnsteuer für das gesamtwirtschaftliche Steuerauf-
kommen des BRD-Staatsbudgets deutlich. Ihr Anteil wächst von rd. 20% zu Beginn 
des Betrachtungszeitraums auf über 70% des gesamten direkten Steueraufkommens 
nach der Jahrtausendwende. Spiegelbildlich dazu nimmt die Ergiebigkeit der ande-
ren ertragsabhängigen und ertragsunabhängigen direkten Steuern stark ab.15 Insbe-
sondere die veranlagte Einkommenssteuer der selbständigen Unternehmer sowie 
die Körperschaftsteuer der Kapitalgesellschaften tragen nur noch geringe Beiträge 
bei, nachdem sie zu Beginn der Bundesrepublik zusammengenommen noch rd. 
50% des gesamten direkten Steueraufkommens erbracht hatten. Hierin kommt eine 
die höheren Einkommensbezieher als tatsächliche und/oder vermeintliche »Leis-
tungsträger« begünstigende Steuerpolitik ebenso zum Ausdruck wie deren größere 
Fähigkeit der legalen Steuerverkürzung durch Überwälzung und Steuergestaltung. 
Dies gilt auch und gerade für die Kapitalgesellschaften. Bestes Beispiel hierfür ist 
die unter der Ägide der rotgrünen Regierung durchgesetzte Unternehmenssteuer-
reform mit der Reduktion des Körperschaftsteuersatzes auf 25%.16 Überhaupt ist 
es ein Dogma der bundesdeutschen Steuerpolitik, die Unternehmen als »Arbeitge-
ber« und Schaffer von Arbeitsplätzen auf keinen Fall zu überfordern – lieber holt 
man sich das Steueraufkommen von mittleren und höher verdienenden abhängig 
Beschäftigten, die nur geringen Steuerwiderstand leisten können.

Auch wenn Steuern (inkl. Gebühren) die mit Abstand wichtigste Finanzierungs-
quelle des Staatshaushalts sind, nimmt mit steigenden negativen Finanzierungs-
salden im Zuge des Übergangs der beschleunigten Kapitalakkumulation in eine 
strukturelle Überakkumulationssituation die Bedeutung des öffentlichen Kredits 

14 Wir hatten bereits früher vermerkt, dass das Verhältnis zwischen indirekten und direk-
ten Steuern im Hinblick auf das Steueraufkommen in der gesamten Nachkriegsperiode, den 
seit geraumer Zeit mehrheitlich geäußerten Präferenzen zugunsten der indirekten Besteue-
rung zum Trotz, bemerkenswert stabil ist und sich in den knapp 60 Jahren seit 1950 nur um 
10 Prozentpunkte zugunsten der indirekten Steuern verschoben hat, und zwar bereits seit 
den 1970er Jahren (vgl. Kapitel 12).

15 Zu den ertragsunabhängigen Steuern gehören auch die vorliegend unter sonstige di-
rekte Steuern erfassten Steuerarten wie z.B. Vermögensteuer, Erbschaftsteuer, Grunderwerb-
steuer, Kraftfahrzeugsteuer, Gewerbesteuer, Grundsteuer. Ihr Beitrag zum Steueraufkom-
men ist mittlerweile marginal.

16 Hinzu kam der konjunkturelle Rückgang sowie vermehrte Ausschüttungen der Un-
ternehmen. Im Ergebnis dieser Umstände sank das Körperschaftsteueraufkommen im Jahr 
2001 auf die vernachlässigbare Größe von 1,8 Mrd €; auch 2002 wurden nur 4,8 Mrd € 
Körperschaftsteuer eingenommen.
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nachhaltig und erheblich zu. Pendelte sich der jährliche staatliche Ausgabenüber-
schuss über die regulären Einnahmen nach 1975 unter zyklischen Schwankungen 
auf einen Wert von etwa 50 Mrd. DM jährlich ein, so stellt sich mit den vom Staat 
zu tragenden Kosten des DDR-Anschlusses nach 1990 eine Verdoppelung auf etwa 
100 Mrd. jährlich ein. Einen Sondertatbestand stellt der im Jahr 1995 mit -350 
Mrd. DM dreieinhalb Mal so hohe negative Finanzierungssaldo dar, der die Über-
nahme der Schulden der Treuhandanstalt und eines Teils der Verbindlichleiten der 
ostdeutschen Wohnungswirtschaft in den als neues Sondervermögen des Bundes 
gebildeten »Erblastentilgungsfonds« zum Ausdruck bringt. Danach sinkt der jähr-
liche Finanzierungssaldo wieder auf das mittlerweile erreichte Niveau von -100 
Mrd. DM und reduziert sich mit dem kurzen Konjunkturaufschwung 1998/99, um 
im Jahr 2000 durch einen erneuten Einmaleffekt der Versteigerungserlöse für die 
UMTS-Lizenzen auf +50 Mrd. DM anzusteigen. Danach wird durch den Konjunk-
turabschwung mit anschließender Stagnation 2001-03 eine erneute Verschlechte-
rung auf -150 Mrd. DM erreicht. Von 2005 bis 2008 geht der Defizitsaldo auf etwa 
20 Mrd. DM oder 11 Mrd. € zurück, was als grandioser Erfolg der Haushaltskon-
solidierungspolitik der CDU-SPD-Koalition gefeiert wurde. Ab 2009 wird das De-
fizit infolge der Stabilisierungspolitik in der Finanzmarkt- und Weltwirtschaftskrise 
auf neue Rekordmarken abstürzen.

Vor dem Hintergrund dieser durch Überakkumulation und DDR-Übernahme 
gewachsenen öffentlichen Defizite ist das Unbehagen in der Bevölkerung im Hin-
blick auf einen ungebremsten Fortgang dieser Entwicklung nachvollziehbar. Be-
fürchtungen bestehen in Bezug auf die Stabilität des Geldwerts, d.h. der Kaufkraft 
einer nationalen Währungseinheit an den Warenmärkten und die Werthaltigkeit der 
Geldvermögensanlagen.17 Darüber hinaus wird unter Nachhaltigkeitserwägungen 

17 Derartige Befürchtungen konnten bislang erfolgreich für den Ausweis der neoliberalen 
Wirtschaftspolitik und den darin eingeschlossenen Attentismus staatlicher Konjunkturmaß-

Abbildung 13.6: Direkte Steuern nach Arten; Anteile in %

Quelle: Statistisches Bundesamt, Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen
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problematisiert, dass die gegenwärtigen Generationen mit ihrer Verschuldung auf 
Kosten der nachkommenden Generationen lebten, weil im Sinne des ehrlichen 
Kassenwarts unterstellt wird, dass die kumulierten öffentlichen Schulden irgend-
wann einmal zurückgezahlt werden müssen und diese Tilgungsleistungen zusam-
men mit der Zinslast den finanziellen Gestaltungsspielraum des Staates tendenziell 
gegen Null gehen lassen – wenn sich der Staat nicht durch drastische Steuererhö-
hungen die benötigten Mittel auf anderen Wegen verschafft. Zum einen unterliegt 
einer derartigen Befürchtung jedoch ein Missverständnis hinsichtlich des spezi-
fischen Charakters des öffentlichen Kredits, der zwar als Konsumkredit nicht un-
mittelbar Wertschöpfungsprozesse initiiert und daher eine vollständige Selbstfi-
nanzierung ermöglicht, jedoch gleichzeitig mit neuer Kreditaufnahme refundiert 
werden kann. Daher kommt es mit Bezug auf das öffentliche Budget nicht auf die 
Gesamt- oder Bruttoverschuldung des Staates innerhalb eines Zeitraums, sondern 
nur auf die Nettoneuverschuldung an.18 Somit bleibt die beschränkende Wirkung, 
die eine wachsende Zinslast als klassisch nicht-reproduktive Ausgabenkategorie für 

nahmen instrumentalisiert werden. Zum einen wächst die Inflationsangst umgekehrt pro-
portional zum Umfang des Eigentums an Geldvermögen – etwas überspitzt: je mehr der Ei-
gentumstitel nur nominell ist, um so heftiger wird er verteidigt –, zum anderen waren in der 
Vergangenheit die eher zaghaften konjunkturellen Maßnahmen des bundesdeutschen Staa-
tes zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Geldwertstabilität von D-Mark und Euro; um-
gekehrt – die heftigsten Verfechter einer staatlichen Ausgabenkonsolidierungspolitik waren 
zugleich die schlimmsten Brandstifter für die gegenwärtige Finanzmarktkrise, die den Staat 
zwingt, durch drastische Erhöhung des öffentlichen Kredits die schlimmsten Auswüchse 
dieser Jahrhundertkrise zu bekämpfen.

18 Natürlich ist nach der anderen Seite und in Bezug auf die Auswirkungen, die der Staat 
als Nachfrager nach Geldkapital auf den Finanzmärkten und im Hinblick auf die Entwick-
lung der Zinssätze ausübt, nicht die Nettoneuverschuldung, sondern die Gesamtkreditauf-
nahme pro Jahr relevant.

Abbildung 13.7: Finanzierungssaldo des Staates nach 1990
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Quelle: Statistisches Bundesamt, Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen
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die Ausgabetätigkeit des Staates ausübt. Dies ist abhängig vom Stand und der Ent-
wicklung des Zinsfußes sowie dem aktuellen Schuldenstand: Überschreitet die zu 
entrichtendende Zinslast den jährlichen Einnahmezuwachs und gewinnt diese Dis-
proportion einen kontinuierlichen und damit nachhaltigen Charakter – das heißt, 
wird sie nicht durch Maßnahmen der Zinsbegrenzung und/oder Einnahmeverbes-
serung durch Steuererhöhungen konterkariert –, schwände der Handlungsspiel-
raum des Staates progressiv und Ausgabenkürzungen würden unvermeidbar. Wür-
den in einer derartigen Situation die Bedingungen der öffentlichen Kreditaufnahme 
zugunsten direkter Verschuldung bei der Zentralbank gelockert, könnte allerdings 
ein gesamtwirtschaftlicher Geldüberhang generiert werden, der in der Folgezeit zu 
einem nominellen Kaufkraftüberhang werden und über einen Nachfragesog eine 
galoppierende Inflation in Gang setzen könnte.19

Die Entwicklung der öffentlichen Verschuldung der bundesdeutschen Gebiets-
körperschaften (inkl. aller in der Nachkriegszeit geschaffenen Sondervermögen) 
zeigt durchweg positive Veränderungsraten, die einerseits im konjunkturzyklischen 
Rhythmus schwanken, zum anderen durch Sondertatbestände bedingt sind. Zu letz-
teren zählen die Anstiege der Verschuldung im Zusammenhang mit dem DDR-An-
schluss, die 1992/93 mit dem Abschwung des VIII. Nachkriegszyklus zusammen-
fallen und bis 1995 anhalten, und ihr Rückgang 2000/01 infolge außerordentlicher 
Einnahmen. »Normale« zyklische Bewegungen, d.h. niedrige oder zurückgehende 

19 Damit ein derartiger Prozess zustande kommt, ist es notwendig, dass der Nachfrage-
sog, der zu Preissteigerungen führt, neben den sachlichen Elementen des konstanten Kapi-
tals auch die Geldlöhne steigen lässt und so durchlaufende Preiseffekte und keine oder nur 
geringe Mengeneffekte produziert. Die dadurch bewerkstelligte Schwächung der Währung 
gegenüber dem Ausland würde zugleich zu einer importierten Inflation durch Steigerung der 
Importpreise führen, die sich mit den binnenwirtschaftlichen Inflationsprozessen verbände. 
Dies ist in Band 2 der vorliegenden Abhandlung genauer zu betrachten.

Abbildung 13.8: Entwicklung der öffentlichen Verschuldung; in % gg. Vj.

Quelle: Deutsche Bundesbank
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Steigerungsraten im Aufschwung, ansteigende Veränderungsraten im Abschwung 
mit zumeist relativen zyklischen Maxima zur Zeit der unteren Wendepunkte sind 
demgegenüber 1953 – hier überzeichnet durch einen statistischen Basiseffekt –, 
1957/58 sowie 1963, deutlicher 1967 und 1971/72 zu verzeichnen. In der Weltwirt-
schaftskrise 1974/75 kommt es zu einem deutlichen Anstieg der öffentlichen Ver-
schuldung in Reaktion auf stagnierende Einnahmen bei gleichzeitig weiterhin ex-
pandierenden Ausgaben; diese Entwicklung wiederholt sich in den nachfolgenden 
zyklischen Abschwüngen 1980-82, 1992/93 sowie 2002-04. Mit der Belebung der 
Konjunktur 2005-07 im laufenden X. Zyklus ab 2004 sinkt der Anstieg der Ver-
schuldung wieder. Die Auswirkungen der konjunkturellen Stützungsprogramme für 
Banken und Unternehmen, soweit sie Geldleistungen und nicht nur Bürgschaften 
beinhalten, sind in den vorliegenden Daten noch nicht erfasst.

Die jüngere Entwicklung der öffentlichen Defizite im Verhältnis zum Brutto-
inlandsprodukt spiegelt sich auch in der Einhaltung des 3%-Kriteriums nach dem 
Wachstums- und Stabilitätspakt der Euro-Staaten.20 Im Abschwung des IX. Nach-
kriegszyklus und den Folgejahren 2004/05 wurde das Defizit-Kriterium von der 
Bundesrepublik zum Teil erheblich verfehlt. Ein Sanktionsverfahren konnte abge-
wendet werden, nachdem eine Neufassung der Bedingungen zu seiner Einhaltung 
die Ausnahmetatbestände etwas großzügiger definierte und die kurzfristigen Ent-
wicklungsperspektiven der öffentlichen Finanzen – künftige Unterschreitung der 
3%-Grenze – mit in die Bewertung einbezog. Ab 2009 ist dies aber wieder Ma-
kulatur, weil die Finanzmarkt- und Weltwirtschaftskrise bei allen Teilnehmerstaa-
ten der Euro-Zone zu massiven Überschreitungen dieses Kriteriums führen wer-
den. Tatsächlich restringiert dieses Kriterium die öffentliche Neuverschuldung und 
schafft Grenzen des öffentlichen Kredits, die enger gezogen sind als sie sich rein 
aus ökonomischer Begründung ergeben würden. In diesem Sinne ist das Defizit-
Kriterium eindeutig durch ein ganz bestimmtes Paradigma und einer ihm folgenden 
Wirtschaftspolitik, nämlich das monetaristische Paradigma und seine neoliberale 
Wirtschaftspolitik, begründet. Damit wird einer offensiveren staatlichen Politik eine 
Absage erteilt und die Hürde für etwaige linke Regierungen in der Europäischen 
Union, die einen Ausbruch aus diesem konservativen Mainstream durchführen wol-
len, erhöht. Auf der anderen Seite kann aber auch nicht bestritten werden, dass bei 

20 Der Vertrag über die Europäische Union (»Maastricht-Vertrag«) ist am 1. November 
1991 in Kraft getreten und stellt eine wesentliche Grundlage für die Weiterentwicklung des 
Europäischen Währungssystems zur Europäischen Währungsunion (EWU) dar. Für die Auf-
nahme in die EWU wurden verschiedene Konvergenzkriterien der teilnehmenden Volkswirt-
schaften definiert, die sich auf eine schrittweise Angleichung der Preissteigerungsraten, öf-
fentlichen Verschuldung, Wechselkurse und langfristigen Zinssätze an vorgegebene Ziele 
bezogen und bei Neuaufnahmen beziehen. 1996 wurden für die am Eurosystem teilnehmen-
den Staaten zwei dieser Kriterien – öffentliches Defizit (in der Abgrenzung des Staates nach 
der VGR, d.h. inkl. Sozialversicherungen) </= 3% des Bruttoinlandsprodukts sowie öffent-
licher Schuldenstand </= 60% des Bruttoinlandsprodukts – festgeschrieben und das Defizit-
kriterium bei Verfehlung mit einem abgestuften Sanktionskatalog belegt.
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Beibehaltung nationalstaatlicher Souveränität in der öffentlichen Haushaltspolitik 
die Stabilität der gemeinsamen Währung Regelbindungen benötigt.21 Vor dem Hin-
tergrund der auch nach dem Ausbruch der Finanzmarktkrise in der Bundesrepublik 
verfassungsmäßig festgeschriebenen »Schuldenbremse« für die öffentlichen Haus-
halte, die das Ideal eines ausgeglichenen Haushalts zukünftig zum Dogma erhebt, 
mutet das Maastricht-Kriterium fast schon wieder großzügig an.

Mit der gegenwärtigen Finanzmarkt- und Weltwirtschaftskrise hat sich aber die 
Welt in ganz kurzer Zeit ganz schnell gedreht und tatsächlich ist heute nichts mehr 
so, wie es einmal war. Sehr schnell haben die Regierungen und Wirtschafts-»Eli-
ten« auf Staatsintervention anstelle der gerade noch propagierten Selbstregulie-
rungsfähigkeit der Märkte umgeschaltet. Tatsächlich wurden die Fehler einer die 
Krise verschärfenden Austeritätspolitik durch Auflage von Konjunkturprogram-
men zur Stützung der konsumtiven Endnachfrage sowie zur Sicherung der Zah-
lungsfähigkeit von Unternehmen durch staatliche Bürgschaften vermieden. Dabei 
hat sich zugleich gezeigt, dass die nationale Ebene der wirtschaftspolitischen Inter-
vention auch in der so genannten globalisierten Welt nach wie vor ihre Bedeutung 
und Berechtigung besitzt.22 Solange allerdings die Kreditgewährung der Banken 
nicht in Gang kommt, weil diese unter dem eigenkapitalverzehrenden Abwertungs-

21 Dass das Defizitkriterium aber gerade 3% sein muss, nicht 4% oder 5% oder auch nur 
2%, ist bloße politische Konvention. Mit der Lockerung der Ausnahmen für die Einhaltung 
dieses Kriteriums ist sicherlich ein Schritt in die richtige Richtung unternommen worden; 
er reicht allerdings bei weitem nicht aus.

22 Dies schließt selbstredend nicht die Notwendigkeit der inter- und supranationalen Ko-
ordination der betriebenen Politik aus. Was aber deutlich geworden ist insbesondere gegen-
über einem in der Sozialdemokratie verbreiteten Attentismus gegenüber interventionistischer 
Wirtschaftspolitik, der mit dem Hinweis auf das Diktat des internationalen Kapitalzinsfußes 
gerechtfertigt wurde (vgl. Scharpf 1987), dass die nationalstaatliche wirtschaftspolitische 
Intervention zu keiner Zeit ihre grundsätzliche Relevanz eingebüßt hat.

Abbildung 13.9: Einhaltung des Maastricht Defizit-Kriteriums

Quelle: Deutsche Bundesbank
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druck ihrer toxischen Wertpapiere leiden und nach wie vor äußerst zurückhaltend 
sind, ihre Überschussliquidität auf dem Interbankenmarkt anderen Kreditinstitu-
ten anzubieten, ist der Staatshaushalt überfordert. Es kommt allerdings erschwe-
rend hinzu, dass die Fallstricke der neoliberalen Ideologie keineswegs überwun-
den, sondern die bis dato propagierten Dogmen intentional nur zeitweilig außer 
Kraft gesetzt sind. Das Selbstverständnis der staatlichen Stabilisierungspolitik ist 
eine Sozialisierung der Verluste, die zwar begrenzt werden muss, jedoch eindeu-
tig Vorrang besitzt gegenüber radikaleren Eingriffen in die Eigentumsverhältnisse 
im Sinne der Verstaatlichung von Banken und Industrieunternehmen. Natürlich 
kann die staatliche Übernahme von Einzelkapitalen kein Selbstzweck sein, wo-
mit die Krise quasi automatisch überwunden wird. Allerdings bleibt die verdeckte 
oder offene Verdrängung privater Kapitaleigentümer in bestimmten Bereichen und 
in einem bestimmten Umfang das sine qua non für die Einleitung und Durchset-
zung einer neuen Politik, die offensiv Strukturveränderungen herbeiführen und die 
Akkumulation nach gesellschaftlich definierten Zielen steuern müsste. Erst durch 
eine solch qualitativ andere Politik könnte die illusorische, zugleich jedoch zerstö-
rerische Hoffnung der alten Funktions-»Eliten« in Regierung und Wirtschaft auf 
möglichst rasche Wiederherstellung und Rückkehr zu dem status quo ante wirk-
sam unterbunden werden. Erste Bedingung hierfür wäre ein modernes Konzept ei-
ner wirksam regulierten Marktwirtschaft mit der Entwicklungsperspektive eines 
modernen Marktsozialismus.23

23 Dieser Herausforderung wollen wir uns in dem abschließenden Band 3 der vorliegen-
den Abhandlung stellen.
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Weltmarktexistenz des gesellschaftlichen 
Gesamtkapitals und nationale Kapitalakkumulation

Krueger.indb   723Krueger.indb   723 13.07.2010   17:21:5313.07.2010   17:21:53



Krueger.indb   724Krueger.indb   724 13.07.2010   17:21:5313.07.2010   17:21:53



Kapitel 14: Modifikation des Wertgesetzes 
auf dem Weltmarkt

a) Internationale Stufenleiter produktiver Nationalarbeiten 
und Gewichtung der wertschöpfenden Potenz der Arbeit im nationalen 
Reproduktionsprozess

Innerhalb der vorstehenden Abschnitte sind die allgemein bestimmbaren Verhält-
nisse der kapitalistischen Akkumulation schrittweise und in systematischer Form 
für entwickelte Reproduktionsprozesse dargestellt worden. Dass die nationale Exis-
tenz des gesellschaftlichen Gesamtkapitals und seines Reproduktionsprozesses den 
theoretischen Ausgangspunkt dieser Analyse abgibt, ist eingangs aufgewiesen wor-
den.1 Es gilt dies trotz aller beobachtbaren Phänomene einer zunehmenden Inter-
nationalisierung der kapitalistischen Produktion und Realisation ihres Warenpro-
dukts sowie der mit dem Begriff der Globalisierung bezeichenbaren Akkumulation 
des Geldkapitals und seiner Anlageformen auf den internationalen Finanzmärkten. 
Nachdem nun die Bedingungen der Reproduktion des gesellschaftlichen Gesamt-
kapitals als Nationalkapital nachgezeichnet worden sind, ist seine Weltmarktexis-
tenz in den Blick zu nehmen. Aus einem Resultat der theoretischen Nachzeichnung 
der Bewegung des Kapitals wird sie in der Wirklichkeit zu seiner ebenso beständi-
gen Voraussetzung und Existenzbedingung.

In diesen Umschlag der Weltmarktexistenz des nationalen Gesamtkapitals aus 
Resultat in Voraussetzung ist eine Weiterentwicklung der Wertbestimmung durch 
gesellschaftliche Arbeitszeit eingeschlossen, die sich aus dem Aufeinandertreffen 
der verschiedenen Nationalarbeiten ergibt und an den Charakteristika dieser Natio-
nalarbeiten – Intensität, Qualität und Produktivität – ansetzt. In jedem hinreichend 
industriell entwickelten Land gilt zu gegebener Zeit ein bestimmter Durchschnitts-
grad der Intensität, Qualität und Produktivität der Arbeit als mehr oder weniger re-
elle Größe. In dem Prozess der Herstellung einer allgemeinen Rate des Mehrwerts 
innerhalb zyklischer Zeitfristen ist einerseits eine tendenzielle Nivellierung der un-
terschiedlichen Intensitätsgrade der verausgabten Arbeit eingeschlossen sowie an-
dererseits die Herstellung eines Niveaus einfacher Durchschnittsarbeit, welches den 
Maßstab für die Identifikation der verschiedenen und in sich heterogenen kompli-
zierten Arbeiten bildet. Obwohl sich im Zuge der beständigen Umwälzung des ka-
pitalistischen Produktionsprozesses die jeweiligen Niveaus der einfachen Durch-
schnittsarbeit bzw. der Durchschnittsintensität der gesamtgesellschaftlichen Arbeit 
langfristig verschieben, sind sie für jeweils bestimmte Zeitperioden gegeben und 
wirken innerhalb dieser Perioden als Maßeinheiten für die Wertbildung durch gege-

1 Vgl. Kapitel 2 der vorliegenden Abhandlung.
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bene Arbeitsquanta. Im nationalen Rahmen zählt nur eine über dem Durchschnitts-
niveau liegende Intensität der Arbeit als potenzierte, also größere Wertsummen in 
gegebener Zeit produzierende Arbeit bzw. eine über der einfachen Durchschnitts-
arbeit angesiedelte höhere Qualität von Arbeit als größere Werte pro Zeiteinheit 
bildend. Diese Durchschnittsbildungen werden vermittelt durch die verschiedenen, 
auf allen Teilmärkten des nationalen Reproduktionszusammenhangs spielenden 
Ausgleichungsbewegungen. Im internationalen Aufeinandertreffen verschiedener 
Nationalkapitale ist dies anders. Die jeweiligen Durchschnittsgrade der Intensität 
und Qualität der Nationalarbeiten sind höher oder niedriger, je nach dem erreich-
ten Entwicklungsgrad der betreffenden Nation: »Diese nationalen Durchschnitte 
bilden … eine Stufenleiter, deren Maßeinheit die Durchschnittseinheit der univer-
sellen Arbeit ist. Verglichen mit der weniger intensiven, produziert also die inten-
sivere nationale Arbeit in der gleichen Zeit mehr Wert, der sich in mehr Geld aus-
drückt.« (MEW 23: 584)

Eine derartige internationale Stufenleiter existiert darüber hinaus auch für die 
national-durchschnittlichen Produktivitätsgrade der Arbeit. Anders als die Durch-
schnittsniveaus der Intensität und Qualität der Nationalarbeit, welche eine mehr 
oder weniger reelle Existenz zumindest in den industriellen Produktionssphären 
des nationalen Reproduktionsprozesses besitzen, wechselt das Niveau der Arbeits-
produktivität, weil sowohl von Naturprozessen abhängig als auch den stofflichen 
Spezifika der besonderen Produktionssphären geschuldet, von Branche zu Bran-
che. Demzufolge ist die gesamtwirtschaftlich-durchschnittliche Arbeitsprodukti-
vität zunächst eine statistisch-theoretische Größe im Verhältnis zu den jeweiligen 
Branchenwerten. Da im internationalen Handel die Einzelkapitale jedoch, wie zu 
zeigen sein wird, zugleich als Repräsentanten des gesellschaftlichen Gesamtkapi-
tals gelten, ist es gerechtfertigt, auch von einer internationalen Stufenleiter natio-
naler Arbeitsproduktivitäten bzw. von Verschiebungen innerhalb dieser Stufenleiter 
aufgrund national unterschiedlicher Entwicklungstempi der Arbeitsproduktivität zu 
sprechen.2 Auch dieser Umstand hat Konsequenzen für die Gewichtung der wertbil-

2 Ein realer Ausgleich der Produktivitätsentwicklung zwischen den verschiedenen Pro-
duktionssphären, also auch eine Ausgleichung der unterschiedlichen Zusammensetzung der 
Sphärenkapitale nach konstantem und variablem Kapitalwert und Kapitalvorschuss, kann 
nur als ganz grobe Tendenz begriffen werden, die mit dem Umstand, dass die Kapitalverwer-
tung schwieriger wird im Maße, wie es bereits verwertet ist, mit einer inversen Verteilung 
des technischen Fortschritts im Verhältnis zu dem jeweilig in der betreffenden Produktions-
sphäre bereits erreichten Niveau begründet werden kann: »Es ist aber klar, daß die Ausglei-
chung zwischen den Produktionssphären von verschiedner Zusammensetzung immer dahin 
streben muß, sie zu egalisieren mit den Sphären von mittlerer Zusammensetzung, sei es nun, 
daß diese exakt, sei es, daß sie nur annähernd dem gesellschaftlichen Durchschnitt entspre-
chen. Zwischen den mehr oder minder Annähernden findet selbst wieder Tendenz nach Aus-
gleichung statt, die der idealen, d.h. in der Wirklichkeit nicht vorhandenen Mittelposition 
zustrebt, d.h. die Tendenz hat, sich um sie herum zu normieren.« (MEW 25: 182f.) Vgl. auch 
Marx, Grundrisse, 661: »… aber Tendenz des Kapitals, wie sich in der Konkurrenz zeigen 
wird, die Produktivkraft gleichmäßig zu verteilen.«
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denden Potenz gegebener Quanta unterschiedlicher Nationalarbeiten: »Noch mehr 
aber wird das Wertgesetz in seiner internationalen Anwendung dadurch modifiziert, 
daß auf dem Weltmarkt die produktivere nationale Arbeit ebenfalls als intensivere 
zählt, sooft die produktivere Nation nicht durch die Konkurrenz gezwungen wird, 
den Verkaufspreis ihrer Ware auf ihren Wert zu senken.« (Ebd.)

Verglichen mit der Wertbildung innerhalb des nationalen Reproduktionsprozesses 
ist der Umstand zunächst nichts Außergewöhnliches, dass Arbeitsquanta, die in glei-
cher Zeit verflüssigt worden sind, unterschiedliche Wertgrößen bilden können. Mit 
Bezug auf die Intensität der Arbeit ist dies selbstverständlich, denn die intensivere 
Arbeit, die in gegebener Zeit verausgabt wird, stellt aufgrund ihrer höheren Ver-
dichtung gegenüber der minder intensiven Arbeit direkt ein größeres Quantum ver-
gegenständlichter Arbeitszeit dar. Der Vergleich von Arbeit verschiedener Intensität 
kann als Arbeit von gleicher Intensität, aber verschiedener Extensität veranschau-
licht werden (vgl. ebd. 432f., 547). Ähnlich stellt sich die Sachlage mit Bezug auf 
die Qualität der Arbeit dar. Auch innerhalb des nationalen Reproduktionsprozesses 
gilt Arbeit von überdurchschnittlicher Qualität als multiplizierte einfache Arbeit, die 
in derselben Zeit ein Mehrfaches an Wert schafft als die Durchschnittsarbeit (vgl. 
ebd. 59). Schließlich wird auch die Arbeit von überdurchschnittlicher Produktiv-
kraft innerhalb des Produktionszweigs als potenzierte, größere Werte in derselben 
Zeit bildende Arbeit verwertet. Auch in diesem Fall werden gleiche Wertsummen 
von unterschiedlichen Quanta verschieden produktiver Arbeit geschaffen, sichtbar 
anhand der unterschiedlichen Produktausbeute mit gleicher Wertgröße pro Stück 
in gleicher Arbeitszeit. Die unterschiedliche Bewertung bzw. Gewichtung der wert-
bildenden Potenz von Arbeiten, die prima facie in gleicher Zeit verausgabt wor-
den sind, ist somit eine altbekannte Tatsache. Bei näherer Betrachtung ist dies auch 
notwendig so, denn die unterschiedliche Gewichtung der Arbeiten beruht tatsäch-
lich auf ihrer Unterschiedlichkeit in Bezug auf ihre die Wert- und Gebrauchswert-
bildung bestimmenden Merkmale. Die Äquivalenz im Austausch von Produkten 
dieser unterschiedlichen Arbeiten wird also durch die Gewichtung nicht nur nicht 
verletzt, sondern umgekehrt allererst hergestellt.

Bis hierher ergibt sich aus dem Umstand der Existenz einer internationalen Stu-
fenleiter verschieden intensiver, qualitativer und produktiver Nationalarbeiten auch 
noch kein neues Element. Allerdings hat man es im internationalen Handel zwi-
schen kapitalistischen Nationen nicht mit verschiedenen individuellen Arbeiten, 
sondern mit verschiedenen nationalen Gesamtarbeiten zu tun, die die nationalen 
Ausgleichungsprozesse bereits durchlaufen haben; jedenfalls gilt dies für den Aus-
tausch zwischen kapitalistisch entwickelten Nationalkapitalen.3 Damit ergibt sich 
nunmehr jedoch ein prinzipieller Unterschied: Im Gegensatz zum nationalen Re-

3 Für den Handel zwischen kapitalistischen Nationen und unentwickelten Ländern, die 
keine nationalen Verwertungsbedingungen innerhalb ihrer Reproduktionsprozesse gebildet 
haben, stehen sich Nationalarbeiten auf der einen Seite und branchen- bzw. einzelwirtschaft-
lich spezifisch bestimmte Arbeiten und deren Produkte gegenüber. Die Bedingungen eines 
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produktionsprozess mit seinen ausgleichenden Prozessen innerhalb und zwischen 
den einzelnen Produktionssphären gibt es diese Ausgleichungsprozesse im inter-
nationalen Maßstab, also zwischen verschiedenen Nationalkapitalen nicht. Infolge-
dessen werden auch keine international-durchschnittlichen Intensitäts-, Qualitäts- 
und Produktivitätsniveaus der Arbeit als reelle Größen erzeugt. Umgekehrt ist die 
von Marx angesprochene »universelle Arbeit« auf dem Weltmarkt, mit der die na-
tionalen Arbeiten verglichen werden, nur eine theoretische Größe, denn Basis der 
Wertbildung bleibt der nationale Reproduktionsprozess. Es wird sich später zei-
gen, dass die Modifikation des Wertgesetzes auf dem Weltmarkt sich in der Perpe-
tuierung und beständigen Reproduktion der fundamentalen Unterschiede zwischen 
den verschiedenen Nationalarbeiten ausdrückt.4

Die internationale Gewichtung der nationalen Gesamtarbeit bedeutet also, dass 
im Außenhandel Waren aus unterschiedlich entwickelten Nationen aufeinandersto-
ßen und gegeneinander ausgetauscht werden, die verschiedene Quanta nationaler 
Arbeit verkörpern. In diesem Sinne ist von einem »ungleichen Tausch nationaler 
Arbeiten« gesprochen worden.5 Auch für diesen »ungleichen Tausch« bleiben die 
resp. Arbeitsquanta insofern bestimmend, als die hierdurch bestimmten Wertgrö-
ßen in der Regel die Schwankungsbreiten für die Preisbildung abgeben.6 In diesem 
Sinne ist auch folgende Marxsche Aussage zu verstehen: »Das begünstigte Land 
erhält mehr Arbeit zurück im Austausch für weniger Arbeit, obgleich diese Diffe-
renz, dies Mehr, wie beim Austausch von Kapital und Arbeit überhaupt, von einer 
bestimmten Klasse eingesackt wird.« (MEW 25: 248) In den erscheinenden For-
men gleicher oder annähernd ausgeglichener Weltmarktpreise ist die Ausgangs-
bedingung für den internationalen Austausch, die Ungleichheit der nationalen Ar-
beiten, jedoch ausgelöscht. An die Stelle der ungleichen nationalen Arbeitsquanta 
sind tendenziell gleiche Weltmarktpreise der aus verschiedenen und unterschied-
lich entwickelten Ländern herstammenden Waren getreten.7 Diese Preise werden 

solchen internationalen Austauschs beispielsweise bei dem Bezug von Rohstoffen aus un-
entwickelten Ländern sind als Modifikationen des allgemeinen Falls zu bestimmen.

4 Dieses Fehlen der im Innern des nationalen Reproduktionsprozesses spielenden Aus-
gleichungsprozesse zwischen den Nationalkapitalen schließt jedoch nicht aus, dass auch 
auf dem Weltmarkt Agentien wirksam sind, die Tendenzen einer internationalen Anglei-
chung nationaler ökonomischer Variablen hervorrufen. Eine derartige Tendenz zur interna-
tionalen Angleichung ist jedoch ganz anders vermittelt als die nationalen Ausgleichungs-
prozesse; vgl. dazu später.

5 Vgl. Busch/Schöller/Seelow 1971, Busch 1974, Schoeller 1976, SOST 1981b; eine 
Ausnahme bilden Bruhn/Wölfing/Koch 1974.

6 Vgl. Kohlmey 1962, 47: »Der internationale Handel, immer … Austausch zu interna-
tionalen Werten angenommen, ist Umverteilung nationaler Arbeitsaufwendungen, nationa-
ler Arbeitsergebnisse von einem Land, dem weniger produktiven, in das andere, das pro-
duktivere.« Etwas anderes ist die Kohlmeysche Vorstellung von »internationalen Werten«; 
vgl. dazu die Kritik des Kohlmey-Schülers H.-P. Krüger (1984).

7 Die Tendenz zur Herstellung gleicher Weltmarktpreise ist, wie noch genauer dargelegt 
werden wird (vgl. Kapitel 15), viel weniger stark ausgeprägt als in der Binnenwirtschaft. 
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in Weltgeld ausgedrückt; dieses Weltgeld wird vorliegend mit der Geldware Gold 
identifiziert.8 Als Arbeitsprodukt unterliegt auch die Geldware Gold kapitalistischen 
Produktionsbedingungen und den Verhältnissen des internationalen Austauschs, 
d.h. auch die Arbeit im Goldbergbau wird entsprechend den ökonomischen Merk-
malen seines Gesamtkapitals bewertet. Diese Bewertung bzw. Gewichtung findet 
statt durch unmittelbaren Produktenaustausch W – W(Gold) an seinen Produkti-
onsquellen und beinhaltet zugleich eine internationale Transaktion.9

Die Spezifik des internationalen Handels, die Gleichsetzung von Waren, die un-
gleiche nationale Arbeitsquanta verkörpern, wird exakt gemessen anhand des je-
weiligen Verhältnisses zwischen dem allgemeinen Äquivalent, 1 Unze Gold, und 
dem national-durchschnittlichen Arbeitsaufwand, den die verschieden entwickel-
ten Nationen beibringen müssen, um diese Menge des allgemeinen Äquivalents 
anzueignen.

Gleiche Weltmarktpreise existieren im strikten Sinne nur für international gehandelte ho-
mogene Güter, agrikulturelle und industrielle Rohstoffe. Nur aus Vereinfachungsgründen 
unterstellen wir nachfolgend zunächst diese Bedingungen der Weltmarktpreisbildung als 
allgemeinen Fall.

8 Gold ist Weltgeld, wurde aber auch zur Zeit des internationalen Goldstandards nur 
ausnahmsweise zum Ausgleich der nationalen Zahlungsbilanzen zwischen den Nationen 
hin- und herverschifft. Der Wechsel auf London, denominiert in £, war im normalen Ge-
schäftsgang das internationale Kauf- und Zahlungsmittel zwischen den reproduktiven Zir-
keln nationaler Reproduktionsprozesse. Da wir im vorliegenden I. Band jedoch alle auf der 
Geldseite spielenden Entwicklungen von Geld und Währung ausblenden, ist vorliegend die 
allgemeinste und einfachste Existenzform des Weltgelds in seiner goldenen Leiblichkeit zu 
unterstellen. Sowohl die Veränderungen der nationalen Geldsysteme als auch die verschie-
denen historischen Entwicklungsetappen des internationalen Währungszusammenhangs un-
ter den Bedingungen der kapitalistischen Produktionsweise sind im nachfolgenden 2. Band 
ausführlich zu behandeln.

9 Solange wir binnenwirtschaftliche Verhältnisse und Entwicklungsprozesse betrachtet 
haben, konnten wir die Geldseite ausblenden und als konstante Größe behandeln und uns 
damit begnügen nachzuweisen, dass die Produktion des Geldmaterials in die Reproduktion 
und Zirkulation des nationalen Gesamtkapitals eingeschlossen ist (vgl. MEW 24: 465ff.); 
damit traten die auf der Warenseite sich geltend machenden Wert- und Preisentwicklungen 
rein hervor. Mit dem Übergang zu internationalen Verhältnissen sind die für die Geldseite 
geltenden Voraussetzungen anzupassen: Das Weltgeld Gold ist nicht nur Bestandteil des ge-
samtwirtschaftlichen Warenprodukts, sondern selbst Gegenstand des internationalen Aus-
tauschs. Der Unterstellung der Konstanz der Geldverhältnisse entspricht nunmehr die Voraus-
setzung, den Arbeitstag der Gold produzierenden Länder als Repräsentant für die Maßeinheit 
der universellen Arbeit zu behandeln: »Nimmt man den Arbeitstag der Gold und Silber pro-
duzierenden Länder als das Maß des internationalen Arbeitstages an, so wird sich der in-
tensivere englische Arbeitstag von 12 Stunden z.B. in mehr Gold ausdrücken als der weniger 
intensive spanische; d.h. er wird höher im Verhältnis zu dem mittleren im Gold und Silber 
realisierten Arbeitstag stehen.« (Marx, Resultate: 124) Repräsentiert die goldproduzierende 
Arbeit den Durchschnitt der nationalen Arbeiten, drücken sich Verschiebungen im Wertaus-
druck zwischen den ordinären Waren nunmehr aufgrund über- oder unterdurchschnittlicher 
Entwicklungstempi der ihren Wert bestimmenden Faktoren aus.
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Die unterschiedlichen Aufwendungen an nationaler Arbeit zur Produktion von 
1 t Eisen führen unter der Voraussetzung eines internationalen Marktpreises für die 
betreffende Ware zu ebenso unterschiedlichen Beziehungen zwischen nationaler 
Arbeitszeit und gegebenen Gewichtseinheiten des allgemeinen Äquivalents. Hierin 
kommt die internationale Gewichtung der Nationalarbeiten zum Ausdruck: 1 durch-
schnittliche Arbeitsstunde in Nation A zählt auf dem Weltmarkt als 1,33 Stunden 
universeller Arbeit, 1 Durchschnittsarbeitsstunde von Nation B nur als 0,66 Stun-
den universeller Arbeit. Die Arbeit von Nation A bildet also in derselben Zeit dop-
pelt soviel an Wert wie die Arbeit in Nation B.

Die Gewichtung der wertschöpfenden Potenz der Nationalarbeiten führt, von der 
Geldseite her gesehen, zu einer »relativen Verschiedenheit des Geldwerts in ver-
schiedenen Ländern« (MEW 23: 574). Diese relative Verschiedenheit des Geld-
werts erklärt im übrigen auch, dass der nominelle Arbeitslohn in entwickelteren 
kapitalistischen Nationen höher liegen kann als in unentwickelteren, obgleich an-
dererseits der proportionelle Arbeitslohn in den ersteren Ländern niedriger liegt 
als in den letzteren.10

b) Außenhandel und nationaler Wert- und Stoffersatz

Der Einfluss des auswärtigen Handels modifiziert die Proportionen des Wert- und 
Stoffersatzes im nationalen Reproduktionsprozess. Exportierte Waren sind Teil der 
diesjährigen Gesamtproduktion, die daher nicht vollständig in die inländische Kon-
sumtion eingeht. Exporte stellen in erster Instanz eine nationale Überproduktion 

10 Vgl. Marx, Kapital, Bd. I, 1. Auflage, in: MEGA II.5, 454: »Der intensivere und pro-
duktivere nationale Arbeitstag stellt sich also im Ganzen auf dem Weltmarkt in höherem Geld-
ausdruck dar als der minder intensive oder produktive nationale Arbeitstag. Was von dem 
Arbeitstag, gilt von jedem seiner aliquoten Theile. Der absolute Geldpreis der Arbeit kann 
also bei einer Nation höher stehn als bei der andern, obgleich der relative Arbeitslohn, d.h. 
der Arbeitslohn verglichen mit dem vom Arbeiter producirten Mehrwerth, oder seinem gan-
zen Werthprodukt, oder dem Preis der Nahrungsmittel, niedriger steht.«

Abbildung 14.1: Ausgangsarrangement

Nation A Nation B Nation G
Warenart Eisen Eisen Gold
Output per Stunde 4 t 2 t 3 Unzen
Arbeitsaufwand/
Einheit

0,25 h 0,5 h 0,33 h

Austauschverhältnis international 1 t Eisen = 1 Unze Gold
Verhältnis: x h nationale 
zu 1 h universeller Arbeit

0,75 h 1,5 h 1 h

Gewichtung 1 h Nationalarbeit 1,33 0,66 1,0
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dar. Importierte Waren sind Teil auswärtiger Produktionsprozesse, die neben der 
binnenwirtschaftlichen Produktion, die im Inland umgesetzt wird, in die nationale 
Konsumtion eingehen. Es gilt somit:

Produktenwert des gesellschaftlichen Gesamtkapitals bzw. Bruttoprodukt
 ./. Exporte von Waren
 = aus inländischer Produktion befriedigte Verwendung bzw. Nachfrage
 + Importe von Waren
 = Inlandsverfügbarkeit bzw. inländische Gesamtnachfrage

Ist der Saldo der Handelsbilanz nicht ausgeglichen, so ist die nationale Gesamtpro-
duktion größer oder kleiner als die Inlandsverfügbarkeit.

Sowohl das kapitalistische Gesamtwarenprodukt als auch die gesamtwirtschaft-
liche Konsumtion stellt eine wertlich und stofflich funktionell in sich differenzierte 
Größe dar; dies gilt auch für die nationalen Exporte und Importe. Damit greift der 
Außenhandel in die Abteilungsgliederung des nationalen Reproduktionsprozesses 
ein und verändert die internen Austauschrelationen desselben. Exportiert werden 
sowohl Waren der Abteilung I, Produktionsmittel, als auch Waren der Abteilung II, 
Konsumtionsmittel; importiert werden wiederum sowohl Produktions- wie Konsum-
tionsmittel, wobei die jeweilige Zuordnung den Verarbeitungsgrad der Gebrauchs-
werte oder ihre resp. Stellung innerhalb der Sukzession aufeinanderfolgender Pro-
duktionsstufen reflektiert. Sowohl Produktions- wie Konsumtionsmittel können 
wiederum in je zwei Untergruppen – sachliche Elemente des zirkulierenden kon-
stanten und fixen Kapitals sowie notwendige und Luxus-Konsumtionsmittel – dif-
ferenziert werden.11 

Nur in dem ganz einfachen und zugleich unrealistischen Fall, dass eine Nation 
nicht nur wertmäßig in identischer Größe, sondern auch stofflich in derselben Struk-
tur exportiert wie importiert, würden sich keine Veränderungen in den wertmäßig 
bestimmten Umsatzstrukturen des Reproduktionsprozesses des Nationalkapitals 
ergeben. In allen anderen Fällen ergeben sich weitere Veränderungen, da nicht nur 
die jeweiligen Teilmetamorphosen W

Ex
 – G und G – W

Im
 aufzunehmen sind, son-

dern auch ihr innerer, über die Geldzirkulation vermittelter Zusammenhang, über 
den sich allererst die Reproduktion, d.h. die Möglichkeit der Wiederholung des Pro-
zesses im nachfolgenden Jahr ergibt.

Nehmen wir z.B. eine überdurchschnittlich entwickelte kapitalistische Nation, 
die einen Teil ihrer Waren, die sachliche Bestandteile von fixem Kapital (Investi-
tionsgüter) darstellen, exportiert. Das bei diesem Verkauf erlöste Geld entstammt 
nicht aus der binnenwirtschaftlichen Zirkulation, sondern vom ausländischen Käu-
fer. Je nachdem, wie dieser Geldwert exportierter Investitionsgüter nun im Inland 
verwendet wird, wird bestimmt, welcher funktionellen Rubrik der Unterabteilung 
Ia diese exportierten Investitionsgüter zuzuordnen sind, c

1a
, Δc

1a
, v

1a
,
 
Δv

1a
 oder m

1a
. 

11 Vgl. dazu und zu den allgemein angebbaren historisch bestimmten Entwicklungs-
formen unsere Darstellung im 5. Kapitel, Unterabschnitt a).
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Dasselbe findet statt mit Bezug auf die Importe: Importiert die betreffende Nation 
z.B. Rohstoffe aus anderen Ländern, so ist die abteilungsspezifische Verwendung 
dieser Rohstoffe zunächst ausschlaggebend für die Identifikation dieser Importe 
als Elemente des zirkulierenden konstanten Kapitals von Abteilung Ia, Ib, IIa oder 
IIb. Für die Einordnung dieser Importe in die Umsatzprozesse der inländischen 
Reproduktion ist dann entscheidend, woher das Geld stammt, mit dem sie bezahlt 
werden, d.h. gegen welchen Bestandteil des inländischen Warenprodukts sich di-
ese Importe, vermittelt über die Geldzirkulation, umgesetzt haben, d.h. welches die 
ergänzende Teilmetamorphose zu dem Import G – W

Im
 ist. Es zeigt sich so, dass 

Exporte wie Importe nicht nur nach Produktions- und Konsumtionsmitteln abtei-
lungsspezifisch zuzuordnen sind, sondern darüber hinaus erst im Schema der nati-
onalen Reproduktion identifiziert werden können, wenn jeweils einerseits klarge-
legt ist, wie die in Geldform realisierten Exporterlöse wiederum verwendet werden 
bzw. andererseits, aus welchen Umsatzprozessen der nationalen Reproduktion das 
Geld stammt, mit dem die importierten Waren bezahlt werden.

Somit wird nicht nur die im Durchschnitt einer abgelaufenen Zeitperiode ex 
post sich einstellende Gleichheit von nationaler Produktion und nationaler Kon-
sumtion durch die Existenz des auswärtigen Handels aufgelöst, sondern auch die 
zwischenzweigliche Reproduktionsbedingung – (v

1
 – m

1
) – c

2
 bei einfacher Repro-

duktion bzw. (v
1
 + mr

1
) – (c

2
 + Δc

2
) bei erweiterter Reproduktion des gesellschaft-

lichen Gesamtkapitals – modifiziert. Andererseits bleibt selbstredend der Charakter 
dieser Austauschrelationen nicht als quantitativ spezifizierte Gleichgewichtsbedin-
gungen, sondern als Nachweis funktioneller Umsatzprozesse, wie früher ausführ-
lich beschrieben, erhalten.

Dennoch stellt sich an dieser Stelle die Frage nach etwaigen ökonomischen Me-
chanismen, die jenseits der durch Exporte und Importe bewerkstelligten Modifi-
kationen des nationalen Wert- und Stoffersatzes zu einem Ausgleich der Handels-
bilanz führen?

Diese Frage ist durch Verweis auf gleich näher zu betrachtende wert- und preis-
liche Veränderungen, die die Modifikation des Wertgesetzes in seiner internatio-
nalen Anwendung mit sich bringt, und die die nationalen Warenpreise sowie, in 
Abhängigkeit vom nationalen Geldsystem und der Beschaffenheit des internatio-
nalen Währungszusammenhangs, den Wechselkurs berühren, zu beantworten. Es 
wird sich zeigen, dass die internationale Gewichtung der wertschöpfenden Potenz 
der Nationalarbeit den Preisausdruck des nationalen Warenprodukts und damit die 
Stellung des betreffenden Nationalkapitals innerhalb der internationalen Konkur-
renz verändert und im Ergebnis dazu führt, dass entgegenwirkende Tendenzen ge-
genüber Handelsbilanzüberschüssen und -defiziten ins Leben gerufen werden. Die se 
wert- und preisbestimmende Funktion des internationalen Handels ist jedoch etwas 
anderes als eine auf der Grundlage des Wert- und Stoffersatzes des nationalen Re-
produktionsprozesses formulierte Auffassungsweise, die mit Verweis auf die Not-
wendigkeit des Vollzugs der Warenmetamorphosen einen Ausgleich der nationalen 
Handelsbilanz postuliert, weil Überschüsse oder Defizite auf lange Sicht die ge-
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samtgesellschaftliche Reproduktion verunmöglichten.12 Eine Auswirkung des inter-
nationalen Handels auf die stoffliche Struktur des gesamtwirtschaftlichen Produkts 
ist jedoch unbestreitbar, demzufolge auch die Möglichkeit nationaler Spezialisie-
rungen innerhalb der internationalen Arbeitsteilung zwischen den kapitalistischen 
Metropolen auf dem Weltmarkt mit der Konsequenz von Vor- oder Nachteilen für 
die binnenwirtschaftliche Kapitalakkumulation. Für die unentwickelteren Länder 
stellen sich derartige Konsequenzen des internationalen Handels naturgemäß noch-
mals in anderer Weise dar.13

c) Modifikation der Preisbildung auf den nationalen Warenmärkten 
durch Außenhandel und Weltmarktkonkurrenz

Das nationale Warenprodukt zerfällt in zwei mehr oder weniger gegeneinander 
durchlässige Aggregate oder Warengruppen, Binnenmarkt- und Weltmarktwaren. 
Dabei sind die stofflichen Bestimmtheiten – Vorhandensein natürlicher Ressourcen 
(Rohstoffvorkommen), materielle Produkte vs. Dienstleistungen, Konservierbarkeit 
und Transportierbarkeit der Waren etc. – nur die Grundlage für diese Unterteilung, 

12 Mit einem solchen Arrangement operieren jedoch die Autoren des Textes »Kapitali-
stische Weltwirtschaft«: »Eine der wichtigsten Voraussetzungen … war die Unterstellung, 
dass jeweils wertmäßig genauso viel importiert wie exportiert wurde, d.h. die Summe al-
ler Importe wertmäßig mit der Summe der Exporte identisch war, oder anders ausgedrückt, 
eine ausgeglichene Handelsbilanz vorlag. Diese wertmäßige Identität von Export und Im-
port war eine für die Betrachtung des Wert- und Stoffersatzes, für die Reproduktion des Ge-
samtkapitals einer Nation und der Proportionierung der beiden Hauptabteilungen der ge-
sellschaftlichen Produktion unter Einbeziehung des Außenhandels notwendige Abstraktion.« 
(SOST 1981b: 56) Und: »Dieses Verhältnis (unausgeglichene Handelsbilanz, S.K.) kann je-
doch auf Dauer nicht existieren. In den Nationen mit positiver Handelsbilanz würden sich 
die Zirkulationskanäle überfüllen, in Ländern mit negativer Handelsbilanz austrocknen, ein 
Prozeß, der auf der Ebene des Zirkulationsprozesses des gesellschaftlichen Gesamtkapitals 
nur dann deutlich würde, wenn man sämtliche Operationen der vermittelnden Geldzirku-
lation mit in den abkürzenden Ausdruck aufnähme.« (SOST 1981b: 59) Gleichwohl ist den 
Autoren klar, dass »lange bevor diese dramatischen Folgen einträten, … Ausgleichsprozesse 
auf den verschiedensten Ebenen ein(setzen)« (ebd.). Der Fehler in dem ansonsten in vieler-
lei Hinsicht Maßstäbe setzenden Text liegt in einem Verständnis der Marxschen »Reproduk-
tionsschemata« als Ableitung von Gleichgewichtsbedingungen des gesamtwirtschaftlichen 
Prozesses, womit der Werttheorie ein stationär-gleichgewichtiges Fundament zugewiesen 
wird und ihre Spezifika eben nicht korrekt erfasst werden; vgl. unsere Kritik am Gleichge-
wichtsbegriff im Kapitel 5.

13 Diese Auswirkungen des Weltmarktzusammenhangs auf die unterentwickelten und 
Schwellenländer stellen nicht den primären Gegenstand der vorliegenden Betrachtung dar; 
wir kommen abschließend, vgl. 16. Kapitel, auf die Teilung der Welt als kapitalistisches Ent-
wicklungsgesetz kurz zurück.
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zudem eine historisch sich verändernde Grundlage.14 Es bauen sich hierauf wertbe-
stimmte Elemente auf, die letztendlich erst darüber entscheiden, ob oder ob nicht 
ein Produkt oder eine Produktgruppe aus der nationalen Produktion weltmarktfä-
hig ist oder nicht. Dabei wird über den Umfang des Exportanteils der nationalen 
Gesamtproduktion nicht nur durch binnenwirtschaftliche Umstände, sondern dar-
über hinaus auch durch die Verhältnisse in den potenziellen Bestimmungsländern 
entschieden. Für ein gegebenes Land und innerhalb einer gegebenen Periode ist je-
doch, bei aller Variabilität im einzelnen, die Zuordnung von nationalen Produkten 
zu einer der beiden Warenaggregate hinreichend genau gegeben.

Während für typische Binnenmarktwaren, die aufgrund dieser Beschaffenheiten 
von vornherein nicht für den Export in Frage kommen und für die keine oder nur 
sehr lose Substitutionsbeziehungen durch Importwaren bestehen, der Auslands-
einfluss im Hinblick auf die Preisbildung gering ist bzw. im Extremfall überhaupt 
nicht besteht, unterliegt die Preisbildung für die anderen Waren der nationalen Pro-
duktion, die potenziell weltmarktfähig sind, einem doppelt bestimmten außenwirt-
schaftlichen Faktor. Zum einen sind diese Waren einem mehr oder weniger großen 
Konkurrenzdruck auf ihrem heimischen Markt durch Importwaren ausgesetzt, zum 
anderen konkurrieren sie selbst als potenzielle Exportwaren auf auswärtigen Märk-
ten mit den Auslandsproduktionen. Ihre Preisbestimmung ist demgemäß stets schon 
durch die tatsächlichen und potenziellen Angebote und Nachfragen aus dem Aus-
land mitbestimmt.15 Auf der Ebene der Marktphänomenologie kann also festgehalten 
werden, dass angefangen vom reinen Binnenpreis für Binnenmarktwaren über ei-
nen abgestuften Weltmarkteinfluss auf die durch nationale Produktionsbedingungen 
erstinstanzlich determinierte Preisbildung bei weltmarktfähigen Waren bis hin zur 
Heraussetzung regelrechter (gleicher) Weltmarktpreise namentlich für homogene 
und qualitätsmäßig standardisierte Waren (Rohstoffe) vielfältige, nur empirisch ge-
nauer zu analysierende Abstufungen im Hinblick auf ihre Preisbildung am Waren-
markt existieren. Damit hat sich zugleich die Begriffsbestimmung des Weltmarkts 
ergeben. Dieser ist keine aparte Sphäre jenseits der nationalen Märkte, sondern um-
gekehrt sind diese nationalen Märkte, auf denen heimische Waren mit ausländischen 
Produktionen oder heimische Waren mit ausländischen Nachfragen konkurrieren, 

14 Man denke in diesem Zusammenhang nur an die Fortschritte in der Logistik – Kon-
servierung und Transportgeschwindigkeit von Lebensmitteln (Südfrüchte, exotisches Ge-
müse etc.) – und an die Internationalisierung des Marktes für hochwertige Dienstleistungen 
z.B. in der Softwareentwicklung (Near- und Offshoring).

15 Dies gilt abgeschwächt selbst für den Fall eines natürlichen oder gesellschaftlichen 
Monopols eines Landes, sei es ein Monopol aufgrund des natürlichen Vorhandenseins an 
Rohstofflagerstätten oder sei es ein Monopol aufgrund der alleinigen Verfügung über be-
stimmte Technologien, weil dieses Angebot auf auswärtigen Märkten zwar nicht mit be-
stimmten Waren, wohl aber mit der zahlungsfähigen Nachfrage auf diesen Märkten insge-
samt konkurriert.
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integrierende Teile des Weltmarkts, genauer: der Weltwarenmärkte. Der Weltmarkt 
stellt damit die Totalität der verschiedenen nationalen Warenmärkte dar.16

Der tatsächliche und theoretisch-systematische Ausgangspunkt der Preisbil-
dung für Weltmarktwaren ist der nationale Produktionspreis, der seinerseits in die 
beiden Bestandteile Kostpreis und Durchschnittsprofit zerfällt. Während der Kost-
preis, hier genommen in seiner konkreten Bestimmtheit im Sinne der Produktions- 
und Zirkulationskosten der Waren, durch den national erreichten und für den be-
treffenden Produktionszweig gültigen Entwicklungsstand in Bezug auf Intensität, 
Qualität und Produktivität der (produktiven) Arbeit sowie in Bezug auf die Effek-
tivität der Zirkulations- und Kapitalumschlagsbedingungen bestimmt ist, ergibt 
sich der Profit resp. Unternehmergewinn als die Differenz zwischen den realisier-
ten Verkaufspreisen für den Durchschnitt der Zeitperiode eines Zyklus und diesem 
Kostpreis. Für eine potenzielle Exportware aus der nationalen Produktion vergrö-
ßert sich der Kostpreis um weitere Bestandteile, die dem verlängerten Zirkulati-
onsprozess geschuldet sind. Die Höhe der Transportkosten ist im allgemeinen ge-
genüber den Kosten des Transports für den heimischen Markt erhöht, ebenso die 
Kosten für die Versicherung der Waren sowie die Marketing- und Finanzierungs-
aufwendungen für den Absatz auf auswärtigen Märkten; hinzu kommen etwaige 
Sondersteuern, etwa Einfuhrzölle.

Schon innerhalb eines nationalen Reproduktionszusammenhangs existiert, je 
nach konkretem Produkt und seinen konkreten Marktbedingungen, die Tendenz 
zum Ausgleich der Marktpreise für gleiche bzw. gleichartige, miteinander um be-
stimmte Nachfragen konkurrierende Waren nur mehr oder weniger. Dennoch ist 
es innerhalb entwickelter kapitalistischer Verhältnisse gerechtfertigt, für den nati-
onalen Rahmen die allgemeine Tendenz zur Herstellung gleicher Marktpreise zu 
unterstellen. Bei Berücksichtigung internationaler Einflüsse ist diese Tendenz zur 
Bildung gleicher Weltmarktpreise, von den Ausnahmen der internationalen Waren-
börsen abgesehen, noch schwächer ausgeprägt. Dieser Unterschied ist eine direkte 
Konsequenz der nationalen Bestimmtheit der Wert- und Preisbildung im reproduk-
tiven Zirkel, die trotz aller beobachtbaren und ihrerseits durchaus allgemein erklär-
baren Entwicklungstendenzen einer zunehmenden Internationalisierung der kapita-
listischen Produktion nach wie vor tatsächlicher und begrifflicher Ausgangspunkt 
ist. Damit wird der empirisch für entwickelte kapitalistische Länder trotz zuneh-
mender Internationalisierung der Warenströme in den letzten beiden Jahrzehnten 
konstatierbare Tatbestand einer Dominanz des heimischen Warenangebots auf ei-
ner Mehrzahl der nationalen Teilmärkte auch bei weltmarktfähigen Waren erklär-
bar; diese ist Ausdruck eines im allgemeinen in erster Instanz national geprägten 
Systems der Bedürfnisse und Arbeitsarten, das sich historisch herausgebildet hat 

16 Vgl. Marx, Grundrisse, 191: »…(der) Weltmarkt, der nicht nur der innre Markt im Ver-
hältnis zu allem außer ihm existierenden foreign markets, sondern zugleich der innre (Markt) 
aller foreign markets als wieder Bestandteile des home market ist.«
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und nach wie vor reproduziert wird. Die Redeweise von der Herstellung tendenzi-
ell gleicher Weltmarktpreise ist mit diesen Einschränkungen zu verstehen.

Der Weltmarkteinfluss innerhalb des reproduktiven Zirkels des kapitalistischen 
Akkumulationsprozesses besteht auf dem Warenmarkt zunächst in einer Modifika-
tion von Angebot und Nachfrage. Durch Importe und Importkonkurrenz des Aus-
lands sowie durch die nationalen Exporte bzw. die ausländische Konkurrenz für 
exportfähige Waren aus der nationalen Produktion der Bestimmungsländer werden 
beide Seiten des Marktes mitbestimmt. Da der Marktpreis auf jedem Teilmarkt des 
nationalen Reproduktionszusammenhangs sich aufgrund der Angebot-Nachfrage-
Konstellationen ergibt, wird die Regulierung des Preises vorderhand durch die ef-
fektive Präsenz ausländischer Waren auf Inlandsmärkten und inländischer Waren 
auf Auslandsmärkten beeinflusst. Während jedoch die nationalen Exporte in erster 
Instanz nur die Verfügung des Inlands über Weltgeld betreffen, gehen die aus dem 
Ausland importierten Waren direkt in die nationale produktive und individuelle Kon-
sumtion ein, beeinflussen also die nationale Kapitalakkumulation zusätzlich bereits 
in erster Instanz stofflich. Allerdings ist die Präsenz nationaler Waren auf auswärti-
gen Märkten und/oder die nationale Verfügung über Weltgeld (Gold) ihrerseits Be-
dingung dafür, dass die Importe des Nationalkapitals bezahlt werden können.17 Be-
trachten wir nun die durch den Weltmarkt beeinflussten Konkurrenzbedingungen 
der nationalen Kapitale sowie den rückwirkenden Einfluss des auswärtigen Handels 
für die Wert- und Preisbildung im nationalen Reproduktionsprozess. Der Einfach-
heit halber sehen wir von der abgestuften Konkurrenzfähigkeit der verschiedenen 
Branchen eines Nationalkapitals auf dem Weltmarkt ab und legen zunächst die ge-
samtwirtschaftlichen Durchschnittsverhältnisse zugrunde.18 Der durch zusätzliche 
Bestandteile erhöhte Kostpreis der Weltmarktware aus der nationalen Produktion 

17 Aus dieser Finanzierungsrestriktion der nationalen Importe kann jedoch nicht, wie es 
die monetär-keynesianische Außenwirtschaftstheorie tut, auf eine Umkehrung des Bedin-
gungsverhältnisses zwischen reproduktiver und Geldkapitalakkumulation, d.h. zwischen 
Kapital- und Leistungsbilanz eines Landes geschlussfolgert werden. Vgl. Heine/Herr 2003 
665: »Nicht der Schuldner dominiert über den Gläubiger, sondern umgekehrt, der Gläubi-
ger dominiert über den Schuldner. (So weit, so gut. S. K.) So ist es auch beim internationa-
len Leistungsverkehr und zwar unabhängig davon, wie die Struktur im Einzelnen bestimmt 
wird: Leistungsbilanzsalden werden durch internationale Kapitalströme einschließlich Devi-
senbestandsänderungen gesteuert. Dies bedeutet, dass es zwischen dem technologischen Ni-
veau einer Nationalökonomie, deren Reichtum an Ressourcen oder ähnlichen Faktoren und 
dem Leistungsbilanzsaldo keinen direkten Zusammenhang gibt.« Der Fehler, den Produkti-
onsprozess nicht als Wertschöpfungsprozess zu begreifen und seinen Disponenten, den (in-
dustriellen) Kapitalisten, als bloßem »Vikar« des Geldkapitalisten, also des »Investors« zu 
verstehen, wiederholt sich hier. Wir kommen darauf im folgenden 15. Kapitel zurück.

18 Unterschiedliche Konkurrenzbedingungen für einzelne Branchen des nationalen Ge-
samtkapitals ergeben sich, neben dem Einfluss von Naturbedingungen, vor allem aus dem 
Umstand verschiedener Entwicklungsgrade der Produktivität der Arbeit, für die kein Aus-
gleich zwischen den Produktionszweigen erfolgt; hinzu kommen etwaige selektive Zölle 
oder sonstige Handelsbeschränkungen. 
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ist, von Wechselkursvariationen abgesehen,19 derjenige Parameter, der in erster Ins-
tanz über die Konkurrenzfähigkeit der betreffenden Produktion im internationalen 
Vergleich entscheidet. Wesentlich ist zunächst die absolute Größe des in fremder 
Währung, also in fremdem Geldnamen ausgedrückten Kostpreises. 

Das Zahlenbeispiel in Abbildung 14.2 zeigt die Struktur der durchschnittlichen 
Verwertungsbedingungen in den Branchen der Exportproduktion für zwei unter-
schiedlich entwickelte Nationalkapitale. Trotz der doppelt so hohen Produktivi-
tät von Nation A in der Exportproduktion gegenüber Nation B, die sich im inter-
nationalen Handel in Gestalt des Gewichtungsfaktors der wertschaffenden Potenz 
einer Einheit nationaler Arbeit geltend macht, kostet 1 t Eisen in beiden Ländern 
1 Unze Gold resp. den nationalen Geldnamen für 1 Unze Gold. Aber die Preis-
struktur ist in beiden Ländern unterschiedlich; der Anteil des durch lebendige Ar-
beit geschaffenen Wertprodukts ist geringer in A als in B, dem höheren Entwick-
lungsstand der Arbeitsproduktivität etc. korrespondiert darüber hinaus die nahezu 
doppelt so hohe Mehrwertrate. 

Trotz dieser erheblichen Unterschiede besitzen die Eisenanbieter aus A zunächst 
keinen Kostenvorteil gegenüber ihren Konkurrenten aus B: die Gewinnanteile am 

19 Wechselkursvariation existieren nicht bei der vorliegend unterstellten Goldwährung, 
die als Wechselkursgleichung nur das Verhältnis zwischen einer Einheit des nationalen Geld-
namens und einer Einheit des ausländischen Geldnamens, also das durch den jeweiligen na-
tionalen Maßstab der Preise bestimmte Austauschverhältnis kennt. Die Bestimmtheit des 
Wechselkurses der nationalen Währung in Abhängigkeit vom nationalen Geldsystem und 
den internationalen Währungsverhältnissen sowie seine Rückwirkung auf Warenpreise und 
Kapitalakkumulation sind Thema des 2. Bandes.

Abbildung 14.2: Weltmarktpreise

Nation A Nation B
Output per Stunde 4 t Eisen 2 t Eisen
Arbeitsaufwand/Einheit 0,25 h 0,5 h
Gewichtung 1 h Nationalarbeit 1,33 0,66
Wertstruktur für 1 t Eisen (in h) 0,16 h c 0,25 h c

0,04 h v 0,15 h v
0,05 h m 0,10 h m

Wertprodukt (in h) 0,09 h 0,25 h
Anteil des Wertprodukts am Preis 36% 50%
Mehrwertrate 125% 67%
Profit/Kostpreis 25% 25%
Kostpreis in nationalen Arbeitsstunden 0,20 h 0,40 h
(Weltmarkt-)Preis für Eisen 1 t Eisen = 1 Unze Gold
Kostpreis in Gold 0,80 Unzen 0,80 Unzen
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Gesamtpreis für 1 t Eisen oder die Kostpreisrenditen sind gleich. Der in Arbeits-
stunden errechnete bedeutende Unterschied in den Produktionskosten des Eisens, 
der im Vergleich beider Länder 100% beträgt, schmilzt im Weltmarktpreisausdruck 
vollständig zusammen. Dieser auf den ersten Blick überraschende Tatbestand ist 
das Ergebnis der Gewichtung nationaler Arbeit auf dem Weltmarkt, die 1 h über-
durchschnittlich intensiver und produktiver Nationalarbeit als ein Mehrfaches der 
universellen Arbeit wertet, jedoch auf beiden Seiten des Preisausdrucks, d.h. so-
wohl aufseiten der Waren als auch aufseiten des Geldes, spielt. 

Die erste Schlussfolgerung daraus ist, dass auch unentwickeltere Nationalkapi-
tale mit unproduktiveren Nationalarbeiten mit ihren Produkten, vorausgesetzt sie 
erfüllen die Weltmarktansprüche an deren Gebrauchswert, der Möglichkeit nach 
konkurrenzfähig sind, obwohl diese unentwickelteren Kapitale im auswärtigen Han-
del beständig verausgabte nationale Arbeit entwertet, weil nicht preismäßig vergü-
tet bekommen. Diese im Geldausdruck ausgelöschten Unterschiede in der wertbil-
denden Potenz eines gegebenen Quantums gesellschaftlicher Durchschnittsarbeit 
aus verschiedenen und verschieden entwickelten Nationen werden jedoch durch 
die ungleichmäßige Entwicklung der Produktivkräfte der Arbeit in den verschie-
denen nationalen Reproduktionsprozessen beständig wieder neu erzeugt. Entschei-
dend im tagtäglichen Konkurrenzkampf der Nationalkapitale auf den Weltmärkten 
sind daher die durch die aktuellen Fortschritte in der Entwicklung der Produktiv-
kräfte hervorgerufenen Veränderungen in den Kostpreisen der Weltmarktwaren. 
Diejenigen Nationalkapitale, die innerhalb einer gegebenen Zeitspanne die größten 
Fortschritte in der Entwicklung der Produktivität, Intensität und Zusammensetzung 
nach einfacher Durchschnittsarbeit und potenzierten Arbeiten in ihrer nationalen 
Gesamtarbeit erzielen bzw. im Entwicklungstempo der Produktivkräfte über dem 
Weltmarktdurchschnitt, oberhalb der Bewegung der universellen Arbeit liegen, re-
alisieren mit absoluten Kostenvorteilen nationale Surplusprofite durch den Außen-
handel. Das Umgekehrte gilt für Nationen, die innerhalb der internationalen Stu-
fenleiter der Nationalarbeiten auf dem Weltmarkt zurückfallen.

Die Abbildung 14.3 macht deutlich, dass die auf absoluten Kostenvorteilen ge-
gründeten Surplusprofite bzw. die auf Kostennachteilen beruhenden Profitabzüge 
zunächst in der gleichen Weise wie in der Binnenwirtschaft entstehen. Nation A, 
deren Weltmarktproduktion eine 20%-ige Produktivkraftsteigerung erfahren hat, 
kann ihr Eisen unter dem alten Weltmarktpreis von 1 Unze Gold pro Tonne, aber 
über ihrem nationalen Produktionspreis von 0,89 Unzen Gold pro t anbieten und re-
alisiert bei einem angenommenen neuen Weltmarktpreis von 0,94 Unzen Gold pro 
Tonne sowohl Marktanteilszuwächse als auch Surplusprofite auf die Umsatzein-
heit. Dementsprechend wird die Kostpreisrendite von Nation A positiv, diejenige 
von Nation B negativ beeinflusst.20

20 Vgl. MEW 25, 247: »Kapitale, im auswärtigen Handel angelegt, können eine höhere 
Profitrate abwerfen, weil hier erstens mit Waren konkurriert wird, die von andern Ländern 
mit mindren Produktionsleichtigkeiten produziert werden, so dass das fortgeschrittenere 
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Was auf den ersten Blick als gleicher Prozess gegenüber der Durchsetzung gestie-
gener Produktivkraft der Arbeit innerhalb einer Produktionssphäre des nationalen 

Land seine Waren über ihrem Wert verkauft, obgleich wohlfeiler als die Konkurrenzländer. 
Sofern die Arbeit des fortgeschrittenern Landes hier als Arbeit von höherm spezifischen Ge-
wicht verwertet wird, steigt die Profitrate, indem die Arbeit, die nicht als qualitativ höhere 
bezahlt, als solche verkauft wird. Dasselbe Verhältnis kann stattfinden gegen das Land, wo-
hin Waren gesandt und woraus Waren bezogen werden; dass dies nämlich mehr vergegen-
ständlichte Arbeit in natura gibt, als es erhält, und dass es doch hierbei die Ware wohlfeiler 
erhält, als es sie selbst produzieren könnte. Ganz wie der Fabrikant, der eine neue Erfin-
dung vor ihrer Verallgemeinerung benutzt, wohlfeiler verkauft als seine Konkurrenten und 
dennoch über dem individuellen Wert seiner Ware verkauft, d.h., die spezifisch höhere Pro-
duktivkraft der von ihm angewandten Arbeit als Mehrarbeit verwertet. Er realisiert so ei-
nen Surplusprofit.«

Abbildung 14.3: Inländische Produktivkraftsteigerung und Weltmarktpreise

Nation A Nation B

Zeitpunkt t0

Weltmarktpreis für Eisen 1 t Eisen = 1 Unze Gold

Kostpreis in Gold 0,80 Unzen 0,80 Unzen

Profit in Gold 0,20 Unzen 0,20 Unzen

Zeitpunkt t1

Produktivitätsveränderung +20% 0%

Arbeitsaufwand für 1 t Eisen 0,22 h 0,50 h

Preisstruktur 0,15 h c 0,25 h c

0,03 h v 0,15 h v

0,04 h p 0,10 h p

Mehrwertrate 133% 67%

Profit/Kostpreis 22% 25%

Neuer Weltmarktpreis 1 t Eisen = 0,94 Unzen Gold

Kostpreis in Gold 0,71 Unzen 0,80 Unzen

Profit in Gold 0,23 Unzen 0,14 Unzen

Surplus-/Minusprofit + 0,07 Unzen – 0,06 Unzen

Außenhandelsmodifizierte 
Kostpreisrendite

32,4% 17,5%

Die gegenüber dem Zeitpunkt t0 veränderte Preisstruktur ergibt sich aus einer der Produktivitätssteigerung propor-
tionalen Verminderung des Wertprodukts, einer Verminderung des Abschreibungsbetrages sowie der Konstanz des 
Preises der verarbeiteten Rohstoffe, d.h. Konstanz des Preisbestandteils des übertragenen zirkulierenden konstan-
ten Kapitals pro Produkteinheit.
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Reproduktionsprozesses erscheint, hat hier jedoch, wo es um einen internationalen 
Austausch geht, davon zu unterscheidende Konsequenzen. Die Eisenproduzenten 
fungieren als durchschnittliche Repräsentanten des Nationalkapitals A, insofern 
ist der Preis ihrer Waren keinen weiteren internen Ausgleichsprozessen unterwor-
fen, sondern bestimmt den neuen Eisenpreis in Nation A, der höher liegt als er lie-
gen würde, wenn die Eisenproduktion eine rein binnenwirtschaftliche Produktions-
sphäre wäre, im vorliegenden Beispiel um +0,07 Unzen Gold pro t Eisen. In dieser 
Form bewirkt der auswärtige Handel eine relative Steigerung des Eisenpreises in 
der Nation, die überdurchschnittliche Produktivitätszuwächse im Verhältnis zu der 
universellen Arbeit verzeichnet, denn die nationalen Eisenproduzenten von A sind 
dadurch in der Lage, das Sinken ihres Eisenpreises auf das Niveau des nationalen 
Produktionspreises, welches sich binnenwirtschaftlich ergeben würde, zu vermei-
den. Entsprechend des Anteils, den die Exporte an der nationalen Gesamtproduk-
tion von A besitzen – die Eisenexporte gelten uns als Repräsentanten der Gesamt-
exporte von Nation A – wird das nationale Preisniveau in A bzw. genauer: der 
nationale Durchschnitts-(einzel-)preis des nationalen Gesamtprodukts von A21 re-
lativ erhöht.22 Das Umgekehrte ergibt sich spiegelbildlich für Nation B.

Damit ist zugleich der modus operandi dieser Wirkung des auswärtigen Han-
dels auf die nationale Preisbildung angebbar. Er ist, wenn wir den Standpunkt der 
im auswärtigen Handel gewinnenden Nation beibehalten, vermittelt über die Wir-

21 An die Stelle der gängigen Operation – makroökonomisches Realprodukt, dem ein 
allgemeines Preisniveau zugewiesen wird – setzen wir die werttheoretisch begründete Ab-
straktion eines gesamtwirtschaftlichen Durchschnittspreises der (Netto-)Wertschöpfung von 
einer Produkteinheit (Einzelpreis). Dieser Durchschnittspreis drückt gesamtwirtschaftliche 
Durchschnittsverhältnisse aus, ist als zyklendurchschnittlicher Preis Produktionspreis bzw. 
als Preis des Wertprodukts Wertausdruck des jährlich geschaffenen Neuwerts in Geld und 
verhält sich als Einzelpreis, d.h. als Preis einer durchschnittlichen Einheit des Gesamtpro-
dukts umgekehrt proportional zur Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Arbeitsprodukti-
vität. Dieser gesamtwirtschaftliche Durchschnittspreis ist statistisch operationalisierbar und 
erlaubt eine mit der Werttheorie kompatible Differenzierung der auf der Geldseite angesie-
delten Einflussfaktoren bei den empirisch vorfindlichen Marktpreisausdrücken (vgl. dazu 
Krüger 2009 sowie ausführlich Band 2 der vorliegenden Abhandlung).

22 Die außenhandelsinduzierte Erhöhung des gesamtwirtschaftlichen Durchschnittsprei-
ses ist relativ und nicht absolut, weil wir nach wie vor für das Geldsystem konstante Be-
dingungen bzw. Bedingungen, die die Verhältnisse der universellen Arbeit auf dem Welt-
markt repräsentieren, voraussetzen. Ein nationales Geldsystem, welches auf die Konstanz 
der Kaufkraft einer nationalen Währungseinheit auf den Binnenwarenmärkten orientiert ist 
und diese Aufgabe der Zentralbank über die Steuerung der aus inkonvertiblem Repräsen-
tativgeld bestehenden nationalen Geldmenge zuweist, würde diese außenhandelsinduzierte 
relative Steigerung des nationalen Durchschnittspreises als Markteinfluss aus der Verände-
rung des nationalen Wechselkurses im Gefolge einer Verbesserung der nationalen Handels-
bilanz einerseits, aus einem verminderten Spielraum für die Verschiebung des Repräsenta-
tionsverhältnisses der nationalen Währung gegenüber der Geldware – Verminderung des 
stabilitätskonformen Inflationspotenzials – andererseits erfahren und geldpolitisch zu ver-
arbeiten haben. Vgl. dazu ausführlich den 2. Band.
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kung der Surplusprofite aus dem Außenhandel für den binnenwirtschaftlichen Pro-
fitratenausgleich und den Einfluss, den sie für die gesamtwirtschaftliche Nachfrage 
an den nationalen Warenmärkten ausüben. Was also geschieht im weiteren Verlauf 
mit den erzielten Surplusprofiten aus dem auswärtigen Handel, die in erster Instanz 
bei den nationalen Exporteuren angefallen sind? Und zweitens: Wie stellt sich eine 
den nunmehr etablierten nationalen Arbeitsproduktivitäten etc. entsprechende neue 
internationale Gewichtung der Nationalarbeiten auf dem Weltmarkt her?

Die erste Frage ist rasch zu beantworten. Selbstverständlich »erleiden« die aus 
dem auswärtigen Handel entstandenen Surplusprofite einzelner Kapitale das glei-
che Schicksal wie alle anderen zeitweilig auftretenden überdurchschnittlichen in-
dividuellen Profite. Sie werden im Zuge der Ausgleichung zur nationalen Durch-
schnittsprofitrate tendenziell nivelliert. Was diesen Profitratenausgleich als solchen 
anbetrifft, kann kein Unterschied zum allgemeinen Fall existieren, denn der Ent-
stehungsgrund der Surplusprofite ist gleichgültig für ihre Operationalisierung. Es 
gelten hier also die bekannten Verhältnisse mit Bezug auf die zeitliche Dimension 
der Ausgleichung innerhalb des konjunkturellen Zyklus und die Berücksichtigung 
etwaiger, von Marx so genannter »Kompensationsgründe«.23 Dies bedeutet, dass 
die se durch die Höherbewertung der Nationalarbeit realisierten Surplusprofite auch 
das allgemeine Niveau der in Zyklenfrist hergestellten nationalen Durchschnitts-
profitrate beeinflussen, dieses Niveau erhöhen bzw. für die Außenhandelsverlie-
rer senken. Im Gegensatz zu Ricardos Auffassung, der sich nur vorstellen konnte, 
dass etwaige aus dem Außenhandel herstammenden Surplusprofite im Zuge ihrer 
binnenwirtschaftlichen Ausgleichung und Verteilung »schnell auf den allgemei-
nen Stand sinken würden« (Ricardo 1821: 115), hält Marx dagegen, dass sie die 
gesamtwirtschaftliche Profitmasse und daher auch die allgemeine Profitrate spezi-
fisch bestimmen. Diese Wirkung des auswärtigen Handels ist von seinem die Ka-
pitalvorschusselemente potenziell verbilligendem – und daher via Kapitalfreiset-
zung die Profitrate erhöhendem – Effekt zu unterscheiden.24

Es ist von einiger Bedeutung, diesen Unterschied zwischen Ricardos und Marx‘ 
Außenhandelstheorie festzuhalten, da er zu unterschiedlichen Konsequenzen in Be-
zug auf die Werttheorie führt. Bei Ricardo rührt die vorgestellte Auffassung bezüg-
lich der außenhandelsbedingten Surplusprofite aus seiner fundamentalen Position 
einer »Wertneutralität« des auswärtigen Handels her, die auch die Grundlage für 
sein Theorem der komparativen Vorteile ist: »Keine Ausdehnung des auswärtigen 

23 Vgl. MEW 25, 248: »Warum nun die höhern Profitraten, die in gewissen Zweigen an-
gelegte Kapitale so abwerfen und nach der Heimat abführen hier, wenn nicht sonst Monopole 
im Wege stehn, nicht in die Ausgleichung der allgemeinen Profitrate eingehn und daher diese 
pro tanto erhöhn sollen, ist nicht abzusehn. Es ist dies namentlich nicht abzusehn, wenn jene 
Zweige der Kapitalanwendung unter den Gesetzen der freien Konkurrenz stehn.«

24 Vgl. MEW 25, 247: »Soweit der auswärtige Handel teils die Elemente des konstanten 
Kapitals, teil die notwendigen Lebensmittel, worin das variable Kapital sich umsetzt, ver-
wohlfeilert, wirkt er steigernd auf die Profitrate, indem er die Rate des Mehrwerts hebt und 
den Wert des konstanten Kapitals senkt.« Wir kommen hierauf noch zurück.
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Handels wird unmittelbar die Summe der Werte eines Landes vermehren, obwohl 
er sehr erheblich zu einer Erhöhung der Masse der Waren und folglich auch der 
Menge der Annehmlichkeiten beitragen wird.« (Ricardo 1821: 114) Hält man dem-
gegenüber daran fest, dass im auswärtigen Handel das Nationalkapital mit über-
durchschnittlichen Produktivitäts-, Intensitäts- und Qualitätssteigerungen absolute 
Kostenvorteile besitzt, die zu Surplusprofiten auf Kosten der unterlegenen Handels-
partner bzw. Konkurrenten führen, so wird damit gesagt, dass der auswärtige Han-
del nicht nur via Substitution nationaler Gebrauchswerte durch billigere auswärtige 
Produkte die Einverleibung von Ökonomisierungspotenzialen für den heimischen 
Reproduktionsprozess erlaubt, sondern darüber hinaus direkt die gesamtwirtschaft-
lich-nationale Wertsumme mitbestimmt. Der auswärtige Handel ist somit eben nicht 
»wertneutral«, sondern via Bewertung oder Gewichtung der Nationalarbeit an der 
universellen Arbeit auf dem Weltmarkt wert(mit)bestimmend.

Die angeeigneten Surplusprofite aus dem auswärtigen Handel – wir behalten 
den Standpunkt der in der internationalen Konkurrenz gewinnenden Nation bei – 
stellen zusätzlichen Wert gegenüber den durch nationale Arbeit geschaffenen dar. 
Und zwar liegt dieser zusätzliche Wert ursprünglich in Geldform vor – man mag 
sich dies vorliegend als Goldzufluss im Gefolge einer verbesserten nationalen Han-
delsbilanz vorstellen –, d.h. in einer Form, in der er unmittelbar nachfragewirksam 
werden kann und somit preisbestimmend wirkt. Werden also diese Surplusprofite 
aus dem Außenhandel an den nationalen Warenmärkten nachfragewirksam, so wir-
ken sie preissteigernd für das nationale Gesamtwarenprodukt.25 Mit anderen Wor-
ten: Unter der Voraussetzung der reproduktiven Verwendung dieser zusätzlichen 
Wertbestandteile als Nachfrage am gesamtwirtschaftlichen Warenmarkt – entwe-
der als zusätzlicher Akkumulationsfonds oder als zusätzliche Revenueausgabe – 
ergibt sich in mittlerer Frist, d.h. im Verlauf eines zyklischen Kursus eine entspre-
chende nachfrageinduzierte Erhöhung des gesamtwirtschaftlichen Preisausdrucks, 
die sich aus einer Mengenkomponente – Vermehrung der produzierten Gebrauchs-
werte – und einer Preiskomponente, ausgedrückt im Preisanstieg der gesamtwirt-
schaftlichen Durchschnittsware, zusammensetzen wird. Notabene gilt dies unter Be-
dingungen eines nationalen und internationalen Goldstandards. Somit hat sich die 
aus ausländischen Quellen gespeiste nationale Wertvermehrung auch im Tausch-
wert bzw. im Preis Ausdruck verschafft.

Das quantitative Ausmaß der nationalen Wert- und Preisvermehrung sowie die 
Preissteigerung der Durchschnittsware ist – ceteris paribus – abhängig von der 
Höhe der im Außenhandel erzielten Surplusprofite und ihrer Nachhaltigkeit. Wäh-
rend die Höhe der Surplusprofite grundsätzlich durch die Differenz in den Pro-
duktivitätssteigerungsraten zwischen dem betrachteten Nationalkapital und seinen 

25 Werden diese Surplusprofite demgegenüber am nationalen Finanzmarkt angelegt, zum 
vermehrten Einkauf von Waren im Ausland verwendet oder als Geldkapitalanlage ins Aus-
land verschickt, so ergeben sich Einflüsse für die nationalen Zinssätze. Im Extremfall ist die 
unmittelbare Vermehrung der gesamtwirtschaftlichen Wertsumme gleich Null.
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Weltmarktkonkurrenten bedingt wird, ist die Nachhaltigkeit der realisierten Sur-
plusprofite abhängig vom Ausmaß und der Geschwindigkeit der induzierten ent-
gegenwirkenden Kräfte. Denn gerade weil die »Verarbeitung« der angefallenen 
Surplusprofite innerhalb der binnenwirtschaftlichen Kapitalakkumulation die Wa-
renpreise nicht unbeeinflusst lässt, d.h. die Marktpreise der nationalen Waren stei-
gert, werden sowohl die Importe aus dem Ausland preislich begünstigt als auch 
die nationalen Exporte preislich diskriminiert. Das Spiegelbildliche geschieht bei 
den Ländern, die Profitabzüge im auswärtigen Handel erfahren und national ver-
ausgabte Arbeitszeit abgeben bzw. entwertet bekommen. Im Extremfall kompen-
sieren die durch die anfängliche überdurchschnittliche Produktivitätssteigerung ins 
Leben gerufenen entgegenwirkenden Kräfte die angefallenen Surplusprofite voll-
ständig, indem durch die erhöhten Preise der nationalen Weltmarktwaren die na-
tionale Handelsbilanz wieder auf ihren alten Stand zurückgeführt wird. Dies liefe 
auf Ricardos Annahme hinaus, nach der die absoluten Kostenvorteile eines Natio-
nalkapitals in der internationalen Konkurrenz und die Erzielung von Surplusprofi-
ten nur eine kurzfristig-vorübergehende Existenz haben. Dennoch hätte auch in die-
sem Fall, im Gegensatz zu Ricardos Auffassung, das ursprüngliche Auftreten dieser 
Surplusprofite unbedingt auch eine nationale Wertvermehrung bedeutet.

Diese Konstellation ist jedoch nicht nur wegen ihrer impliziten gleichgewichts-
theoretischen Annahmen unwahrscheinlich. Denn der Einbezug der im Außen-
handel erzielten Surplusprofite (bzw. erlittenen Profitabzüge) in den zyklisch sich 
vollziehenden Bildungsprozess der nationalen Durchschnittsprofitrate bedingt auf 
jeden Fall akkumulationsmäßige Konsequenzen. Es erhellt dann sofort, dass – den 
Standpunkt des Außenhandelsgewinners eingenommen – eine Vergrößerung des 
Akkumulationsfonds (oder selbst nur eine gesteigerte konsumtive Nachfrage) auf 
die Produktion zurückwirkt, die Akkumulation des Kapitals befördert, die Produk-
tivität der nationalen Arbeit pro tanto weiter steigert, kurzum: die zunächst nur no-
minell vergrößerte Nachfrage angebotsseitig zumindest zu einem Teil ausfüllt. Im 
Regelfall behalten daher die durch die Handelsbilanzüberschüsse und Surpluspro-
fite auf den Plan gerufenen gegenwirkenden Kräfte für die nationalen Warenpreise 
und die Handelsbilanz tatsächlich den Status gegenwirkender Kräfte, d.h. sie wir-
ken begrenzend gegenüber den »außenwirtschaftlichen Ungleichgewichten«, he-
ben diese jedoch nicht auf.

Die Ähnlichkeit dieses bisher erhaltenen Zwischenergebnisses zu Ricardos Auf-
fassung ist nur scheinbar. In Wirklichkeit sind die Grundlagen total verschieden. 
Während Ricardo, ausgehend von einer prinzipiellen Wertneutralität des auswärti-
gen Handels für den nationalen Reproduktionsprozess, nur vermittelst naiv-quan-
titätstheoretischer Unterstellungen zu Veränderungen des allgemeinen Preisniveaus 
gelangt – handels- bzw. zahlungsbilanzinduzierter Goldzufluss führt in dem betref-
fenden Land via Vermehrung des Geldes zum Sinken seines Wertes und daher zu 
gestiegenen Warenpreisen (vgl. Ricardo 1821: 127ff.) –, ergibt sich ein ähnliches 
Resultat vorliegend auf ganz andere Weise. Gerade weil der auswärtige Handel 
wertbestimmend ist, ergeben sich, durch Vermittlung der Marktprozesse, Preisver-
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änderungen für das nationale Warenprodukt. Diese sind Ausdrucksform der Wert-
änderung, zunächst ganz unabhängig von der Gestalt des nationalen und internati-
onalen Geld- und Währungssystems, wodurch nur zusätzliche Einflussfaktoren zu 
den vorliegend betrachteten hinzukommen.

Die dem Außenhandelseinfluss – theoretisch – zurechenbare Modifikation der 
nationalen gesamtwirtschaftlichen Wert- und Preissumme bringt, im zyklischen 
Durchschnitt auf 1 Std. Durchschnittsarbeit bezogen, die neue internationale Ge-
wichtung der Nationalarbeit auf dem Weltmarkt zum Ausdruck. Sie ist ex-post nach 
Maßgabe der mit den erzielten Weltmarktpreisen (inkl. Surplus- bzw. Minuspro-
fite der verschiedenen Nationen) schwankenden aktuellen »Bewertung« der Nati-
onalarbeiten berechenbar und drückt als Durchschnittsgröße über einen industri-
ellen Zyklus sowohl das gesteigerte (verminderte) Gewicht der Nationalkapitale 
mit überdurchschnittlichem (unterdurchschnittlichem) Arbeitsproduktivitäts-, -in-
tensitäts- und -qualitätswachstum aus als auch die konterkarierenden Wirkungen 
von Veränderungen der nationalen Preise infolge der ins Leben gerufenen entge-
genwirkenden Kräfte.

Die vorstehenden Deduktionen beinhalten den Kern dessen, was Marx als »Mo-
difikation des Wertgesetzes in seiner internationalen Anwendung« bezeichnet hat. 
Voraussetzung dieser Modifikation des Wertgesetzes ist die nationale Gebunden-
heit der für den kapitalistischen Reproduktionsprozess typischen Ausgleichungs-
prozesse innerhalb der Konkurrenz; denn dieser nationale Wirkungskreis der Aus-
gleichungen ergibt als Kehrseite oder im Umkehrschluss die Hierarchie nationaler 
Gesamtarbeiten auf dem Weltmarkt in Gestalt einer Stufenleiter von national dif-
ferenten Intensitäten, Qualitäten und insbesondere Produktivitäten der produktiven 
Arbeiten. Zwischen diesen national verschiedenen und dem jeweils erreichten Ent-
wicklungsgrad der kapitalistischen Produktionsweise in den einzelnen Ländern 
entsprechenden Nationalarbeiten findet anstelle der durch die Konkurrenz in der 
Binnenwirtschaft vermittelten – tendenziellen – Ausgleichung im Sinne der prak-
tischen Herstellung von Durchschnittsverhältnissen eine im Aufeinanderstoßen der 
Produkte dieser Nationalarbeiten sich geltend machende internationale Gewichtung 
der wertschaffenden Potenz der einzelnen Nationalarbeiten statt. Die sich im inter-
nationalen Austausch geltend machende Gewichtung der Nationalarbeiten wirkt in 
die nationalen Akkumulationsprozesse hinein und modifiziert die dort ablaufenden 
Ausgleichungsprozesse.

Die wertbestimmende Wirkung des auswärtigen Handels ist um so stärker, je in-
tensiver die außenwirtschaftlichen Beziehungen zwischen den verschiedenen Natio-
nalkapitalen werden und je mehr die einzelnen Teile des gesamtwirtschaftlichen Wa-
renmarktes internationalen Charakter, d.h. Einfluss erhalten. Auf diese Weise wird 
die national angeeignete Wert- und Preissumme sowie der relative Geldwert durch 
die im auswärtigen Handel sich vollziehende Gewichtung der wertschaffenden Po-
tenz der Nationalarbeit mitbestimmt. Vermöge der Gewichtung der Nationalarbeiten 
ist das Äquivalenzprinzip des Austausches trotz bzw. wegen der Gleichsetzung un-
gleicher Quanta verschieden entwickelter Nationalarbeiten gewährleistet. Die un-
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bezahlt durch die Kapitalisten angeeignete Surplusarbeitszeit der nationalen Arbei-
terklassen wird durch die Wirkung des international modifizierten Wertgesetzes auf 
die beteiligten Kapitalistenklassen verschiedener Ländern verteilt. Die vom unter-
legenen Nationalkapital in erster Instanz angeeignete Surplusarbeitszeit wird wert-
mäßig nur teilweise oder im Extremfall gar nicht von den nationalen Kapitalisten 
realisiert, sondern teilweise an die in der internationalen Konkurrenz überlegenen 
Nationalkapitale gewissermaßen »weitergereicht«. Es ist dies aber eine Verteilung 
zwischen den beteiligten nationalen Kapitalistenklassen und impliziert zumindest 
nicht in erster Konsequenz eine Partizipation der Arbeiterklasse des international 
gewinnenden Nationalkapitals. Nur etwaige, über sich günstiger gestaltende Ange-
bot-Nachfrage-Konstellationen am Arbeitsmarkt des Außenhandelsgewinners sich 
durchsetzende Geldlohnsteigerungen würden in der zweiten Runde auch die be-
treffende Arbeiterklasse am Erfolg des nationalen Kapitals teilhaben lassen – wenn 
der gestiegene Geldlohn nicht durch gleichzeitige Preissteigerungen der in den Ar-
beitsfonds eingehenden Lebensmittel konterkariert wird.26

Die Gewichtung der wertschöpfenden Potenz der Nationalarbeiten im interna-
tionalen Vergleich bedeutet nicht nur, dass die gegebenen Unterschiede zwischen 
den verschieden entwickelten Nationalarbeiten nicht ausgeglichen, sondern repro-
duziert, womöglich vertieft werden, sondern gleichzeitig, dass trotz – und wegen 
– der beständigen Entwertung verausgabter Arbeit im internationalen Handel die 
betreffende Nation auf den Weltmärkten präsent bleiben kann. Denn die Gewich-
tung der Nationalarbeiten wirkt zugleich nivellierend, wenngleich nicht ausglei-
chend in Bezug auf die in der Konkurrenz bestimmenden Preise. Damit wird auch 
die Möglichkeit eröffnet, dass der Weltmarkteinfluss zivilisierenden Charakter tra-
gen kann und die Höherentwicklung der kapitalistischen Produktionsweise nicht 
nur propagiert, sondern auch tatsächlich vermittelt. Damit jedoch diese Möglich-
keit zur Wirklichkeit wird, d.h. damit der Verlust an nationaler Arbeitszeit lang-
fristig positive und nicht zerstörerische Wirkungen für die Kapitalakkumulation 
geringer entwickelter Nationen zeitigt, müssen eine ganze Reihe von weiteren Mo-
menten vorhanden sein.27

26 Man sieht so, dass die von der Imperialismustheorie denunzierten »Kolonialprofite«, 
mit denen die nationale Arbeiterklasse bestochen würde, um ihr Wohlverhalten zu erkau-
fen, den Gegensatz von Lohnarbeit und Kapital und seine verteilungsmäßigen Konsequen-
zen fälschlich durch den Gegensatz zwischen Nationalkapitalen in der Weltmarktkonkurrenz 
ersetzt. Ersterer bleibt aber bestimmend und ein materielles Fundament etwaiger national-
chauvinistischer Vorurteile ist, nur auf die Wirkungsweise ökonomischer Gesetzmäßigkei-
ten des internationalen Handels begründet, höchst unsicher.

27 Es kann innerhalb des vorliegenden Zusammenhangs nur auf die Möglichkeit dieses 
zivilisierenden Einflusses der Weltmarktkonkurrenz hingewiesen werden, die selbstredend 
eine bereits vorhandene kapitalistisch geprägte materielle Infrastruktur sowie sozioökono-
mische Bedingungen innerhalb des betreffenden Landes voraussetzt, also in dieser Form 
nicht unmittelbar für das Verhältnis zwischen kapitalistischen Metropolen und Entwick-
lungsländern gültig ist.
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Die wertbestimmende Funktion des auswärtigen Handels kann für ein Land in-
nerhalb eines Zeitabschnitts seiner Entwicklung anhand der Erfassung der interna-
tionalen Gewichtung seiner produktiven Nationalarbeit illustriert werden. Für das 
BRD-Nationalkapital ergibt sich eine durchgängige Höhergewichtung seit dem 
Zweiten Weltkrieg. Ausgangspunkt bleibt das in Stunden gemessene jährliche pro-
duktive Arbeitsvolumen (Index 0), welches zunächst eine binnenwirtschaftliche Ge-
wichtung gemäß der sich verändernden Zusammensetzung nach einfacher Durch-
schnittsarbeit und komplizierten Arbeiten erhält (Index 1).28 Darauf aufbauend ergibt 
sich die internationale Gewichtung der Nationalarbeit entsprechend der Entwick-
lung des multilateralen Wechselkurses der nationalen Währung (D-Mark) gegen-
über den wichtigsten internationalen Handelspartnern und ihren Währungen29 und 
nach dem Anteil der nationalen Exporte an der Gesamtproduktion.

Bis zum Beginn des V. Nachkriegszyklus (1971-1975), d.h. während der Exis-
tenz des Bretton-Woods-Systems fester Wechselkurse zeigt der vorliegende Indi-
kator der internationalen Gewichtung der BRD-Nationalarbeit noch keine gravie-
rende Abweichung, da sich die Aufwertungen der D-Mark gegenüber den wichtigen 
Weltmarktwährungen in engen Grenzen hielten und nach der anfänglichen Einjus-
tierung nach der westdeutschen Währungsreform 1948 auf eine einmalige Auf-
wertung gegenüber dem US-Dollar 1961, die zweimalige Franc-Abwertung 1958 
sowie die Abwertung des britischen £ von 1967 beschränkt blieben. In dieser Peri-
ode dürfte die tatsächliche Höhergewichtung der bundesdeutschen Nationalarbeit 
durch die auf Wechselkursstabilität orientierte Politik der Deutschen Bundesbank 
unterzeichnet werden.30

Ab dem V. Zyklus und mit dem Übergang zu schwankenden Wechselkursen – 
Ausnahme: Bildung des Europäischen Währungssystems mit seinen Vorläufern 
ab 1972 – wird der Abstand der internationalen von der nationalen Gewichtung 
der BRD-Nationalarbeit größer. Gleichzeitig beginnt allerdings auch die Geldak-

28 Vgl. Kapitel 4 der vorliegenden Abhandlung.
29 Die Entwicklung des multilateralen D-Mark-Wechselkurses – die einzelnen einbe-

zogenen Währungen werden nach Maßgabe des Anteils der entsprechenden Länder am 
BRD-Außenhandel berücksichtigt – unterliegt natürlich noch weiteren Einfluss- und Be-
stimmungsgrößen, zur Zeit des Festkurs-Systems von Bretton-Woods den Verteidigungsan-
strengungen der deutschen Zentralbank gegenüber dem D-Mark-Wechselkurs, seit der Frei-
gabe der Wechselkurse zunehmend den grenzüberschreitenden Geldkapitalbewegungen, die 
der Möglichkeit nach die Entwicklung des D-Mark-Wechselkurses von seiner fundamenta-
len Bestimmung durch den Außenhandel auch für längere Zeitfristen hätten entfernen kön-
nen. Insofern handelt es sich bei der vorliegenden Illustration der außenwirtschaftlichen Ge-
wichtung um eine Näherung.

30 Immerhin nimmt der Anteil des BRD-Kapitals am Welthandel in den 1950er Jahren, 
ausgehend von einem niedrigen Niveau von 3,6% in 1950 durchgängig zu und erreicht An-
fang der 1970er Jahre mit rd. 12% den 2. Platz hinter den USA. Die Handelsbilanz ist, von 
den ersten Jahren nach 1948 abgesehen, ab 1951 durchgehend positiv, ebenso die Leistungs-
bilanz; Ausnahme für letztere bilden nur die Jahre 1962 und 1965; vgl. Kapitel 15, Unter-
abschnitt c).
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kumulation mit grenz- und währungsüberschreitenden Bewegungen in rascherem 
Schritt zu gehen. 

Mit der zunehmenden Bedeutung der D-Mark als internationaler Transaktions- 
und Reservewährung seit den 1980er Jahren wird daher die Höhergewichtung der 
wertschöpfenden Potenz der bundesdeutschen Nationalarbeit gegenüber anderen 
Ländern tendenziell überzeichnet, ein Prozess, der bis zum Ende der D-Mark und 
dem Übergang zum Euro anhält. Gleichwohl wird deutlich, dass das bundesdeut-
sche Kapital während des gesamten Nachkriegszeitraums und mit zunehmender 
Zeitdauer zugleich in wachsendem Umfang einen Teil seiner nationalen Wertpro-
duktion der Höherbewertung seiner produktiven Arbeit zulasten anderer kapitalis-
tischer Nationen verdankt.

d) Internationale Geldkapitalakkumulation und Rückwirkung 
für die reproduktive Kapitalakkumulation

Genau wie im nationalen Rahmen erhebt sich auch für die grenzüberschreitenden 
Transaktionen auf der reproduktiven Basis eine Akkumulation von Geldkapital 
in mannigfachen Formen. Ihre größenmäßige Erfassung geschieht in der Kapi-
talbilanz eines Landes, welche die Untergliederung der internationalen Kapital-
bewegung nach kurzfristigen und langfristigen Strömen, nach Arten sowie nach 
leistenden bzw. empfangenden Sektoren kennt. Als Kapitalverkehr werden die Ver-
änderungen der Auslandsforderungen und -verbindlichkeiten des Inlands erfasst, 
in ihrem Saldo wird die Finanzierung der Geldvermögensänderung der Nation ge-
genüber dem Ausland dokumentiert. Für den Kapitalverkehr bedeutet dies, dass die 
Gesamtheit der nationalen Kapitalimporte und Kapitalexporte als vielfältige eigen-
ständige Transaktionen genuinen Bestimmungsgründen unterliegen und als tatsäch-
liche Kapitalbewegungen selbstredend an den Teilmärkten des nationalen Finanz-

Abbildung 14. 4: Produktives Arbeitsvolumen – außenwirtschaftliche Gewichtung

Quelle: eigene Berechnungen
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marktes als Zu- oder Abflüsse von Kapital in Geldform in die Konstellationen von 
Angebot und Nachfrage eingreifen.

Analog zur inneren Struktur des nationalen Kreditsystems ist der internationale 
kommerzielle Kredit die Schnittstelle zwischen reproduktiven und finanziellen Au-
ßenwirtschaftstransaktionen eines Nationalkapitals bzw. der gesamten Nation. Der 
internationale kommerzielle Kredit ist Kredit in Warenform zwischen Exporteuren 
und Importeuren. Als Kredit zunächst zwischen reproduktiven Kapitalisten aus ver-
schiedenen Ländern ist sein Umfang durch die Höhe der Außenhandelsumsätze des 
betreffenden Nationalkapitals bestimmt und folgt seine Bewegung direkt den Ex-
pansionen und Kontraktionen des Konjunkturzyklus in den beteiligten Ländern. 
Der jeweilige faktische Stand dieses internationalen kommerziellen Kredit ist di-
rekt ablesbar an der Länge der eingeräumten Zahlungsziele. Diese verlängern sich 
im Gefolge der zyklischen Expansionsprozesse des internationalen Warenhandels, 
erreichen zur Phase der zyklischen Hochkonjunktur im exportierenden Land ihr 
Maximum, um während der Krisen- und nachfolgenden Abschwungsphase plötz-
lich und einschneidend, viel drastischer als im nationalen Rahmen, verkürzt zu 
werden.31 Mehr als innerhalb der Binnenzirkulation ist die Einräumung von kom-
merziellem Kredit an eine ausländische Firma verbunden mit der Ausgabe von Han-
delspapieren, welche das Zahlungsversprechen des Kreditnehmers schriftlich be-
stätigen. Die se kommerziellen Papiere fassen wir wie bisher unter der Kategorie 
der Wechsel, d.h. Auslandswechsel zusammen. Der nationalen Wechselzirkulation 
per Indossament korrespondiert mit Bezug auf diese Auslandswechsel ihr Verkauf 
von heimischen Exporteuren an heimische Importeure bzw. umgekehrt. Er voll-
zieht sich an den einzelnen Teilmärkten des nationalen Devisenmarktes. Die Her-
ausbildung und beständige Oszillation der Wechselkurse der inländischen Währung 
gegenüber den verschiedenen Auslandswährungen war ursprünglich das Resultat 
dieser Operationen.32 Vergleichbar mit evolutionären Entwicklungen innerhalb der 
binnenwirtschaftlichen Wechselzirkulation haben sich auch am nationalen Devisen-

31 Die zyklische Variation dieser internationalen Zahlungsbedingungen (terms of pay-
ment) ist ziemlich genau anhand der Veränderung des statistischen Restpostens der natio-
nalen Zahlungsbilanz abzulesen; ein steigender positiver Restposten deutet z.B. darauf hin, 
dass die Exporteure sich bemühen, rascher in den Besitz des Ausfuhrgegenwertes zu kom-
men, d.h. kürzere Zahlungsziele gewähren, Devisenforderungen schneller an die Banken 
oder die Zentralbank veräußern oder von ihren Abnehmern Vorauszahlungen verlangen 
(vgl. Köhler 1979: 17).

32 Vgl. MEW 25, 589f.: »Der Barometer für die internationale Bewegung der Geldme-
talle ist bekanntlich der Wechselkurs. Hat England mehr Zahlungen zu machen an Deutsch-
land als Deutschland an England, so steigt in London der Preis von Mark, in Sterling ausge-
drückt, und in Hamburg und Berlin fällt der Preis von Sterling, in Mark ausgedrückt. Gleicht 
sich dies Übergewicht der Zahlungsverpflichtungen Englands an Deutschland nicht wieder 
aus, z.B. durch überwiegende Einkäufe Deutschlands in England, so muß der Sterlingpreis 
für Markwechsel auf Deutschland bis zu dem Punkt steigen, wo es sich lohnt, statt Wech-
seln Metall – Goldgeld oder Barren – aus England in Zahlung nach Deutschland zu schik-
ken. Dies ist der typische Verlauf.«
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markt Formveränderungen vollzogen, die im Grundsatz auf den allgemeinen ökono-
mischen Formunterschieden zwischen kommerziellen und Bankkrediten aufbauen. 
Die sofortige Einschaltung der Banken in die kommerziellen Kreditbeziehungen 
ist unter modernen Verhältnissen ebenso wie im nationalen Rahmen auch in der 
internationalen Zirkulation die Regel, d.h. der internationale kommerzielle Kredit 
verbindet sich sofort mit dem kurzfristigen Bankkredit als Handelskredit. Als Ins-
trument hat sich das Bankakkreditiv (Dokumentenakkreditiv) in der Praxis durch-
gesetzt. Der Importeur von Ware aus dem Ausland fungiert als Akkreditivsteller 
gegenüber der (einheimischen) Akkreditivbank, die gegenüber einem Kreditinsti-
tut im Land des Exporteurs (Akkreditivstelle) das Akkreditiv eröffnet. Dieses Ak-
kreditiv ist das abstrakte Zahlungsversprechen der Akkreditivbank, im Auftrag und 
für Rechnung des Importeurs innerhalb einer bestimmten Frist gegen Einreichung 
der Lade- oder Transportdokumente (Konnossemente) Zahlung an den Begünstig-
ten zu leisten. Die Zahlung an den Exporteur geschieht durch die Akkreditivstelle 
oder eine zwischengeschaltete Remboursbank, welche ihrerseits den Gegenwert bei 
der Akkreditivbank belastet, die sich wiederum bei dem Importeur befriedigt. Der 
Handelskredit als kurzfristiger Kredit einer Bank gegenüber einem Reproduktiven 
spielt hier von vornherein in die kommerziellen Kreditbeziehungen hinein, insofern 
diese kommerziellen Kreditbeziehungen zwischen reproduktiven Kapitalisten ver-
schiedener Länder überhaupt nur zustandekommen, wenn zugleich die Eröffnung 
des Bankkredits gewährleistet ist. Dennoch bleibt der kommerzielle Kredit Basis 
und Bestimmungsgrund des im Akkreditiv verbrieften kurzfristigen Bankkredits.

An den Devisenmärkten fungieren nunmehr ebenfalls die Banken stellvertretend 
für die Exporteure oder Importeure. Dies gilt auch bezüglich der Abwicklung aller 
anderen außenwirtschaftlichen Transaktionen, so dass die alte Form des Geldwech-
selgeschäfts als Gutschrift und Belastung von Devisenforderungen erscheint und 
der Devisenmarkt wesentlich ein Interbankenmarkt zwischen Kreditinstituten und 
den Zentralbanken in allen Ländern ist, auf dem Guthaben und Verbindlichkeiten 
in den Transaktionswährungen gegeneinander verrechnet werden.33

Während für den internationalen kommerziellen Kredit sowie den durch ihn be-
gründeten internationalen Bankkredit in der Funktion des Handelskredits die Kon-
stellationen des internationalen Warenhandels – Außenhandelsumsätze, Zahlungs-
bedingungen, Zahlungsabsicherung etc. – ausschlaggebend sind, stellen die weiteren 
Transaktionen der internationalen Kapitalbewegung verschiedene Formen des in-
ternationalen Kapitalkredits sowie des öffentlichen Kredits dar. Zu unterscheiden 

33 Eine nationale Währung wird internationale Transaktionswährung, weil sie vorher be-
reits den Status des internationalen Reservemediums erhalten hat. Trotz oder gerade wegen 
der Inkonvertibilität der heutigen internationalen Transaktionswährungen – US-$, €, ¥ so-
wie, nachgeordnet und mit regionaler Bedeutung, £ und die Währungen der aufkommen-
den Schwellenländer – auch für Ausländer gegenüber der Geldware Gold sind die Goldre-
serven der nationalen Zentralbanken weitestgehend immobilisiert worden. Dies war zur Zeit 
der (Ausländer-)Konvertibilität des US-Dollars gegenüber dem Gold bis Anfang der 1970er 
Jahre noch anders. Vgl. dazu ausführlich den 2. Band.
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sind Kapitalkredite für im weitesten Sinne reproduktive Zwecke (Direktinvestiti-
onen), Kapitalkredite für die internationale zinsbringende Verwertung von Geldka-
pital (Portfolioinvestitionen) sowie öffentliche Kredite, d.h. im Regelfall die Auf-
nahme öffentlicher Schulden im Ausland durch Emission von Auslandsanleihen; 
letzteres betrachten wir nachfolgend nicht weiter.

Indem wir die Direktinvestitionen im Ausland als Kapitalkredite für reproduk-
tive Verwendungszwecke bezeichnen, betonen wir den zwieschlächtigen Charak-
ter dieser Form der internationalen Kapitalbewegung. Einerseits handelt es sich 
hier wie bei allen Transaktionen der Kapitalbilanz um die Vergabe von Kredit in 
Geldform, also um Geldkredit. Mit diesem Geldkredit werden im Anlageland Ei-
gentumsrechte an fungierendem reproduktiven Kapital erworben. Die Formen sind 
unterschiedlich. Entweder dient dieser Geldkredit im Anlageland zum Aufbau ei-
ner neuen Betriebsstätte. In diesem Fall handelt es sich im strikten Sinne um einen 
Kapitalkredit. Oder dieser Geldkredit an das Anlageland dient dort zum Erwerb 
bloßer Besitztitel auf vorhandenes fungierendes Kapital mit Anrecht auf dessen 
Erträgnisse, d.h. zum Kauf fiktiven Kapitals in Form von Aktien. Die Beziehung 
der Direktinvestition zum Reproduktions- und Akkumulationsprozess des Anlage-
landes ist im letzteren Fall sehr viel vermittelter, ebenso sind die Motive und Be-
stimmungsgründe andere.

Zumeist werden Direktinvestitionen vorgenommen, um den auswärtigen Markt 
besser als es durch bloße Warenlieferungen (Exporte) möglich ist, zu »bearbeiten«; 
zwischen Warenexporten und Kapitalexporten in Form von Direktinvestitionen in 
jeweils bestimmte Länder besteht daher oftmals ein Komplementaritätsverhältnis, 
keineswegs eine substitutive Beziehung, wie die ältere Imperialismustheorie unter-
stellte.34 Erfolgt die Direktinvestition in Gestalt des Erwerbs bloßer fiktiver Kapi-
tale des Auslands, handelt es sich an und für sich bloß um eine Portfolioinvestition. 
Nur die Aneignung an Stimmrechten am ausländischen Kapital und die verschie-
denartige Bestimmtheit des Erträgnisses konstituiert hier noch einen Unterschied 
zur »normalen« Portfolioinvestition. Einzelwirtschaftlich mag jedoch der Inves-
tor seine auf reproduktive Zielsetzungen bezogenen Zwecke durch Aktienerwerb 
im Ausland geradeso realisieren können wie durch Errichtung einer ganzen neuen 
Betriebsstätte; es ist also die Beteiligungsabsicht des Kapitalexporteurs, welche 
die betrachtete Transaktionsform als Direktinvestition qualifiziert.35 Direktinvesti-
tionen stellen auch die neueren Formen von Unternehmenskooperationen von Fir-
men aus verschiedenen Ländern in einem der beiden Länder oder in Drittländern 

34 Vgl. LW 22, 244: »Für den alten Kapitalismus, mit der vollen Herrschaft der freien 
Konkurrenz, war der Export von Waren kennzeichnend. Für den neuesten Kapitalismus, mit 
der Herrschaft der Monople, ist der Export von Kapital kennzeichnend.« Zur Komplemen-
tarität zwischen Warenhandel und Direktinvestitionen vgl. Krägenau 1972 und 1977.

35 Der Erwerb von ausländischen Aktien aus spekulativen Beweggründen wäre demge-
genüber eine reine Portfolioinvestition mit der Verbuchung dieser Wertpapiere als Vermö-
gensgegenständen vornehmlich des Umlaufsvermögens in der Jahresabschlussbilanz des 
betreffenden Käufers.
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zur Errichtung von Gemeinschaftsunternehmen (Joint Ventures) dar. Die Ausschal-
tung der Konkurrenz auf bestimmten Marktsegmenten und in bestimmten Ländern 
bzw. die gemeinschaftliche Marktbearbeitung stellt hierbei den ausgesprochenen 
reproduktiven Zweck dieser Aktion dar. Im Ergebnis zeigt sich, dass die verschie-
denen Formen der Direktinvestitionen, eben weil letztendlich auf die reproduktive 
Kapitalakkumulation orientiert, auch wesentlich durch die dieser Sphäre angehö-
rigen Bestimmungsgründe veranlasst werden und somit eine Kategorie sui generis 
der internationalen Kapitalbewegung darstellen.

Das direkte Engagement des Auslands innerhalb des reproduktiven Zirkels des 
kapitalistischen Reproduktionsprozesses eines Landes kann erhebliche Auswir-
kungen für die Kapitalakkumulation im Bestimmungsland der Investition haben. 
Welches konkrete Motiv den ausländischen Investor zur Direktinvestition veranlasst 
haben mag und in welcher Form sich dieses reproduktive Engagement auch darstel-
len mag, auf jeden Fall drückt die Nationalität des Herkunftslandes der Direktinves-
tition ihren Stempel auf. Wiederum können die konkreten Wirkungen äußerst man-
nigfaltig sein. Von der bloßen Unterstützung der Exporte aus dem Herkunftsland 
durch Aufbau eines Service- und Verkaufsstellennetzes über die Eingliederung be-
reits bestehender Fabrikations- und Betriebsstätten in das auswärtige Einzelkapital 
(Etablierung von Konzernstrukturen und »global sourcing«) mit den daraus resul-
tierenden organisatorischen und produktionsstrukturellen Rückwirkungen auf das 
ursprüngliche Tätigkeitsfeld des übernommenen Unternehmens bis hin zur Etab-
lierung von Joint Ventures oder ganz neuer Unternehmen in ausländischer Regie 
sowie den damit verbundenen Effekten des Technologie- und Managementtrans-
fers lässt sich der Bogen der reproduktiven Effekte für das Anlageland aufstellen. 
Je mehr die Direktinvestition vor allem in den Produktionsprozess zielt, also die 
gesamtwirtschaftliche wert- und stoffmäßige Proportionierung des Reproduktions-
prozesses im Anlageland qualitativ und quantitativ beeinflusst, um so eher kann 
von diesen Engagements ein international ausgleichender Effekt ausgehen. Durch 
Implementierung ganz neuer Technologien in den Reproduktionsprozess des An-
lagelandes kann die nationale Produktivkraftentwicklung Schübe erhalten und in 
wesentlich kürzerer Zeit auf Entwicklungsniveaus kommen, die ohne ausländisches 
Engagement erst wesentlich später erzielt worden wären. Damit allerdings gesamt-
wirtschaftliche Wirkungen von dieser zunächst singulären Implementierung ent-
wickelterer ausländischer Produktivkräfte ausgehen können, ist vorausgesetzt, dass 
zum einen die allgemeinen Entwicklungsniveaus der beteiligten Länder nicht allzu 
weit auseinander liegen, d.h. dass im Anlageland bereits eine funktionierende öko-
nomische und soziale Infrastruktur existent ist, und zum anderen das neue Unter-
nehmen regelrecht in die wert- und stoffmäßige Lieferverflechtung des Reproduk-
tionsprozesses des Anlagelandes integriert wird.

Portfolioinvestitionen von privaten Anlegern im Ausland stellen, unter Vermitt-
lung des Bankensystems, Käufe von Wertpapieren ausländischer Emittenten dar 
und sind auf dem Emissionsmarkt eine Vergabe von Kapital- bzw. Geldkrediten 
des Inlands an das Ausland, auf den Sekundärmärkten der Händewechsel zirkulie-
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render fiktiver Kapitaltitel. Neben dem ausländischen Zinssatz (Rendite), der am 
inländischen Zinsfuß vergleichbarer Fristigkeit als Kalkulationszinsfuß gemessen 
wird, und den auf beide Zinssätze bezogenen Erwartungen der Anleger kommt als 
zusätzlicher allgemeiner Bestimmungsgrund für die Veranlassung dieses Kapital-
exports die auf die Wechselkursentwicklung der Währungen der beteiligten Län-
der bezogene Erwartung hinzu.

Auch die Zinssätze an den einzelnen Teilmärkten des Finanzmarktes sind in ers-
ter Instanz durch die Konstellationen und Entwicklungen der jeweiligen nationalen 
Kapitalakkumulation bestimmt. Damit bestehen auch zwischen den jeweiligen na-
tionalen Zinssätzen, trotz ihrer gegenüber der Profitrate grundsätzlich unterschie-
denen Bestimmtheit, in jedem Moment mehr oder weniger große Unterschiede. 
Hierin zeigt sich die primäre Bestimmtheit der die verschiedenen Zinssätze be-
herrschenden Bewegung von Angebot und Nachfrage am gesamtwirtschaftlichen 
Markt für Leihkapital in Geldform durch den Verlauf der nationalen reproduktiven 
Kapitalakkumulation. Die trotz Tendenz zur Synchronisation fortbestehenden time-
lags zwischen den nationalen Konjunkturzyklen ergeben somit den ersten Grund für 
diese Unterschiede in den nationalen Zinssätzen. Da auch die Wechselkurse zwi-
schen den nationalen Währungen, neben monetären Faktoren, fundamental durch 
die reale Kapitalakkumulation bestimmt werden, ergibt sich auch aus diesem wei-
teren Einflussfaktor für die internationale Bewegung des Geldkapitals ein Grund 
für die nationalen Zinsfußdifferenzen. Es kommen schließlich differente Risiko-
zuschläge zum reinen Standardzinsfuß entsprechend dem Rating des Schuldners 
sowie nur politisch erklärbare und nur bei konkreter Analyse identifizierbare Tat-
bestände hinzu.

Anders jedoch als etwa zwischen den nationalen Profitraten besteht zwischen 
den nationalen Zinssätzen eine gewisse direkte Tendenz zum Ausgleich, die Marx 
beiläufig erwähnte, ohne sie zum Gegenstand seiner Untersuchung zu machen (vgl. 
MEW 25: 370). Die Agentien, die diese »größere oder geringere, annähernde Aus-
gleichung des Zinsfußes auf dem Weltmarkt« (ebd.) vermitteln, liegen in der inter-
nationalen Bewegung des Geldkapitals, welches aufgrund seiner Natur ungleich 
mobiler ist als das produktive Kapital und daher dem kosmopolitischen Charak-
ter des Kapitals überhaupt entspricht. Die Differenzen zwischen nationalen Zins-
sätzen vergleichbarer Fristigkeit und Sicherheit bieten Anlass für Arbitrageopera-
tionen. Vorausgesetzt ist allerdings, dass diese Zinsdifferenzen größer sind als die 
Differenzen zwischen dem Devisenkurs der Anlagewährung gegenüber der einhei-
mischen Währung zum heutigen Zeitpunkt und zu dem durch die Laufzeit des be-
absichtigten Engagements bestimmten späteren Zeitpunkt. Mit anderen Worten: 
Durch Zinsarbitrage induzierte Geldkapitalströme zwischen zwei Ländern werden 
nur ausgelöst, wenn der Swapsatz, d.h. die Differenz zwischen Devisenkassa- und 
Devisenterminkurs von der gegebenen Zinsdifferenz abweicht. Nur unter diesen 
Bedingungen erzielt nämlich der Arbitrageur einen Gewinn. Wenn dagegen die De-
visenspekulation das unmittelbare Motiv der Portfolioinvestition ist, kommt Kurs-
sicherung über den Devisenterminmarkt nicht in Betracht. Vorausgesetzt ist nun, 
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dass die Erwartungen der Devisenspekulanten bezüglich der Entwicklung der De-
visenkurse von derjenigen, die durch das gegenwärtige Verhältnis zwischen De-
visen zur Kasse und zum Termin angezeigt wird, abweicht; in dieser Abweichung 
liegt der Spekulationsgewinn. In jedem Fall wirken die ausgelösten internationalen 
Kapitalbewegungen auf die Konstellationen am Geld- bzw. Kapitalmarkt und/oder 
am Devisenmarkt zurück und tendieren zur Korrektur des Swapsatzes bzw. des De-
visenterminkurses. In dieser durch internationale Geldkapitalwanderung bewirkten 
Veränderung von Angebot und Nachfrage am Geldkapitalmarkt und am Devisen-
markt macht sich die internationale Ausgleichungstendenz der Zinssätze geltend. 
Obwohl selbst kleinste Abweichungen in den infrage stehenden Parametern be-
reits Arbitrageoperationen induzieren, gibt es dennoch in jedem Moment nur em-
pirisch konstatierbare Determinanten für die Zinssätze und Wechselkurse in bzw. 
zwischen zwei Ländern, sodass diese internationale Ausgleichung stets nur mehr 
oder minder gelingt. Es bleibt damit stets Raum für die Bildung abweichender Er-
wartungen und somit für eine beständig sich aus sich selbst induzierende interna-
tionale Geldkapitalbewegung.

Mit dem Übergang der beschleunigten Kapitalakkumulation in die Überakku-
mulation, eine Entwicklung, die mit den unterschiedlichen Entwicklungstempi der 
nationalen Kapitalakkumulation in den kapitalistischen Metropolen bereits vor-
bereitet wurde und sich im Zusammenbruch des Bretton-Woods-Währungssys-
tems des Gold-Dollar-Standards und fester Wechselkurse zwischen den wichtigsten 
Transaktionswährungen Anfang der 1970er Jahre ankündigte, erhielt die Geldka-
pitalakkumulation auch in ihrer internationalen Dimension gewaltigen Auftrieb. 
Umfang und Geschwindigkeit dieser grenzüberschreitenden Bewegung von Leih-
kapital in Geldform und der internationalen Akkumulation seiner Anlageformen 
stellt die ausgebildeten Disproportionen zwischen der reproduktiven Kapitalbil-
dung und der Geldkapitalakkumulation in einzelnen Ländern noch bei weitem in 
den Schatten. Es liegt dies erstens in dem Aufkommen sozusagen »exterritorialer« 
oder Xeno-Finanzmärkte, die der nationalen Kontrolle der Zentralbanken entzo-
gen sind, an exotischen Finanzplätzen (Offshore-Finanzzentren wie den Cayman 
Islands, Luxemburg, Nassau-Bahamas, aber auch London und New York) sowie 
zweitens im Einbezug neuer Ländergruppen jenseits der etablierten kapitalisti-
schen Metropolen in Nordamerika, Westeuropa und Asien. Erdölförderländer, im 
internationalen OPEC-Kartell zusammengeschlossen, erreichen durch die Ölpreis-
steigerungen 1973/74 sowie 1980/81 stark gewachsene Handels- und Zahlungsbi-
lanzüberschüsse, die anlagesuchend über den gesamten Erdball zurückströmen. 
Schwellenländer in Mittel- und Südamerika (Mexiko, Argentinien) sowie auch ei-
nige »realsozialistische« Staaten (u.a. VR Polen) erhöhen ihre Auslandsverschul-
dung, um interne Entwicklungsvorhaben neben und außerhalb der traditionellen 
Entwicklungshilfe zu finanzieren. Die Aktienhausse, die in den USA bereits in den 
1980er Jahren beginnt und sich tendenziell in allen kapitalistischen Metropolen und 
Schwellenländern (»emerging markets«) verallgemeinert, wirkt danach trotz der 
Rückschläge 1987 und 1998 als gewaltiger »Staubsauger« für international vaga-
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bundierendes Geldkapital. Das systematische Drehen an der Schraube der asset-
based, wealth-driven accumulation im VIII. und IX. Nachkriegszyklus ist, wenn-
gleich ihr Epizentrum in den USA liegt, zugleich ein gewaltiger Ansporn für die 
internationale Geldkapitalakkumulation.36

Die Rückwirkungen dieser grenz- und währungsüberschreitenden, vielfach spe-
kulativ angetriebenen Geldkapitalakkumulation auf die reproduktive Akkumulation 
in den kapitalistischen Metropolen, Schwellenländern und unterentwickelten Län-
der sind qualitativ die gleichen wie die bisher bereits beschriebenen. Vom Umfang 
her sind sie jedoch noch größer und ihre Wirkung auf Wertschöpfung und repro-
duktive Kapitalakkumulation ökonomisch und politisch instabilerer Staaten noch 
zerstörerischer, weil sie Zinsen und Wechselkurse noch heftigeren volatilen und 
nicht durch reproduktive Fundamentalfaktoren bestimmten Entwicklungen ausset-
zen. Die 2007 begonnene Finanzmarktkrise mit ihren Auswirkungen – Zusammen-
bruch des Interbanken-Geldmarkts, Kreditverknappung, Währungsturbulenzen und 
faktische Zahlungsunfähigkeit von einzelnen Ländern – ist der bisherige Höhepunkt 
dieser Geldkapitalakkumulation im internationalen Maßstab.

36 Auf all die vorliegend angesprochenen Entwicklungen ist erst im 2. Band im Zusam-
menhang mit den internationalen Geld- und Währungsverhältnissen in systematischer Form 
einzugehen. Vorliegend geht es nur um den Hinweis, dass die grenz- und währungsüberschrei-
tende Geldkapitalakkumulation ihre Antriebe noch aus weiteren als den bislang unter primär 
binnenwirtschaftlichen Umständen betrachteten Faktoren – vgl. Kapitel 10 – erhält.
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Kapitel 15: Zahlungsbilanz 
und nationale Kapitalakkumulation

a) Handels- bzw. Leistungsbilanz und Kapitalakkumulation

Die Zahlungsbilanz einer Nation erfasst die Gesamtheit ihrer grenzüberschrei-
tenden ökonomischen Transaktionen. Als bilanzielles Rechnungswerk ist die Zah-
lungsbilanz ex definitione ausgeglichen. Dies ergibt sich aus der doppelten Ver-
buchung jeder Transaktion. Allgemein gilt, dass jedem Posten auf der Habenseite 
der Zahlungsbilanz ein gleich großer Gegenposten auf der Sollseite gegenüber-
steht. Somit ist die Summe der Salden der einzelnen Teilbilanzen der Zahlungsbi-
lanz gleich Null.

Als Teilbilanzen der nationalen Zahlungsbilanz sind die Leistungsbilanz LB, die 
Kapitalbilanz KB und die Devisenbilanz DB als Liquiditätsbilanz exkl. des kurz-
fristigen Kapitalverkehrs der Banken sowie als Zahlungsbilanz inkl. des kurzfris-
tigen Kapitalverkehrs der Banken zu unterscheiden. In den »Zahlungsbilanzkon-
zepten« werden jeweils einzelne Teilbilanzen der Zahlungsbilanz zusammengefasst, 
um bestimmte Außenwirtschaftstransaktionen zu isolieren und mit ihrer Entwick-
lung die jeweils verbleibenden restlichen Teilbilanzen zu erklären. Wir folgen zu-
nächst dem »Konzept der Leistungsbilanz« LB, welches die Entwicklung der so 
genannten laufenden Posten gegenüber dem Ausland erfasst, also LB = – (KB + 
DB) und die reproduktiven Außenwirtstransaktionen der Kapitalakkumulation so-
wie der abgeleiteten ökonomischen Sektoren zusammenfasst.1 Dabei geht es um 
die ökonomischen Wirkungen und Kausalbeziehungen zwischen der Kapitalakku-
mulation und den einzelnen in der Leistungsbilanz erfassten Transaktionen, die in 
einer Wechselbeziehung stehen: Die Kapitalakkumulation sowie grenzüberschrei-
tende ökonomische Transaktionen der abgeleiteten Wirtschaftssektoren wirken auf 
den Saldo der Leistungsbilanz ein und werden über die Kapitalbilanz und Devi-
senbilanz finanziert.2

1 Bei der nachfolgenden Behandlung der Wirkungen der Geldkapitalakkumulation wer-
den wir die Kapitalbilanz, differenziert nach langfristigen und kurzfristigen außenwirtschaft-
lichen Transaktionen hinzunehmen, d.h. das Konzept der Grundbilanz als GB = LB + KB

lang
 

= – (KB
kurz

 + DB) sowie das Konzept der Liquiditätsbilanz LiB = GB + KB
kurz/Nichtbanken

 = 
– (KB

kurz/Banken
 + ZB) unterlegen. Vgl. dazu Unterabschnitt b) des vorliegenden Kapitels.

2  Aus diesem allgemeinen Wirkungszusammenhang von Kapitalakkumulation und Zah-
lungsbilanzausgleich ergibt sich für uns vorliegend eine darstellungsmäßige Zweiteilung die-
ses Gegenstandes: Im Rahmen des vorliegenden Argumentationszusammenhangs geht es zu-
nächst wesentlich um die reproduktiven Wechselwirkungen zwischen Kapitalakkumulation 
und Zahlungsbilanz. Die dem Geld- und Währungssystem geschuldeten Einflussfaktoren 
können erst mit der vollen Entfaltung der Kategorie des Wechselkurses entwickelt werden, 
was Gegenstand von Band 2 der vorliegenden Abhandlung sein wird. Vorliegend wird für 
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Die Leistungsbilanz einer Nation, die den gesamten Warenverkehr (Handel von 
Gütern und Dienstleistungen) sowie die laufenden Übertragungen mit dem Aus-
land umfasst, zeigt anhand ihres Saldos die Geldvermögensänderung des Inlands 
gegenüber dem Ausland (vgl. Köhler 1979: 23f.). Herzstück der Leistungsbilanz 
ist im Regelfall die nationale Handelsbilanz, hier verstanden als Bilanz der Importe 
und Exporte von Waren, also unter Einschluss der Dienstleistungen.3 Hinzu kommt 
die Übertragungsbilanz für grenzüberschreitende Zahlungen bzw. unentgeltliche 
Leistungen.4 Als Bilanz der reproduktiven Außenwirtschaftstransaktion eines Na-
tionalkapitals bzw. des nationalen Gesamtreproduktionsprozesses insgesamt bil-
det die Handels- bzw. Leistungsbilanz, ganz wie innerhalb der nationalen Kapital-
akkumulation, die Basis des Außenwirtschaftsverkehrs und die Grundlage für die 
internationale Geldkapitalakkumulation.

die Geldseite die bisherige Abstraktion eines goldenen Weltgeldes beibehalten. Dies bedeu-
tet, dass das Austauschverhältnis zwischen zwei nationalen Währungen gleich ist dem über 
den jeweiligen nationalen Preismaßstab definierten Verhältnis der als Maßeinheit fungieren-
den Maßeinheiten; es ist daher unveränderlich. Tagtägliche Schwankungen der Wechselkurse 
können nur zwischen den so genannten Goldpunkten stattfinden, die durch die Transport- 
und Versicherungskosten von Goldbarren in das Gläubigerland bzw. aus dem Schuldnerland 
bei allfälliger Saldierung der Devisenbilanzsalden bestimmt sind. Demzufolge können sich 
unter dieser Voraussetzung keine nennenswerten Rückwirkungen monetärer Art auf die Ka-
pitalakkumulation und Ausgleichstendenzen von Teilbilanzen der Zahlungsbilanz ergeben. 
Von derartigen monetären, aus der Beschaffenheit des nationalen Geldsystems sowie des 
internationalen Währungszusammenhangs sich ergebenden Einflussfaktoren sind die frü-
her herausgestellten Preiseffekte aus Außenhandelstransaktionen sowie Wirkungen für den 
internationalen Ausgleich der Zinssätze zu unterscheiden. Erstere sind Wertveränderungen 
geschuldet und bringen die internationale Gewichtung der Wertschöpfungspotenz der na-
tionalen produktiven Arbeit zum Ausdruck, letztere wirken über den Zinsfuß auf die repro-
duktiven Investitionsprozesse sowie die Bewertung des fiktiven Kapitals.

3 Die Dienstleistungsbilanz umfasst die »unsichtbaren« Transaktionen (»invisibles«): 
Einerseits begleitende Dienstleistungen des Außenhandels in Form von Transport- und Ver-
sicherungsleistungen sowie Nebenleistungen (Werbe-/Messekosten, Bauleistungen/Monta-
gen etc.), zum anderen Einnahmen und Ausgaben aus dem grenzüberschreitenden Reise-
verkehr, des weiteren so genannte Regierungsleistungen z.B. von ausländischem Militär, 
schließlich die grenzüberschreitenden Erwerbs- und Vermögenseinkommen (Zinsaufwen-
dungen und -erträge). Differenziert man diese »Dienstleistungen« entsprechend ihrer öko-
nomischen Formbestimmtheit, so enthalten sie einerseits immaterielle Waren, kapitalistisch 
produziert oder durch öffentliche Stellen finanziert, andererseits Arbeits- und Vermögens-
einkommen aus dem Ausland oder in das Ausland. Ihnen gemeinsam ist als Käufen/Ver-
käufen von Waren oder Leistung von Einkommensströmen, dass sie wie der in der eigentli-
chen Handelsbilanz erfasste »Spezialhandel« die Vermögensposition der Nation gegenüber 
dem Ausland beeinflussen.

4 Übertragungen sind neben Heimatüberweisungen ausländischer Arbeitskräfte Ren-
ten- und Pensionszahlungen sowie insbesondere öffentliche Übertragungen an bzw. von in-
ternationalen Organisationen und die Zahlung von Entwicklungshilfe. Wir behandeln die 
Übertragungen vorliegend nicht weiter und kommen erst bei der Betrachtung der deutschen 
Zahlungsbilanz in Unterabschnitt c) kurz darauf zurück.
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Der Stand der Handelsbilanz bzw. der Saldo der Leistungsbilanz eines ent-
wickelten kapitalistischen Landes wird von drei verschiedenen Einflussfaktoren 
bestimmt:
1. der natürlichen Ressourcenausstattung des Landes;
2. dem gesellschaftlich erreichten Entwicklungsstand der nationalen Gesamt-

 arbeit;
3. traditionell-historischen Tatbeständen.
Reichtum oder Armut eines Landes an industriell-produktiv zu konsumierenden 
Rohstoffen ist der erste gewichtige Faktor, der strukturell die Handelsbilanz dieses 
Landes bestimmt.5

In stofflicher Hinsicht bestehen auf mittlere Frist relativ stabile Beziehungen 
zwischen zu importierenden Rohstoffen und der Entwicklung der binnenwirtschaft-
lichen Kapitalakkumulation bzw. zwischen exportierten Rohstoffen und der Welt-
konjunktur. Entscheidend sind jedoch die Preise dieser Rohstoffe und die Anzahl 
von Be- und Verarbeitungsstufen dieser Rohprodukte, die innerhalb des betref-
fenden Landes durchgeführt werden, denn beides zusammengenommen entschei-
det bei gegebenen stofflichen Import- resp. Exportvolumina über deren Wertgröße. 
Der gewissermaßen »klassische« Fall für einen Großteil der heutigen kapitalisti-
schen Metropolen ist deren absolute oder zumindest relative Armut an Rohstoff-
vorkommen für industrielle Fertigungen, deren Substanzen daher nach mehr oder 
weniger Bearbeitungsstufen als Roh- und Halbfertigfabrikate aus dem Ausland im-
portiert werden müssen und die betreffenden Nationen mit einem strukturellen Im-
portüberhang im Produktionsgüterbereich belasten.

Charakteristisch für die meisten Produkte der extraktiven Industrie ist, dass es 
sich hierbei um typische Weltmarktwaren handelt, für die international gültige Stan-
dardisierungen gefunden worden sind und deren Markt von vornherein ein inter-
nationaler ist. Der Preis für diese Waren ist ein regelrechter Weltmarktpreis, uni-
form und allgemein gültig. Damit bestehen für alle kapitalistischen Metropolen 
international tendenziell ausgeglichene Produktionskosten für die Grundsubstan-
zen der materiellen industriellen Produktion. Da diese Produktionsgüter die stoff-
lichen Elemente des auf das neue Produkt übertragenen zirkulierenden konstanten 
Kapitals darstellen, dessen fraktioneller Anteil am Wert resp. Preis des einzelnen 
Industrieprodukts bei fortschreitender Entwicklungsstufe der Produktivkraft der ge-
sellschaftlichen Arbeit, obgleich absolut sinkend, einen zunehmend größeren An-
teil vorstellt – dies ergibt sich schon wegen der Tendenz zur beständigen Vermin-
derung der anderen Preisfraktionen (übertragenes fixes Kapital, variables Kapital 
und Mehrwert) –, ist die Entwicklung des internationalen Marktpreises für diese 

5 Vgl. MEW 23, 535: »Die äußeren Naturbedingungen zerfallen ökonomisch in zwei 
große Klassen, natürlichen Reichtum an Lebensmitteln, also Bodenfruchtbarkeit, fischreiche 
Gewässer usw. und natürlichen Reichtum an Arbeitsmitteln, wie lebendige Wassergefälle, 
schiffbare Flüsse, Holz, Metalle, Kohle usw. In den Kulturanfängen gibt die erstere, auf hö-
herer Entwicklungsstufe die zweite Art des natürlichen Reichtums des Ausschlag.«
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Produkte der extraktiven Industrie für alle kapitalistischen Metropolen zudem ein 
wesentlicher Bestimmungsfaktor ihres allgemeinen Preisniveaus bzw. für ihren ge-
samtwirtschaftlichen Durchschnittspreis.6 Aufgrund des internationalen Charakters 
der Preise der wichtigsten Rohstoffe für die materielle Produktion ergibt sich so, 
ganz unabhängig von anderen Faktoren, ein Bestimmungsgrund für eine Anglei-
chung der nationalen Preisniveaus für materielle Industrieprodukte.

Nicht vom Standpunkt des einzelkapitalistischen Konsumenten der Industrieroh-
stoffe, sondern vom Standpunkt des gesellschaftlichen Gesamtkapitals aus betrach-
tet, macht es nun einen sehr wesentlichen Unterschied, ob diese Rohmaterialien aus 
dem Ausland bezogen werden müssen oder nicht. Nicht die in etwa gleichmäßige 
Beeinflussung des Preisniveaus in den einzelnen kapitalistischen Ländern durch 
die Weltmarktpreisentwicklung an den internationalen Rohstoffbörsen, sondern die 
höchst ungleiche Wirkung auf die einzelnen Handelsbilanzen steht hierbei im Vor-
dergrund. Nicht in konjunkturzyklischer Frist, wohl aber in Zeitperioden, die meh-
rere industrielle Zyklen auf dem Weltmarkt umfassen, finden allerdings gesellschaft-
lich bedingte und durch die Entwicklung der Produktivkräfte der Arbeit induzierte 
Modifikationen an dieser Naturbasis der Handelsbilanz einer kapitalistischen Na-
tion statt. Durch Erfindungen und technologische Entwicklungen hervorgerufene 
Substitutionsprozesse bei Industrierohstoffen und Energieträgern etc. kann zumin-
dest in einzelnen Bereichen die ursprüngliche Import-Export-Struktur umstruktu-
riert werden, sodass auch notorische Rohstoffimportländer nach und nach Selbst-
versorger oder gar Rohstoffexporteure werden können und umgekehrt. Ein gutes 
Beispiel hierfür ist die zunehmende Substitution von Kohle durch Erdöl als Ener-
gieträger nach dem Zweiten Weltkrieg und die Entwicklung der Nordseeölförder-
staaten zu Nettoexporteuren auf dem Markt für energetische Rohstoffe.

Das eigentliche Terrain, auf dem die internationale Konkurrenz zwischen den 
kapitalistischen Metropolen ausgetragen wird und wodurch, aufbauend auf der 
Naturbasis des auswärtigen Handels, über den positiven oder negativen Saldo der 
Handelsbilanz entschieden wird, ist jedoch der von uns so genannte »gesellschaft-
liche« Faktor. Die Bestimmungsgründe für diesen gesellschaftlichen Faktor der 
Handelsbilanz sind zuvorderst die früher bereits betrachteten absoluten Kostenun-
terschiede bei Produktionen aus verschiedenen Ländern; ausschlaggebend sind alle 
Elemente, die in den Kostpreis einer Ware einzurechnen sind, also sowohl die ge-
samten Produktions- wie alle Zirkulationskosten. Obgleich die Kosten der Produk-
tion vergleichbarer Produkte in Ländern mit unterschiedlichen Entwicklungsgra-
den ihrer Nationalarbeit sehr unterschiedliche Stundenzahlen beanspruchen, wirkt 

6 Vgl. MEW 25, 118: »Der Wert der Roh- und Hilfsstoffe geht ganz und auf einmal in 
den Wert des Produkts ein, wozu sie verbraucht werden, während der Wert der Elemente 
des fixen Kapitals nur nach Maßgabe seines Verschleißes, also nur allmählich in das Pro-
dukt eingeht. Es folgt daraus, daß der Preis des Produkts in einem viel höhern Grad affiziert 
wird vom Preis des Rohmaterials als von dem des fixen Kapitals, obwohl die Profitrate be-
stimmt wird durch die Gesamtwertsumme des angewandten Kapitals, einerlei, wie viel da-
von konsumiert ist oder nicht.«
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– wie gezeigt – die im internationalen Austausch sich geltend machende Gewich-
tung der wertschöpfenden Potenz der Arbeit dahingehend, dass im Preisausdruck 
diese absoluten Kostenunterschiede wesentlich geringer sind. Damit wird auch in-
ternational unterdurchschnittlich entwickelten Nationalkapitalen die Präsenz ihrer 
Produkte auf den Weltmärkten für verarbeitetes Industrieprodukt ermöglicht. Ein 
solches Land unterliegt somit einem zwieschlächtigen Einfluss des auswärtigen 
Handels. Auf der einen Seite verliert es permanent an nationaler Arbeit, auf der 
anderen Seite kann es dennoch – von Importzöllen etc. abgesehen – sowohl seinen 
Binnenmarkt mit heimischen Waren bedienen als auch durch eigene Warenexporte 
Einnahmen an Weltgeld verbuchen.

Es kommt hinzu, dass die verschiedenen Nationen in verschiedenen Produkti-
onssphären unterschiedliche Konkurrenzpositionen besitzen, sodass vom bisher be-
trachteten jeweiligen nationalen Durchschnittsgrad abweichende Kostenvor- und 
-nachteile auftreten. Diese abgestufte Konkurrenzposition einer Nation auf den 
verschiedenen Teilmärkten verdankt sich insbesondere den national fortbestehen-
den Unterschieden im Entwicklungsstand der Arbeitsproduktivität in den verschie-
denen Produktionszweigen. Während ein Durchschnittsgrad der Intensität der Ar-
beit sowie ein ebensolcher Durchschnittsgrad für die einfache Durchschnittsarbeit 
in den verschiedenen Branchen eines entwickelten, auf der Produktionsweise der 
großen Industrie beruhenden kapitalistischen Reproduktionsprozesses tatsächlich 
existiert, weil durch zwischenzweigliche Ausgleichungsprozesse hervorgebracht, 
gilt dies für die Produktivitätskomponente der nationalen Arbeit keineswegs in die-
ser Weise. Der durchschnittlich im nationalen Ganzen erreichte Entwicklungsgrad 
der Produktivkraft der Arbeit drückt sich in der Regulation gesamtwirtschaftlich 
bestimmter ökonomischer Variablen aus und beeinflusst so rückwirkend die Pro-
duktionspreise, also auch die sphärenspezifischen Kostpreise der Warenprodukte 
einzelner Branchen. Direkt, d.h. in Bezug auf die Produktion der Waren selbst, 
hat man es jedoch stets mit verschiedenen Entwicklungsgraden der Produktivität 
der Arbeit in den einzelnen Produktionssphären des nationalen Reproduktionspro-
zesses zu tun; dies folgt bereits aus dem Einfluss der Naturverhältnisse, insbeson-
dere aber aus einer gegenüber der Herstellung von Durchschnittsverhältnissen der 
Intensität und Qualität der Arbeit nur sehr vermittelt zum Tragen kommenden zwi-
schenzweiglichen Ausgleichung von Produktivitätssteigerungen bei den verschie-
denen konkreten Arbeitsarten.

Daraus folgt, dass die bisherige Voraussetzung der sich aus den gesamtwirt-
schaftlichen Durchschnittsverhältnissen von Intensität, Qualität und Produktivi-
tät der Arbeit ergebenden absoluten Kostenvor- bzw. -nachteile der Nationalka-
pitale eine Abstraktion darstellt, hinter der sich in der Wirklichkeit ein mehr oder 
weniger großer Fächer branchenmäßig abgestufter Kostenvor- und -nachteile ein 
und desselben Nationalkapitals verbirgt. Dies bedeutet zugleich, dass die aus dem 
auswärtigen Handel insgesamt beziehbaren Surplus- oder Minusprofite breiter auf 
die verschiedenen kapitalistischen Nationen verteilt sind und der werterhöhende 
bzw. wertvermindernde Effekt des Außenhandels für eine Nation abgemildert wird, 
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ebenso die Veränderung der Gewichtungsfaktoren der Nationalarbeiten im zeit-
lichen Verlauf. Dennoch, da die Entwicklung des Durchschnittsgrades der ver-
schiedenen Dimensionen der Gesamtarbeit einer Nation mittelfristig deren Posi-
tion auf der internationalen Stufenleiter der nationalen Arbeiten auf dem Weltmarkt 
bestimmt, sind auch die nationalen Durchschnittsverhältnisse letztendlich verant-
wortlich für die Entwicklung der absoluten Kostenvor- bzw. -nachteile der verschie-
denen Produktionszweige.

Der Begriff des absoluten Kostenvor- bzw. -nachteils ist bisher vornehmlich vom 
Standpunkt eines Exporteurs, der seinen Kostpreis mit demjenigen seines auslän-
dischen Konkurrenten im Hinblick auf den zu erzielenden Preis einer Ware ver-
gleicht, betrachtet worden. Wechseln wir die Position und betrachten wir die Sach-
lage vom Standpunkt des Importeurs bzw. der importierenden Nation. Für diese 
ist nicht der Kostpreis der ausländischen Ware, sondern ihr Gesamtpreis entschei-
dend für das Anfallen absoluter Preisvorteile im Hinblick auf den Umfang des Ka-
pitalvorschusses. Damit ist ein ökonomisierender Effekt des auswärtigen Handels 
verbunden, welcher einem einzelnen Kapitalisten bzw. auch einem gesamten Na-
tionalkapital die Einverleibung billigerer Waren in den Reproduktions- und Akku-
mulationsprozess gestattet und durch Senkung des Werts des Kapitalvorschusses 
für eine gegebene Produktionsstufenleiter die Profitrate und unter Umständen auch 
die Mehrwertrate erhöht. Diese ökonomisierende Wirkung der Importe verringert 
den nationalen Aufwand für zirkulierendes konstantes Kapital, bedingt Kapitalfrei-
setzungsprozesse und erlaubt – analog zur Verwendung erhaltener Surplusprofite 
aus Exporten – die Forcierung der Kapitalakkumulation.

Aus diesem ökonomisierenden Effekt der internationalen Arbeitsteilung gewinnt 
David Ricardo sein Theorem der komparativen Vorteile des Außenhandels. Kom-
parative Vorteile ergeben sich für ihn aus der internationalen Spezialisierung der 
nationalen Reproduktionsprozesse und begründen bei ihm Antrieb und allgemeine 
Vorteilhaftigkeit des auswärtigen Handels zugleich. In seinem berühmten Beispiel 
englischer Tuchproduktion und portugiesischer Weinproduktion ist es für Portugal 
selbst dann von Vorteil das englische Tuch zu importieren, wenn »die von Portu-
gal importierte Ware dortselbst mit weniger Arbeit als in England produziert wer-
den kann« (Ricardo 1821: 122). Dies ergibt sich, weil unterstellt wird, dass Portu-
gal sich damit ganz auf die Produktion derjenigen Artikel konzentrieren könnte, in 
denen es die relativ geringsten Kosten hätte.7 Aber nicht nur die Konsequenz, die 
Ricardo aus seinem Theorem der komparativen Vorteile zieht – internationale Ar-
beitsteilung als Mittel zur jeweiligen nationalen Wohlstandsmaximierung –, ist in 

7 Vgl. Ricardo 1821, 122: »Wenngleich es das Tuch vermittels der Arbeit von 90 Leu-
ten erzeugen kann, wird Portugal dieses doch aus einem Lande einführen, wo man zu seiner 
Herstellung die Arbeit von 100 Leuten benötigt, da es für Portugal von größerem Vorteil ist, 
sein Kapital in der Produktion von Wein anzulegen, wofür es von England mehr Tuch be-
kommt, als es durch Übertragung eines Teils seines Kapitals vom Weinbau zur Tuchfabri-
kation produzieren könnte.«
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dieser Allgemeinheit inakzeptabel, auch sein Arrangement, d.h. die Ableitung des 
Theorems selbst, trägt nicht. In der weiteren Entwicklung der Außenhandelstheorie 
ist die Verbindung von komparativen Vorteilen mit absoluten Kostenvor- und -nach-
teilen herausgestellt worden. Ein Warenaustausch, der auf komparativen Vorteilen 
beruht, kommt demnach nur zustande, wenn sich diese komparativen Vorteile – bei 
gegebenem Wechselkurs – in absoluten Preisdifferenzen niederschlagen (vgl. Köh-
ler 1979: 112ff.). Damit reduziert sich der Fall auf den früher betrachteten – was 
bleibt, ist der Nachweis von internationaler Spezialisierung und Arbeitsteilung, für 
deren Vorteilhaftigkeit jedoch noch wesentlich mehr Voraussetzungen als bloß das 
wechselseitige Vorliegen komparativer Vorteile gegeben sein müssen.

Wichtiger als dieses Theorem der komparativen Vorteile ist allerdings der sich 
aus den beiden Wirkungen des Außenhandels auf die nationale Profitrate ergebende 
zwieschlächtige Effekt für die nationale Kapitalakkumulation. Es darf nicht in den 
Fehler verfallen werden, nur die wertmäßigen Aspekte des internationalen Handels 
zu berücksichtigen, d.h. nur die Gewinne und/oder Verluste des Nationalkapitals aus 
seinen gesamten Außenhandelstransaktionen und seine preismäßigen Ausdrucks-
formen zu betrachten. Ein hoher Exportüberschuss bedeutet, wenn er auf einer in-
ternational überlegenen Konkurrenzposition des Nationalkapitals beruht, zunächst 
nur die Aneignung von Reichtum in Geldform – eingeschlossen die Höherbewer-
tung der nationalen, in den Exporten vergegenständlichten Arbeit. Hierdurch wird 
zwar prinzipiell die wertmäßige Größe des nationalen Akkumulationsfonds erhöht, 
aber schon die Frage, ob oder ob nicht dieser Zuschuss an Geldakkumulationsfonds 
investitionssteigernd in den reproduktiven Zirkel eingeht, beruht auf einer hiervon 
unabhängigen, eigenständigen Entscheidung. Auf der anderen Seite wirkt der Im-
port von wohlfeileren ausländischen Waren unmittelbar auf die nationale Kapitalak-
kumulation – direkt, wenn es sich um stoffliche Elemente des kon stanten Kapitals 
handelt, indirekt, wenn es Waren sind, die in den gesellschaftlichen Arbeitsfonds 
eingehen. Wert- bzw. preismäßig wird der Gesamtkapitalvorschuss pro tanto der 
absoluten Preisvorteile der auswärtigen Waren vermindert und die Profitrate gestei-
gert. Stofflich wird direkt die nationale Produktion berührt, denn innerhalb des Pro-
duktionsprozesses wirken Gebrauchswerte mit der lebendigen produktiven Arbeit 
und nicht Kapitalwerte aufeinander. Stellt sich ein gegebener nationaler Kapital-
wert durch billigere Importwaren in einem größeren Quantum an Produktionsmitteln 
bzw. – auf dem Umweg über die notwendigen Konsumtionsmittel – Arbeitskräften 
dar, so wird die Wertschöpfung in dem betreffenden Produktionsprozess direkt po-
sitiv beeinflusst und auch hierüber der zur Verfügung stehende Akkumulationsfonds 
– ceteris paribus – vergrößert. Es versteht sich, dass diese positiven Effekte aus dem 
Zusammenspiel zwischen wertlicher und stofflicher Akkumulation und Produktion 
des Kapitals nur gelten innerhalb eines entwickelten kapitalistischen Reprodukti-
onsprozesses und keineswegs etwa für unentwickeltere Länder umstandslos ver-
allgemeinert werden dürfen. Damit können wir an dieser Stelle festhalten, dass es 
erstens auf die Nachhaltigkeit der überlegenen internationalen Konkurrenzfähig-
keit eines Nationalkapitals und seiner binnenwirtschaftlichen Akkumulationsrate 
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ankommt und zweitens auf die langfristige Entwicklungstendenz des diesem ge-
sellschaftlichen Faktor zurechenbaren Saldos der nationalen Handelsbilanz.

Es bleibt, noch auf den dritten Einflussfaktor der Handels- bzw. Leistungsbi-
lanz eines Landes einzugehen. Unter traditionellen und historischen Einflussfak-
toren wollen wir alle diejenigen Komponenten zusammenfassen, die gewisserma-
ßen als Residualgröße nach den natürlichen und gesellschaftlichen Determinanten 
übrig bleiben und der Analyse nur bei Betrachtung eines Landes innerhalb eines be-
stimmten geschichtlichen Entwicklungsabschnitts zugänglich sind. Beispielsweise 
kommt hier in Betracht die Größe und geographische Lage eines Landes und die 
hieraus in früherer Zeit entstandene und historisch gewachsene Außenhandelsin-
tensität seiner Reproduktion (Weltmarkt- vs. Binnenmarktorientierung) sowie die 
ebenfalls nur durch Analyse der tatsächlichen geschichtlichen Entwicklung des be-
treffenden Landes erklärbaren Ausrichtungen seines Außenhandels auf bestimmte 
Regionen oder Ländergruppen. Als weiteres Beispiel für derartige Einflussfaktoren 
ist die konkrete Ausgestaltung der Übertragungs- oder Transferbilanz einer Nation 
zu nennen; vielfach sind hier politische Einflussfaktoren bestimmend. Anhand die-
ser Einflussfaktoren zeigt sich unter methodischen Gesichtspunkten die prinzipielle 
Begrenzung für eine allgemeine Theorie der Außenwirtschaft gegenüber der – the-
oriegeleiteten – Untersuchung geschichtlicher Perioden mit all ihren nur historisch 
konstatierbaren speziellen Tatbeständen. Wird der Einfluss solcher nur empirisch 
konstatierbaren Momente gering geschätzt oder auch nur vernachlässigt, droht der 
Analyse das Abrutschen in Modellkonstruktionen sowie das gewaltsame Zurecht-
stutzen tatsächlicher geschichtlicher Abläufe.

Wie wirken nun die einzelnen, dem auswärtigen Handel zurechenbaren Effekte 
auf die Handelsbilanz, die nationale Kapitalakkumulation und die Durchschnitts-
profite für verschieden entwickelte Nationalkapitale? Als erstes ist das bereits be-
kannte Ergebnis festzuhalten, dass die Zurverfügungstellung wertlicher und stoff-
licher Agentien forcierend für die Kapitalakkumulation der überdurchschnittlich 
entwickelten Nationalkapitale wirkt und die nationale Wertschöpfung steigert. Für 
unterdurchschnittlich entwickelte Kapitale wirkt der wertliche Effekt retardierend, 
weil verausgabte nationale Arbeit im Preis nicht als wertbildend anerkannt wird. 
In dieser Weise verstärkt der auswärtige Handel vorhandene Entwicklungsunter-
schiede zwischen verschiedenen Nationalkapitalen.

Die Wirkung dieser Beschleunigung der Kapitalakkumulation des Außenhan-
delsgewinners auf seine Profitrate ist jedoch zwieschlächtig. Einerseits erhöhen 
Surplusprofite und Ökonomisierungsprozesse beim Kapitalvorschuss die natio-
nale Profitrate, andererseits führt die Forcierung von Wertschöpfung und Kapital-
akkumulation zu beschleunigter Produktivkraftsteigerung und rascherem Ersatz von 
lebendiger Arbeit durch Maschinerie, also Steigerung der Wertzusammensetzung 
und abnehmender Beschäftigungswirkung und Wertschöpfung gegebener Wertgrö-
ßen, kurz: zu einer Beschleunigung des Profitratenfalls und einer rascheren Annä-
herung an die immanenten Grenzen der beschleunigten Kapitalakkumulation im 
nationalen Reproduktionsprozess. Nimmt man die erste Wirkung als die übergrei-
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fende, weil die kapitalistische Akkumulation primär bestimmende, so besitzen die 
über den auswärtigen Handel für die Gewinner aufschließbaren Agentien den Sta-
tus von entgegenwirkenden Tendenzen gegenüber dem langfristigen Fall der nati-
onalen Durchschnittsprofitrate.8

Spiegelbildlich das Gegenteil findet für diejenigen Nationalkapitale statt, die 
nicht die gesamte national verausgabte Arbeit in der international vermittelten 
Preisbildung vergütet erhalten bzw. entwertet bekommen. Zwar erlaubt ihnen der 
beständige Verlust verausgabter Arbeit bei der Wert- und Preisbildung in der in-
ternationalen Konkurrenz weiterhin mitzuspielen. Es hängt dann jedoch wie bei 
den Außenhandelsgewinnern von der Art und Weise der jedesmaligen »Verarbei-
tung« der nationalen Verluste an Arbeitszeit ab, ob die Verlierer in der Entwick-
lung der Produktivität, Intensität und Qualität ihrer produktiven Nationalarbeit mit 
dem Entwicklungstempo der universellen Arbeit auf dem Weltmarkt in der Folge-
zeit Schritt halten bzw. dieses Tempo überholen können oder weiter zurückfallen. 
Die außenhandelsinduzierte Wirkung auf ihre nationale Durchschnittsprofitrate 
wird im Falle des Zurückbleibens hinter der Entwicklung der universellen Arbeit 
eine fortschreitende Reduzierung der nationalen Profitmasse sein, die ihre sowieso 
vorhandene Tendenz zum relativen langfristigen Sinken verstärkt. Im Fall des Mit-
haltens oder des sukzessiven Aufschließens bei der Erreichung von Produktivkraft-
niveaus entwickelterer Nationalkapitale hängt alles von der jeweiligen Stärke der 
dem Fall der Profitrate entgegenwirkenden Tendenzen ab. Es geht dann um nach 
und nach verringerte Profitabzüge bzw. nach und nach gesteigerte Surplusprofite 
aus dem Außenhandel, wenn es zu einer Verzögerung des tendenziellen Falls der 
nationalen Profitrate kommt.

Aus alledem folgt, dass es keine einheitliche allgemein bestimmbare Wirkung der 
Außenhandelseffekte auf die nationale Profitrate und ihre Entwicklungstendenz gibt. 
Sowohl die Angleichung von Niveauunterschieden zwischen nationalen Profitraten 
ist möglich als auch die Perpetuierung oder sogar Vergrößerung der Profitratendif-
ferenzen – allerdings jeweils innerhalb des übergreifenden Kontextes eines aus den 
allgemeinen Bewegungsgesetzen der kapitalistischen Produktion sich ergebenden 
tendenziellen Falls derselben. Es ist dies so, weil sowohl Außenhandelsgewinne wie 
Außenhandelsverluste durch das Nadelöhr der »Verarbeitung« durch die nationale 
Kapitalakkumulation hindurch müssen und es von den diese Kapitalakkumulation 
wertmäßig und stofflich bestimmenden Faktoren abhängt, ob die Außenhandelsef-
fekte die Profitrate erhöhen oder erniedrigen und ihre tendenziell fallende Tendenz 
verstärken oder abschwächen. Das »Gesetz der ungleichmäßigen Entwicklung auf 
dem Weltmarkt« realisiert sich nur innerhalb der Bedingungen der nationalen Ka-
pitalakkumulation, für die der Weltmarkt und die von ihm ausgehenden Einflüsse 
den Status von Einflussfaktoren neben anderen besitzen.

8 So auch die von Marx im III. Abschnitt des III. Bandes des »Kapital« vorgenommene 
Verortung der Wirkungen des auswärtigen Handels als einer der entgegenwirkenden Fakto-
ren gegenüber dem tendenziellen Fall der Durchschnittsprofitrate; vgl. MEW 25: 247ff.
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Unter nationalem Blickwinkel ist ein nachhaltiger Exportüberschuss für das be-
treffende Land eine permanente nationale Überproduktion innerhalb seines Repro-
duktionsprozesses; umgekehrt ein struktureller Importüberschuss eine nationale 
Überkonsumtion. Legen wir die Leistungsbilanz der Nation zugrunde, so bedeu-
tet deren nachhaltiger Überschuss eine beständige Zunahme des nationalen Geld-
vermögens des betreffenden Landes gegenüber dem Ausland, also den Aufbau ei-
ner strukturellen internationalen Gläubigerposition. Umgekehrt ist ein chronisches 
Leistungsbilanzdefizit gleichbedeutend mit einer fortschreitenden Verschuldung der 
Nation gegenüber dem Ausland.

Vom Standpunkt des nationalen Wert- und Stoffersatzes innerhalb eines kapita-
listischen Reproduktionsprozesses gibt es zunächst keinen zwingenden Grund, der 
einen Ausgleich der nationalen Handels- bzw. Leistungsbilanz in kurzer Frist erfor-
derte, da der nationale Wert- und Stoffersatz auf eine sich in längerer Zeitfrist her-
ausbildende Überproduktion oder Überkonsumtion eingestellt wird. Eine derartige 
Voraussetzung der theoretischen Analyse entspräche auch schwerlich den tatsäch-
lichen Konstellationen und Entwicklungen in der kapitalistischen Weltwirtschaft. 
Allerdings existiert unter dem Aspekt der in den Wert- und Stoffersatz eingeschlos-
senen Finanzierungen der Transaktionen eine spezifische Asymmetrie. Während 
der Aufbau einer internationalen Gläubigerposition eines Landes im Resultat sei-
ner strukturell überschüssigen Leistungsbilanz in erster Instanz nur die nationale 
Geldkapitalakkumulation befördert, beinhaltet das Gegenteil, nämlich ein chro-
nisches Leistungsbilanzdefizit und damit die internationale Verschuldung der Na-
tion, in mittlerer Frist die Notwendigkeit der Anpassung und damit den Zwang zur 
Umkehrung der Entwicklungstendenz der Leistungsbilanz. Es macht sich hieran 
der Stellenwert der Leistungsbilanztransaktionen als grundlegendem Einflussfak-
tor für die Wertbasis der kapitalistischen Akkumulation geltend. Obzwar daher die 
die Bewegungen der Zinssätze – sowie der Wechselkurse der kapitalistischen Re-
präsentativgeldwährungen – bestimmenden Angebot-Nachfrage-Konstellationen an 
den Devisenmärkten gleichermaßen durch alle die nationale Devisenbilanz berüh-
renden Außenwirtschaftstransaktionen veranlasst werden und somit oberflächlich 
kein Unterschied zwischen Leistungs- und Kapitalbilanzveränderungen besteht, 
berührt die Entwicklung der nationalen Leistungsbilanz die Stellung des betref-
fenden Landes fundamental.9

Behalten wir zunächst den Standpunkt eines strukturellen Leistungsbilanzüber-
schusslandes bei. Die durch eine überlegene internationale Konkurrenzposition be-
dingte Steigerung seiner gesamtwirtschaftlichen Profitmasse zeitigt positive repro-
duktive Wirkungen für eine bereits im konjunkturellen Aufschwung sich befindliche 
nationale Kapitalakkumulation. Diese wird dann pro tanto gesteigert und beschleu-
nigt. Umgekehrt ist es auch möglich, dass zunehmende Exporte des Nationalkapitals 

9 Demzufolge war bei der Betrachtung des Zusammenhangs von Kapitalakkumulation 
und Zahlungsbilanz vom »Konzept der Leistungsbilanz« auszugehen, um die werttheore-
tisch fundamentalen Einflüsse und Wirkungen zu identifizieren.
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in der letzten Phase des konjunkturellen Abschwungs oder zu Beginn eines erneu-
ten Aufschwungs entweder das Durchlaufen des unteren Konjunkturwendepunkts 
auf einem erhöhten Niveau gestatten oder auch die aufwärtsgerichteten Tendenzen 
der nationalen Investitionskonjunktur – Neuanlage von fixem Originalkapital zu 
Beginn eines Zyklus – verstärken, im Extremfall sogar anstoßen können.

Von der jeweiligen Zyklusphase, in der die nationale Kapitalakkumulation sich 
gerade befindet, ist aber nicht nur das Ausmaß der beschleunigenden Effekte der 
Surplusprofite aus dem Außenhandel abhängig, sondern auch die Wirkung auf den 
Saldo der nationalen Handelsbilanz bzw. dessen Veränderung. Importe und Exporte 
eines nationalen Reproduktionsprozesses durchlaufen nämlich den zyklischen Kur-
sus zeitversetzt. Dies liegt daran, dass die Importe des Nationalkapitals eine direkt 
abhängige Variable des Standes der nationalen Kapitalakkumulation im Konjunk-
turzyklus sind, während die nationalen Exporte als Importe der anderen Nationen 
der zyklischen Bewegung der Kapitalakkumulation der Empfängerländer folgen. In-
nerhalb des vorstehenden Zusammenhangs bedeutet dies, dass die außenwirtschaft-
lich induzierten Konsequenzen für den Stand der Handelsbilanz nicht nur durch 
die nationale »Verarbeitung«, sondern ebenso durch die Konjunktur der wichtigs-
ten Handelspartner beeinflusst werden. Allerdings wird man in erster Instanz un-
terstellen können, dass die mehr oder weniger beschleunigte nationale Kapitalak-
kumulation nicht nur fortwährend ihre absoluten Kostenvorteile auf auswärtigen 
Märkten durch weitere binnenwirtschaftliche Produktivitätssteigerungen ausbaut 
und in stets größerem Maßstab exportiert, sondern auch ihre Importe mengenmäßig 
der gesteigerten Kapitalakkumulation anpassen muss. Der als positiv unterstellte 
Saldo der Handels- bzw. Leistungsbilanz wird zwar weiter zunehmen, schon auf-
grund gleichzeitiger Marktanteilsgewinne in der internationalen Konkurrenz, aber 
nicht pro tanto der nationalen Akkumulationsbeschleunigung.

Die durch die Surplusprofite im Außenhandel ins Leben gerufenen bzw. verstärk-
ten positiven Wirkungen für die Beschleunigung der nationalen Kapitalakkumu-
lation führen jedoch über die Aktivierung der Handelsbilanz zu Preissteigerungen 
bzw. verminderten Preissenkungen.10 Insofern ergibt sich eine Tendenz zur Vermin-
derung ihrer ursprünglichen absoluten Kostenvorteile durch eine relative Verteu-

10 Mit der Existenz eines modernen Geldsystems inkonvertibler Zentralbanknoten tritt 
zu dem reproduktiven Preiseffekt die durch den Saldo der Leistungsbilanz induzierte Verän-
derung des Wechselkurses hinzu bzw. teilen sich die Preissteigerung der nationalen Durch-
schnittsware und die Aufwertung der nationalen Währung diese Veränderung der preislichen 
Wettbewerbsposition des Überschusslandes auf dem Weltmarkt – jedenfalls gilt dies dann, 
wenn die leistungsbilanzinduzierte Währungsaufwertung nicht durch Nettokapitalexporte 
in die Exportländer am nationalen Devisenmarkt konterkariert wird. Die Einflüsse der Zah-
lungsbilanz auf die Bewegung des Wechselkurses einer nationalen inkonvertiblen Repräsen-
tativgeldwährung sowie die Rückwirkung der Wechselkursvariationen auf die reproduktive 
und Geldkapitalakkumulation und damit auf die nationale Zahlungsbilanz ist jedoch erst zu 
betrachten, wenn die vorliegend unterstellten Voraussetzungen auf der Seite von Geld und 
Währung verlassen werden; vgl. dazu Band 2.
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erung ihrer nationalen Exporte und gleichzeitiger preislicher Begünstigung ihrer 
Importe. Welche Waren des nationalen Gesamtprodukts mehr von dieser relativen 
Preissteigerung betroffen sein werden, welche weniger, entscheidet sich im Rah-
men der Ausgleichung zur allgemeinen Profitrate, in der die Surplusprofite aus dem 
Außenhandel einbezogen und dem nationalen Durchschnitt hinzu geschlagen wer-
den. Diese Beeinflussung des nationalen allgemeinen Preisniveaus ist wiederum in 
die zyklische Bewegung der Marktpreise einbezogen. D.h. die durch die reproduk-
tive Profitverwendung hervorgebrachten Einflussfaktoren der Marktpreise wirken 
als ein zusätzlicher Faktor neben den sonstigen, sowieso aus dem konjunkturellen 
Rhythmus entspringenden und die allgemeine Bewegung der Marktpreise des ge-
samtwirtschaftlichen Warenprodukts regulierenden Kräfte. Wie früher schon be-
merkt, wird der außenwirtschaftlich induzierte Preiseffekt im Regelfall den Sta-
tus einer der ursprünglichen Kraft entgegenwirkenden Tendenz haben, welche die 
erstere abschwächt, aber nicht konterkariert. Namentlich wird dies so sein im Fall 
des aufgrund des »gesellschaftlichen Faktors« im Außenhandel gewinnenden Na-
tionalkapitals, da nicht nur die expansiven Tendenzen schon Wirkung entfaltet ha-
ben, bevor die entgegenwirkenden Kräfte überhaupt einsetzen, sondern weil die 
binnenwirtschaftliche Akkumulation aufgrund der ursprünglich induzierten Kräfte 
fortwährend weitere expansive und produktivitätssteigernde Effekte generiert.

Anders kann es aussehen und sieht es im Regelfall auch im Fall des Verlierers 
in der internationalen Konkurrenz aus. Wir hatten gesehen, dass sein Verlust an na-
tional verausgabter Arbeitszeit gewissermaßen der »Preis« dafür ist, dass er trotz 
unterdurchschnittlicher Produktivitäts-, Intensitäts- und Qualitätsentwicklung der 
Nationalarbeit auf den internationalen Märkten nicht nur aufgrund einer etwaigen 
gleichzeitigen Verfügung über Naturreichtümer präsent bleiben kann. Verliert eine 
solche Nation nun nicht nur permanent nationale Arbeitszeit im auswärtigen Han-
del, sondern zusätzlich auch noch Marktanteile aufgrund unterdurchschnittlicher 
Steigerungsraten der Produktivität seiner Nationalarbeit, so führen die absoluten 
Kostennachteile in vielen Produktionszweigen zu Profitabzügen und Wertverlusten. 
Die dieser ursprünglichen Tendenz des Verlustes an Marktanteilen im Inland entge-
genwirkenden Kräfte aufgrund der auswärtigen Importkonkurrenz sowie auf Dritt-
märkten aufgrund abnehmender Konkurrenzfähigkeit der Exporte können, anders 
als im eben betrachteten Fall, wenn sie für eine längere Zeitperiode wirken, im Ex-
tremfall auch kontraktiv-deflationäre Tendenzen im Innern des nationalen Repro-
duktionsprozesses hervorrufen. Diese Entwicklungen würden zwar im Sinne einer 
internationalen Angleichung der konkurrenzrelevanten Produktionskosten wirken, 
allerdings nur gewaltsam und mit destruktiven Begleiterscheinungen.

Es macht sich hier die schon früher angesprochene Asymmetrie von Handels-
bilanzüberschüssen und -defiziten sowie die Asymmetrie von Preissteigerungen 
und gewaltsam erzwungenen Preissenkungen geltend. Ein strukturell-langfristiges 
Handels- und Leistungsbilanzdefizit, das nicht über andere Komponenten (Roh-
stoffexporte etc.) geschlossen werden kann, begründet zuallererst ein Finanzie-
rungsproblem der Außenwirtschaftstransaktionen der betreffenden Nation. Die 
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erzwungene Senkung des Preises seiner gesamtwirtschaftlichen Durchschnitts-
ware oder seines allgemeinen Preisniveaus vermindert zwar für den Moment dieses 
Finanzierungsproblem, indem die nationale Produktion auf heimischen und aus-
wärtigen Märkten gegenüber der Import- und Exportkonkurrenz des Auslandes 
verbilligt wird, wird aber in der Regel nicht ausreichen, das zugrundeliegende Fi-
nanzierungsproblem zu lösen, das über kurz oder lang zu einem Verschuldungs-
problem wird. Sie beseitigt schon gar nicht deren Ursachen, die letztlich im zu 
geringen Entwicklungsstand der kapitalistischen Produktionsweise im Lande be-
gründet sind. Vor allem kommt hinzu, dass deflationäre Preisentwicklungen die na-
tionale Kapitalakkumulation beeinträchtigen. Denn eine allgemeine Tendenz zur 
Senkung des nationalen Preisniveaus, die nicht auf der Verbilligung importierter 
Rohstoffe und Vorprodukte beruht, sondern auf einem Abzug an verfügbarer zah-
lungsfähiger Nachfrage im Inland, wirkt investitions- und einkommensmindernd. 
Dies bedeutet, dass sowohl die reproduktive Kapitalakkumulation unter einem Ver-
lust an akkumulierbaren Fonds zu leiden hat, was direkt zu Produktionsverlusten 
führt, als auch der Einkommensmultiplikator in die kontraktive Richtung wirkt.11 
Soviel ist aber bereits jetzt schon klar: Im Fall des Verlierers in der internationalen 
Konkurrenz sind die durch die Profitverluste ins Leben gerufenen entgegenwirken-
den Kräfte, die auf den ersten Blick international ausgleichend in Bezug auf die 
nationalen Kostendifferenzen wirken, mit prekären Nebenwirkungen ausgestattet. 
Damit zeigt sich in diesem Fall die Möglichkeit kumulierender außenwirtschaft-
licher »Ungleichgewichte«, die um so leichter zur Wirklichkeit wird, je mehr be-
reits der Anschluss der betreffenden Nation an den weltwirtschaftlichen Durch-
schnitt verlorengegangen ist.

Damit haben sich die Zwieschlächtigkeiten und ausgleichenden Prozesse des 
auswärtigen Handels kapitalistischer Nationen doch sehr disharmonisch ausgestal-
tet. Zwar gibt es auf der einen Seite allgemein bestimmbare Agentien, die ausglei-
chend für die nationale Handels- bzw. Leistungsbilanz wirken – ohne allerdings 
einen tatsächlichen Ausgleich von Importen und Exporten, auch als Tendenz, an-
ders als zufällig jemals zustande zu bringen. Jedoch verbirgt sich hinter diesen Aus-
gleichstendenzen durch induzierte Preisverschiebungen die Perpetuierung, wenn 
nicht gar Verschärfung der internationalen Unterschiede im Entwicklungsgrad der 
kapitalistischen Nationen. Das »Gesetz der ungleichmäßigen Entwicklung der ka-
pitalistischen Produktionsweise« besitzt somit als seinen verborgenen Hintergrund 
eine fatale Dialektik von Zahlungsbilanzausgleich und Verschärfung internatio-

11 Allerdings ist es prinzipiell möglich, diese destruktiven Wirkungen der außenwirtschaft-
lich erzwungenen deflationären Tendenzen vermittelst einer expansiv orientierten Geldpo-
litik abzufedern; damit dies jedoch nicht einfach inflatorische Strohfeuereffekte provoziert, 
muss die Zentralbank über die Instrumentarien nicht der Wechselkurs-, sondern der Kre-
ditpolitik wirken, d.h. versuchen, Zinssenkungen zu induzieren. Dies ist dann aber nur eine 
notwendige, keineswegs hinreichende Bedingung für eine Belebung der reproduktiven Ka-
pitalakkumulation, die allein durch eine Steigerung der nationalen Wertschöpfung den de-
flationär induzierten kontraktiven Multiplikator wieder umkehren könnte.
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naler Disproportionen, die nur im Ausnahmefall von einzelnen Ländern überlis-
tet werden kann.

b) Kapitalbilanz und Kapitalakkumulation

Wir haben gesehen, dass analog zum Innern des Reproduktionsprozesses auch für 
grenzüberschreitende ökonomische Transaktionen gilt, dass die in der Kapitalbilanz 
erfasste Akkumulation von Geldkapital nach vielen Seiten durch die reproduktive 
Kapitalakkumulation bestimmt wird. Demzufolge ist der aggregierte Saldo der Ka-
pital- und Devisenbilanz nicht nur saldenmechanisch die Gegenbuchung zum Saldo 
der nationalen Leistungsbilanz, sondern auch ökonomisch funktionell durch dessen 
Entwicklung bestimmt. Diese fundamentale Bestimmung der internationalen Geld-
kapitalbewegung durch die Akkumulation der reproduktiven Nationalkapitale gilt 
grundsätzlich und trotz des zyklisch und latent in der langen Frist sich geltendma-
chenden Widerspruches zwischen reproduktivem und zinstragendem Kapital, so-
lange die kapitalistischen Metropolen des Weltmarkts ihren Akkumulationsprozess 
in beschleunigter Form bewerkstelligen. Werden hingegen die führenden kapita-
listischen Länder mehr oder weniger synchron von einer Überakkumulation von 
Kapital erfasst, die nicht nur zyklisch, sondern chronisch ausgeprägt ist, tritt der 
Widerspruch zwischen reproduktiver und Geldkapitalakkumulation aus seiner La-
tenz heraus und die Verselbständigungstendenzen der Geldkapitalbewegung neh-
men sukzessive zu, mehr und mehr auch durch ihre eigene, immanente Dynamik 
befördert. Dieses widersprüchliche Verhältnis gilt auch international, angereichert 
um zusätzliche, sich aus nationalen Unterschieden ergebende Momente.

Kapitalimporte bzw. Kapitalexporte sind zum Teil unmittelbarer Reflex des aus-
wärtigen Handels (Handelskredite), zum Teil gehorchen sie der zyklischen Bewe-
gung der Realkapitalakkumulation (Direktinvestitionen), schließlich sind sie zins- 
(und wechselkurs-)induziert (Kredite und Portfolioinvestionen). In jedem Falle 
beeinflussen derartige grenzüberschreitende Geldkapitalbewegungen das gesamt-
wirtschaftliche Angebot sowie die gesamtwirtschaftliche Nachfrage des Leihkapi-
tals am Geldkapitalmarkt des Inlands. Dadurch ergeben sich Beeinflussungen der 
nationalen Zinssätze und Rückwirkungen auf die Akkumulation von reproduk-
tivem Kapital.

Eine Nation mit strukturellem Exportüberschuss ist zumeist gleichzeitig Netto-
Kapitalexporteur im Bereich der unmittelbar mit dem Warenhandel zusammenhän-
genden kommerziellen und kurzfristigen Handelskredite. Dem importierenden Aus-
land werden Kredite zur Bezahlung der nationalen Exporte eingeräumt, per Saldo 
mehr als zur gleichen Zeit zur Importfinanzierung aufgenommen werden. Dadurch 
ergibt sich, anders als bei der nationalen Kapitalakkumulation, eine beständige Be-
lastung des einheimischen Geldmarktes in Abhängigkeit von der Bewegung des Au-
ßenhandels. Während die Inanspruchnahme kurzfristiger Bankkredite durch die ein-
heimische Kapitalakkumulation erst mit den Anspannungstendenzen der zyklischen 
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Prosperität nennenswert zunimmt, weil vorher der kommerzielle Kredit noch auf ei-
genen Beinen steht und vielfach ohne Dazwischenkunft des Geldkredits auch wie-
der liquidiert wird, bringt die Exportfinanzierung, wie früher gezeigt, im Regelfall 
die sofortige Einbeziehung des kurzfristigen Bankkredits mit sich. Ceteris paribus 
ergibt sich aus diesem Umstand für den betrachteten Fall des Handelsüberschuss-
landes eine Tendenz zur Erhöhung der kurzfristigen Geldmarktzinssätze, die um so 
stärker ist, je stärker die Exportkonjunktur floriert und Handelsbilanzüberschüsse 
erzielt werden. Umgekehrt ist es im Fall einer Nation mit Leistungsbilanzdefizit. 
Die Importfinanzierung durch die ausländischen Lieferanten bewirkt einen Netto-
kapitalzufluss an kurzfristigen Mitteln und senkt pro tanto die Zinsen. Dieser durch 
die Außenhandelsfinanzierung induzierte positive oder negative Liquiditäts-Zins-
Effekt ist, gesamtwirtschaftlich gesehen, jedoch quantitativ beschränkt und zudem 
nur auf das kurze Ende des Geldkapitalmarkts bezogen.

Schwieriger ist es, eine allgemeine Aussage für die Entwicklungsrichtungen der 
anderen Komponenten der nationalen Kapitalverkehrsbilanz zu treffen, weil einer-
seits die Bestimmungsgründe für die einzelnen Transaktionen mannigfach sind und 
andererseits kaum dem allgemeinen Unterscheidungskriterium der kapitalistischen 
Metropolen nach unter- und überdurchschnittlich entwickelten Ländern zuzuord-
nen sind. Dies gilt sowohl für die Direktinvestitionen als auch für die langfristigen 
Portfolioinvestitionen; für die spekulativ orientierten Geldkapitalbewegungen ver-
steht sich dies sowieso von selbst. Ob oder ob nicht ein Land Nettokapitalexpor-
teur oder -importeur im Bereich der langfristigen Mittel ist, hängt wesentlich von 
konkreten Tatbeständen ab, die nur der empirischen Analyse zugänglich sind. All-
gemein kann nur soviel ausgesagt werden: Die im allgemeinen niedrigere Profitrate 
des höher entwickelten Nationalkapitals gegenüber den Nationen mit niedrigerem 
Entwicklungsgrad – eine nicht in jedem Einzelfall, wohl aber im weltmarktlichen 
Durchschnitt zutreffende Aussage – koinzidiert in den einzelnen nationalen Repro-
duktionsprozessen ebenso mit einem unterschiedlichen Verhältnis zwischen repro-
duktiver und Geldkapitalakkumulation. Im Maße, wie – allgemein gesprochen – die 
Verwertung des zusätzlich zu investierenden Kapitals in einem Lande schwieriger 
wird und auch die Profitrate des bereits fungierenden Originalkapitals erniedrigt 
ist, im Maße, wie aus diesem Grunde, d.h. der verringerten Differenz in der Ver-
wertung des reproduktiv gegenüber dem zinstragend angelegten Kapital, die ur-
sprüngliche Dominanz der Realinvestitionen gegenüber den Finanzinvestitionen 
langfristig unterhöhlt wird, wächst naturgemäß das Bedürfnis, zuschüssiges Kapi-
tal im Ausland zu verwerten. Entweder versprechen Direktinvestitionen eine hö-
here Profitrate als im Inland – auch nach erfolgter Ausgleichung im Anlageland –, 
die mehr als das vergrößerte Risiko kompensiert, oder die zinstragende Verwertung 
des exportierten Kapitals ist, wiederum unter Berücksichtigung der zusätzlichen 
Risiken, höher. Grosso modo existieren somit Gründe, dass hoch entwickelte ka-
pitalistische Metropolen im Bereich der langfristigen internationalen Kapitalbewe-
gung den Status von Nettokapitalexporteuren besitzen. Wie bereits bemerkt, gilt 
diese Aussage keineswegs im Einzelfall, weil die Bestimmungsgründe der inter-
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nationalen Geldkapitalbewegung mannigfaltig sind, so dass Ausnahmen von der 
eben skizzierten Regel vorkommen werden.

Hält man sich jedoch an diese allgemeine Tendenzaussage in Bezug auf die Zu-
ordnung der Positionen des Kapitalexporteurs oder -importeurs auf verschieden 
entwickelte kapitalistische Metropolen, ergeben sich ebenso allgemeine Schluss-
folgerungen bezüglich der jeweiligen Rückwirkung dieser Konstellationen auf die 
nationale Kapitalakkumulation. Im Kapitalexportland wird das Angebot an dispo-
niblem langfristigen Geldkapital gekürzt. Dies bedingt Tendenzen zur Zinssteige-
rung am Markt für langfristiges Geldkapital, die nicht ohne weiteres durch Fristen-
transformation kurzfristiger Geldmittel ausgeglichen werden können. Umgekehrt 
im Kapitalimportland. 

Steigende Zinsen im Kapitalexportland eröffnen jedoch wiederum Gründe für 
die Umlenkung des zuschüssigen nationalen Geldkapitals, rufen, mit anderen Wor-
ten, auch für diesen Bereich entgegenwirkende Kräfte ins Leben, welche den wei-
teren Kapitalexport verlangsamen oder bremsen. Auch hier gilt für das Land, wel-
ches per Saldo langfristige Kapitalimporte bezieht, das Spiegelbildliche. Ebenso 
sind die Rückwirkungen der außenwirtschaftlich modifizierten langfristigen Zins-
sätze auf die jeweilige Kapitalakkumulation eindeutig: ein anziehendes Kapital-
zinsniveau verteuert nicht nur die Finanzierungskosten der Realinvestierungen, 
sondern erzwingt gesteigerte Ansprüche für die marginale Profitrate (Grenzleis-
tungsfähigkeit des Kapitals), d.h. vermindert Umfang und Anzahl rentierlicher 
Investitionsgelegenheiten im reproduktiven Zirkel des nationalen Akkumulati-
onsprozesses, wodurch wiederum zukünftige Finanzinvestitionen auf Kosten der 
reproduktiven Kapitalakkumulation gestärkt werden. Das Umgekehrte greift Platz 
beim Nettokapitalimporteur.

Wie beim auswärtigen Handel das Preisniveau des Warenprodukts alteriert wurde 
und seine Verschiebung nach oben oder unten als entgegenwirkende Kraft gegenü-
ber den ursprünglichen Export-Import-Verschiebungen wirkte, wirken mit Bezug 
auf die grenzüberschreitende Kapitalbewegung also die induzierten Zinssatzvari-
ationen partiell umlenkend gegenüber weiteren Kapitalströmen. Auch in diesem 
Fall gilt als allgemeine Regel, dass die durch die ursprünglichen Bewegungen in-
duzierten Gegenkräfte den Status gegenwirkender Ursachen besitzen, welche ab-
mildernd, aber in der Regel nicht vollständig umkehrend wirken. Denn zum einen 
wirkt der Grund für die ursprüngliche Bewegung, wenn auch durch die interne 
Rückwirkung des veränderten Zinssatzes abgeschwächt, fort, zum anderen, da es 
sich um langfristige Engagements handelt, bezieht sich die Gegenwirkung im we-
sentlichen nur auf zukünftige Transaktionen, so dass der ursprüngliche Effekt er-
halten bleibt.

Die Beeinflussung der nationalen Zinssätze und der dadurch induzierte entge-
genwirkende und ausgleichende Effekt der grenzüberschreitenden Kapitalströme 
besteht als Liquiditäts-Zins-Effekt im langfristigen Bereich allgemein, unabhän-
gig von jeweiligen Beschaffenheit des internationalen Währungszusammenhangs; 
in diesem Sinne ist die induzierte Zinssatzvariation und die von dieser ausgehende 
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Wirkung vergleichbar mit der Beeinflussung des gesamtwirtschaftlichen allgemei-
nen Warenpreisniveaus durch den auswärtigen Handel.12

Vergleichbar den induzierten Effekten durch den Außenhandel existieren somit 
auch für die internationale Geldkapitalakkumulation induzierte Gegenkräfte, die 
im allgemeinen die Entwicklung einer Disproportion in der nationalen Kapitalver-
kehrsbilanz begrenzen. Im Unterschied zu den unterliegenden reproduktiven Ba-
sisverhältnissen der nationalen Akkumulationsprozesse gibt es mit Bezug auf die 
Zinssätze internationale Ausgleichstendenzen, so dass eine allgemeine Aussage be-
züglich der Rückwirkungen der internationalen Geldkapitalakkumulation auf ihre 
nationale reproduktive Grundlage getroffen werden kann. Im Gegensatz zu den frü-
her beobachteten zwieschlächtigen Wirkungen des internationalen Handels für un-
terschiedlich entwickelte kapitalistische Nationen, die jedoch letztendlich und im 
Regelfall auf eine Perpetuierung, wenn nicht gar Verschärfung der nationalen Ent-
wicklungsunterschiede hinausliefen, befördern die allgemein konstatierbaren Wir-
kungen des internationalen Kapitalverkehrs eine tatsächliche internationale Anglei-
chung zwischen kapitalistischen Nationen. Der mögliche direkte reproduktive Effekt 
der Direktinvestitionen für eine internationale Verallgemeinerung der Entwicklung 
der Produktivkraft der Arbeit ist bereits früher herausgestellt worden. Jetzt kommt 
die gegensätzliche Wirkung der außenwirtschaftlichen Beeinflussung von Zins und 
Kredit für die nationale Realkapitalakkumulation unterschiedlich entwickelter Na-
tionalkapitale hinzu, welche zurückgebliebene Länder gegenüber entwickelteren 
tendenziell bevorteilt.13 Insgesamt bleibt jedoch die Zwieschlächtigkeit und Gegen-

12 Sobald aber auf dem Weltmarkt die Funktion des Weltgeldes als Kauf- und Zahlungs-
mittel durch inkonvertibles Repräsentativgeld anstelle des goldenen Weltgeldes ausgeübt 
wird, kommt analog zur Modifizierung des Preiseffektes im reproduktiven Zirkel auch mit 
Bezug auf die internationale Geldkapitalbewegung die Wirkung einer Wechselkursänderung 
hinzu. Der durch die internationale Kapitalbewegung ausgeübte Wechselkurseffekt mildert 
die als entgegenwirkende Tendenz induzierte Zinssatzvariation ab, wirkt aber mit Bezug auf 
die nachfolgenden Geldkapitalbewegungen in dieselbe Richtung wie jene. Der Nettokapi-
talexporteur stellt als Kreditgeber dem Ausland – analog zum Warenimporteur – einheimi-
sche Währung zur Verfügung, vergrößert mithin – ceteris paribus – die Seite des Angebots 
auf seinem Devisenmarkt und erzeugt Abwertungstendenzen der nationalen Währung. Um-
gekehrt im Falle des nettokapitalimportierenden Landes. Wir kommen hierauf ausführlich 
im 2. Band zurück.

13 Vgl. MEW 25, 364: »Ein für England wirklich beunruhigender Faktor … ist jener, daß 
Emgland anscheinend nicht in der Lage ist, im Inland ein ausreichendes Betätigungsfeld für 
sein riesiges Kapital zu finden; daher muß es in zunehmendem Maße Geld verleihen und, in 
dieser Beziehung ähnlich Holland, Venedig und Genua zur Zeit ihres Niedergangs, selbst die 
Waffen für seine Konkurrenten schmieden. Es ist gezwungen, durch die Gewährung großer 
Kredite die Spekulation in anderen Ländern zu fördern, um für sein überschüssiges Kapital 
ein Betätigungsfeld zu finden und muß so seinen erworbenen Wohlstand aufs Spiel setzen, 
um das Kapital zu vermehren und zu erhalten. Indem es gezwungen ist, anderen Industrie-
ländern große Kredite zu geben, wie etwa dem europäischen Festland, streckt es selbst sei-
nen industriellen Rivalen die Mittel dazu vor, mit ihm um Rohstoffe zu konkurrieren und ist 
somit selbst dabei behilflich, die Rohstoffe für seine eigenen Fabrikate zu verteuern.«
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sätzlichkeit des Weltmarkteinflusses erhalten, zumal die zuletzt hervorgehobenen 
internationalen Nivellierungstendenzen wiederum die konkurrenzrelevanten Unter-
schiede in den absoluten Kostendifferenzen verstärken können.14

c) Die Zahlungsbilanz der Bundesrepublik Deutschland

Nach dem Zweiten Weltkrieg ist die spätere Bundesrepublik Deutschland nicht nur 
politisch isoliert, sondern auch ökonomisch auf den Weltmärkten nicht präsent. Viel-
mehr sind die Westzonen auf Übertragungen der Siegerstaaten (Marshall-Plan) an-
gewiesen, um lebenswichtige Importe finanzieren zu können. Mit der Entscheidung 
der westlichen Alliierten, die Westzonen nicht zu deindustrialisieren, sondern zu 
einem Frontstaat gegenüber dem Einflussbereich der Sowjetunion in Mittel- und 
Osteuropa, insbesondere gegenüber der Ostzone des neu abgegrenzten deutschen 
Reichsgebietes auszubauen, wird der Bundesrepublik nach der Währungsreform 
von 1948 der Weg auf die internationalen Märkte geebnet; diesen beschreitet der 
spätere »Exportweltmeister« in der Folgezeit mit Erfolg.

Bereits im Jahr 1950 liegt der Anteil der bundesdeutschen Exporte bei knapp 8% 
der Gesamtproduktion; die Importquote als Anteil der Importe an der Binnennach-
frage (Inlandsverfügbarkeit)15 liegt mit 7,1% etwas niedriger. Bis zum Ende der al-
ten Bundesrepublik 1990 steigen beide Größen mit leichten zyklischen Schwan-
kungen an und erreichen Werte von 20 bzw. 17%. Mit dem um das angeschlossene 
Gebiet der ehemaligen DDR vergrößerten Gebiets- und Bevölkerungsstand startet 
ein zweiter Anlauf von einem niedrigeren Niveau, der wiederum einen fast durch-

14 Der Saldo der Leistungsbilanz zeigt die Veränderung des Geldvermögens des Inlands 
gegenüber dem Ausland, der Saldo der Kapitalbilanz die Veränderung der Auslandsforde-
rungen bzw. -verbindlichkeiten der nationalen Wirtschaft, d.h. die Mittelbereitstellung durch 
das Ausland bzw. für das Ausland. Beide Salden zusammen machen für die betreffende Pe-
riode die Differenz zwischen Angebot an und Nachfrage nach Weltgeld zur Ausgleichung 
der nationalen Gesamtbilanz aus. Die Devisenbilanz stellt somit die Gegenbuchung ge-
genüber allen grenzüberschreitenden Zahlungstransaktionen des Inlands dar. Veränderun-
gen des Zahlungsstatus der nationalen Ökonomie gegenüber dem Ausland, d.h. der positive 
oder negative Saldo der Devisenbilanz bezeichnen demzufolge die Vermehrung oder Ver-
ringerung der nationalen Währungsreserven innerhalb der betrachteten Periode. Die Ver-
änderung der nationalen Währungsreserven stellt ein wesentliches Scharnier zur binnen-
wirtschaftlichen Geldzirkulation und der Geldpolitik der Zentralbank dar; vgl. Band 2 der 
vorliegenden Abhandlung.

15 Wie in den Kapiteln 5 und 14 anhand der Analyse des Wert- und Stoffersatzes des ge-
sellschaftlichen Gesamtkapitals begründet, sind sowohl Gesamtproduktion als auch Inlands-
verfügbarkeit jeweils inklusive des zirkulierenden konstanten Kapitalwerts zu begreifen, d.h. 
inkl. der »Vorleistungen«. Demzufolge ist nicht das Bruttoinlandsprodukt Ausgangs- und 
Bezugsgröße für die Export- und Importquote, sondern der Produktenwert bzw. die inlän-
dische Gesamtnachfrage; die Zahlenwerte sind daher entsprechend niedriger als die in der 
herkömmlichen Statistik ausgewiesenen.
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gängigen Anstieg der beiden Quoten zeigt. Die Abhängigkeit der gesamtwirtschaft-
lichen Produktion von ausländischer Nachfrage ist dabei noch deutlich größer als 
der Wert der Exportquote ausweist, müssen doch die binnenwirtschaftlichen Pro-
duktionszweige, die Vorprodukte für die Exporteure liefern, als exportinduzierte 
Produktion mitberücksichtigt werden.16

Die im Zeitablauf steigende Exportquote sowie ihre Erhöhung durch die aus-
fuhrinduzierte Vorleistungsproduktion machen deutlich, welche strukturelle Ab-
hängigkeit der bundesdeutsche Gesamtreproduktionsprozess und insbesondere die 
Beschäftigung in seinem privatwirtschaftlich-kapitalistischen Sektor von der Aus-
landsnachfrage besitzen. Der gleichzeitige Anstieg der Importquote ist zum einen 
durch den Anstieg der Exporte getrieben, beruht zum anderen aber auch auf zuneh-
menden Konsumtionsmittelimporten im Zuge der allgemeinen Steigerung des Le-
bensstandards der bundesdeutschen Bevölkerung. Außerdem sind Preiseffekte zu 
berücksichtigen: Nur zwei Mal im gesamten Betrachtungszeitraum fallen die Terms 
of Trade für das BRD-Nationalkapital deutlich und zwar im Gefolge der beiden 

16 Die ausfuhrinduzierte Bruttoproduktion differiert naturgemäß sehr stark von Bran-
che zu Branche. Die vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) auf Basis der 
Input-Output-Tabellen vorgenommenen Analysen legen nahe, dass die ausfuhrinduzierte 
Bruttoproduktion in der Quote um ein Drittel bis um die Hälfte höher liegt als die direkte 
Exportquote. Vgl. DIW-Wochenberichte sowie Stäglin u.a. 1992. Die ausfuhrinduzierte 
Bruttoproduktion kann dabei im Inland produzierte Vorprodukte beinhalten oder die Ver-
edelung von aus dem Ausland bezogenen Waren (so genannte Re-Exporte). Die aus der Im-
portveredelung bisweilen gezogene Schlussfolgerung, dass sich das BRD-Kapital auf dem 
Weg zu einer »Basarökonomie« befände und nur deshalb an der Spitze im internationalen 
(Waren-)Handel stünde, weil es überwiegend auf Import-Vorleistungen zurückgreifen könne 
(vgl. Sinn 2006), greift jedoch zu kurz und verallgemeinert unzulässigerweise einzelwirt-
schaftliche Beobachtungen aus bestimmten Branchen, die auf Mischkalkulationen angewie-
sen sind, um wettbewerbsfähige Preise zu erzielen.

Abbildung 15.1: Export- und Importquote; in %

Quelle: Statistisches Bundesamt, Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung sowie eigene Berechnungen
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Ölpreisschocks 1973/74 sowie 1980/81, wo der drastische und plötzliche Anstieg 
der Preise für Rohölimporte nicht kurzfristig auf die Exportpreise überwälzt wer-
den kann und die Importquote stärker ansteigt als die Exportquote. Hinzu kommt 
der Importsog im Zuge des DDR-Anschlussbooms 1991-93, der nicht vollständig 
durch die nationale Produktion befriedigt werden kann.

Insgesamt hat jedoch der Außenhandel dem deutschen Nationalkapital über den 
gesamten Betrachtungszeitraum deutliche Vorteile eingebracht: zum einen die Stei-
gerung der Wertschöpfungspotenz der produktiven Nationalarbeit gegenüber dem 
Durchschnitt der wichtigsten Handelspartner, bereits früher anhand der internatio-
nalen Höhergewichtung der deutschen produktiven Nationalarbeit indiziert, zum an-
deren durch die Einverleibung von außenhandelsinduzierten Ökonomisierungspro-
zessen, die durch den langfristigen Anstieg der Terms of Trade – mit den erwähnten 
Ausnahmen in den 1970er und 1980er Jahren – zum Ausdruck gebracht werden. 
Sowohl während der Periode der beschleunigten Akkumulation des deutschen Na-
tionalkapitals bis zur Mitte der 1970er Jahre als auch während der nachfolgenden 
Überakkumulationsperiode kann das BRD-Nationalkapital bei seinen Importprei-
sen überproportional gegenüber seinen Exportpreisen gewinnen. Die gesamtwirt-
schaftliche Wachstumsrate der laufenden Produktion wird dadurch gesteigert, die 
beschleunigte Kapitalakkumulation forciert und die negativen Auswirkungen der 
strukturellen Überakkumulation von Kapital gemindert.

Ein weiterer positiver Effekt ergibt sich für das BRD-Nationalkapital aus den 
time-lags seines binnenwirtschaftlichen Konjunkturzyklus gegenüber dem zyk-
lischen Verlauf auf dem Weltmarkt. Gesamthaft kann festgehalten werden, dass 
die deutschen Exporte die konjunkturellen Aufschwünge durchweg verstärkt und 
bisweilen sogar mitinduziert haben. Letzteres betrifft die Aufschwünge des II. 
(1954), III. (1964), IV. (1968) und V. Zyklus (1972), wo eine starke und vorwegei-
lende Exportnachfrage den aus dem zyklischen Umschlag des fixen Kapital ent-
springenden expansiven Impuls verstärkt hat. Im noch laufenden X. Nachkriegs-

Abbildung 15.2: Terms of Trade, Index 1950 = 100

Quelle: VGR und eigene Berechnungen
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zyklus hat die Exportnachfrage in den Jahren 2004/05 sogar den Hauptanteil der 
konjunkturellen Erholung getragen und mit einem time-lag die Investitionsnach-
frage stimuliert, bevor 2006/07 die expansiven Tendenzen sich auch bei der pri-
vaten konsumtiven Binnennachfrage bemerkbar gemacht haben. Des weiteren hat 
die Auslandsnachfrage nach Waren aus deutscher Produktion auch die konjunk-
turellen Abschwünge der BRD-Akkumulation abgemildert. Dies ist insbesondere 
für die Überakkumulationszyklen seit den 1980er Jahren festzustellen. Verstärkung 
der zyk lischen Aufschwünge und Milderung der zyklischen Abschwünge wirken 
zusammengenommen ebenfalls in Richtung auf eine Steigerung der langfristigen 
Wachstumsrate des Gesamtreproduktionsprozesses, sodass gesamthaft festzuhal-
ten ist, dass die auch von der Wirtschaftspolitik ausgegebene Orientierung auf ein 
exportgetriebenes Wachstums der BRD-Volkswirtschaft bislang außerordentlich 
erfolgreich war – wobei dieser Erfolg der Natur der Sache nach sich in allererster 
Linie bei der Profitentwicklung des Kapitals niedergeschlagen hat.

Die Partizipation der abhängig Beschäftigten an dieser Entwicklung war demge-
genüber sekundär und auf eine begrenzte Teilnahme an der gesamthaft überdurch-
schnittlichen BRD-Entwicklung im internationalen Vergleich bezogen. Die prekäre 
Kehrseite dieser beggar-my-neighbour-Politik wird im Rahmen der aktuellen Welt-
wirtschaftskrise deutlich, in der die exportabhängigen Branchen und Produktionen 
überdurchschnittliche Verluste durch Nachfrageeinbrüche und Preisverfall erleiden. 
Sie wird auch in Zukunft bestehen bleiben, wenn die anderen Nationen nicht mehr 
gewillt sind, deutsche Vorteile mit eigenen Nachteilen zu bezahlen und die gesamte 
BRD-Industriestruktur einen friktionsreichen Umstrukturierungsprozess in Rich-
tung der Stärkung ihrer Binnenorientierung zu durchlaufen haben wird.

Die deutsche Handelsbilanz auf fob/fob-Basis (ohne Dienstleistungsverkehr) 
weist, abgesehen von den ersten beiden Jahren 1949/50, einen strukturell positiven 
Saldo aus, der für die alte BRD bis 1990 langfristig anwächst. Ein regelrechter Schub 
ist in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre, also nach dem bereits vollzogenen Über-

Abbildung 15.3: Deutsche Exporte und Inlandsnachfrage, in % gg. Vj.

Quelle: Statistisches Bundesamt, Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung sowie eigene Berechnungen
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gang in eine strukturelle Überakkumulation zu verzeichnen. Dieser Anstieg des Han-
delsbilanzsaldos ist exportgetrieben; eine deutliche Verbesserung der terms of trade 
1986/87 signalisiert eine gestiegene preisliche Wettbewerbsfähigkeit bundesdeut-
scher Waren auf den Weltmärkten. Rückwirkend stabilisiert diese Exportoffensive 
des bundesdeutschen Kapitals die Profit- und Beschäftigungssituation im Inland. 
Nach dem Anschluss der DDR sinkt der Handelsbilanzüberschuss für mehrere Jahre 
wegen des vom vergrößerten BRD-Binnenmarkt ausgehenden Importsogs. In der 
zweiten Hälfte der 1990er Jahre werden fast wieder die Handelsbilanzüberschüsse 
des vorangegangenen Jahrzehnts erreicht; Grund dafür ist eine stabile Exportkon-
junktur, die neben den traditionellen innereuropäischen Lieferungen zunehmend 
durch Nachfragen aus den »emerging markets« in Asien getragen wird. Nach dem 
zyklischen Periodenwechsel 2003 in den X. Nachkriegszyklus erreicht der Han-
delsbilanzsaldo bis dato nicht gekannte Rekordhöhen. Gegründet auf eine interne 
Kostenoptimierung holt sich das BRD-Kapital auf auswärtigen Märkten die Um-
sätze und Erträge, die in der Binnenwirtschaft infolge von verbreiteten Reallohn-
verlusten und öffentlichen Ausgabenkürzungen nicht zu haben sind.

Die deutsche Leistungsbilanz wird durch den so genannten Spezialhandel domi-
niert. Gleichwohl reichen die Handelsbilanzüberschüsse nicht immer aus, um struk-
turell negative Salden bei den unsichtbaren Transaktionen der Dienstleistungs- so-
wie der Übertragungsbilanz zu kompensieren. Die deutsche Dienstleistungsbilanz 
wird neben den unmittelbar mit dem Spezialhandel zusammenhängen Komponen-
ten (Fracht, Versicherungskosten etc.) durch strukturelle Defizite aus dem Reise-
verkehr deutscher Geschäftsreisender und Privatpersonen (Auslandstourismus) ge-
prägt; hinzu kommt namentlich seit der zweiten Hälfte der 1980er Jahre der Saldo 
der Kapitalerträge mit dem Ausland. Die Übertragungsbilanz wird durch gleicher-
maßen negative Salden bei privaten Übertragungen – seit den 1960er Jahren Über-
weisungen der in der BRD arbeitenden ausländischen Arbeitskräfte (»Gastarbeiter«) 
in ihre Heimatländer – als auch bei öffentlichen Übertragungen – u.a. Entwick-

Abbildung 15.4: Salden Handels- und Leistungsbilanz; in Mrd. DM

Quelle: Deutsche Bundesbank
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lungshilfe sowie seit den 1970er Jahren zunehmende Übertragungen an die EG/EU 
(BRD als »Nettozahler«) – bestimmt. Beides zusammengenommen, struktureller 
Importüberhang bei den »invisibles« und Übertragungsüberschuss an das Ausland, 
vermindern für die Leistungsbilanz den vom Spezialhandel vorgegebenen Positiv-
saldo. Während der Periode der beschleunigten Akkumulation des BRD-Kapitals 
ist die bundesdeutsche Leistungsbilanz fast durchgängig positiv und die BRD baut 
in dieser Zeit eine Nettogläubiger-Position in ihren internationalen ökonomischen 
Beziehungen auf. Diese Situation hält auch nach dem Übergang in die strukturelle 
Überakkumulation zunächst an, in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre, getrieben 
durch die hohen Handelsbilanzüberschüsse, sogar in vermehrtem Umfang. Nach 
der Übernahme der Ex-DDR ab 1990 folgt jedoch eine zehnjährige Periode mit ne-
gativen Leistungsbilanzsalden bis zum Jahr 2000. Dies ergibt sich zum einen aus 
den verringerten Überschüssen des auswärtigen Handels (Spezialhandel) während 
dieser Zeit, zum anderen aus einer Erhöhung der Importe im Dienstleistungsver-
kehr – Anstieg der Reise- und Tourismusausgaben von Deutschen (inkl. ehemalige 
DDR-Bürger) im Ausland und hohe Erträge von ausländischen Kapitalanlagen im 
Inland – sowie vermehrten öffentlichen Übertragungen namentlich an die Euro-
päische Union. Erst mit dem fulminanten Anstieg des Handelsbilanzüberschusses 
während der Stagnationsperiode des IX. Zyklus (2001-2003) sowie im Aufschwung 
des X. Zyklus kehrt sich die Leistungsbilanz wieder um und erreicht namentlich 
wegen stark steigender Kapitalerträge aus deutschen Auslandsanlagen in den letz-
ten vorliegend erfassten Jahren das Niveau des Handelsbilanzsaldos.

Innerhalb der Kapitalbilanz nehmen die Direktinvestitionen, weil es sich hier-
bei um reproduktiv orientierte Kapitalanlagen handelt, eine Sonderrolle ein. Wäh-
rend der Periode der beschleunigten Kapitalakkumulation bis Mitte der 1970er 
Jahre ist zumeist der Kapitalimport in die Bundesrepublik größer als der gleich-
zeitige reproduktiv initiierte Kapitalexport aus der BRD. Die Bundesrepublik gilt 
als attraktives Anlageland und vor allem US-amerikanische Konzerne bauen ihren 
Beteiligungsbesitz aus. Auf der anderen Seite steigen Umfang und Anteil der bun-
desdeutschen Exporte; zur Sicherung der auswärtigen Marktanteile müssen in den 
Empfängerländern Dependanzen errichtet werden. Für die Direktinvestitionen des 
Auslands in der Bundesrepublik ist darüber hinaus ein zyklisches Muster erkenn-
bar, dass analog zum Warenimport verläuft.

Ab Mitte der 1970er Jahre kehrt sich der Direktinvestitionssaldo strukturell um; 
mit Ausnahme des Jahres 2000, in dem die Übernahme der Mobilfunksparte des 
Mannesmann-Konzerns durch den britischen Mobilfunkanbieter Vodafone zu einem 
singulären Höhepunkt des Kapitalimports bei den Direktinvestitionen führt, bleibt 
dieses Übergewicht deutscher Kapitalanlagen im Ausland bis auf den heutigen Tag 
erhalten. Seit den 1990er Jahren werden die deutschen Direktinvestitionen im Aus-
land durch intensiviertes Outsourcing bisher in Deutschland beheimateter Wert-
schöpfungsstufen zusätzlich angetrieben. Vielfach sind auch größere internationale 
Ausschreibungen von deutschen Unternehmen nur zu gewinnen, wenn ein Teil der 
Wertschöpfung in den Lieferländern ausgeführt wird. Damit zeigt sich auch für die 
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Abbildung 15.5: Direktinvestitionen 1950-1975

Quelle: Deutsche Bundesbank
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Abbildung 15.6: Direktinvestitionen 1976-2008

Quelle: Deutsche Bundesbank

Bundesrepublik das früher von Marx für England herausgestellte Phänomen, dass 
einerseits das überakkumulierte Kapital im Inland keine reproduktive Anlage mehr 
findet und andererseits Warenexporte auswärtige Teilproduktionen zur Bedingung 
haben, sodass der Kapitalexport auch einen Know-How- und Management-Trans-
fer einschließt, durch den in den aufkommenden Schwellenländern die binnenwirt-
schaftliche Ressourcenentwicklung beschleunigt wird. Insofern wirken diese ver-
stärkten Direktinvestitionen im Ausland tatsächlich nivellierend in Bezug auf die 
vorhandenen Entwicklungsunterschiede hinsichtlich der Produktivkräfte.

Die Direktinvestitionen sind nur ein Teil des langfristigen Kapitalverkehrs mit 
dem Ausland. Werden die übrigen Positionen hinzugenommen – Kauf/Verkauf von 
Wertpapieren, langfristiger Kreditverkehr von reproduktiven Unternehmen, Ban-
ken und Staat –, so ergibt der kumulierte Saldo von Leistungsbilanz und langfris-
tiger Kapitalbilanz den Saldo der Grundbilanz, der, soweit aus der Langfristigkeit 
des Kapitalengagements im Ausland auf dessen Bestimmtheit durch nicht-spekula-
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Abbildung 15.7: Salden der Grund- und Devisenbilanz

Quelle: Deutsche Bundesbank
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tive Ursachen geschlussfolgert wird, Auskunft über die fundamentale Position des 
betreffenden Landes gegenüber dem Ausland gibt. Eine ausgeglichene Grundbi-
lanz würde deutlich machen, dass Vermögensänderungen durch entgegengerichtete 
langfristige Kapitalströme finanziert werden. Dies ist für die BRD-Entwicklung im 
großen und ganzen bis zum Ende der Periode beschleunigter Kapitalakkumulation 
der Fall. Erste größere Ausschläge zeigen sich beginnend mit im V. Nachkriegs-
zyklus (1968-72), als zunächst langfristiges Kapital ausströmt, sowie im folgenden 
VI. Zyklus, als per Saldo langfristiges Kapital in bis dato unbekanntem Ausmaß 
in die Bundesrepublik einströmt. Beide Entwicklungen müssen als Ausdrucks-
formen der internationalen Turbulenzen genommen werden, die sich im Gefolge 
des Zusammenbruchs des Systems fester Wechselkurse und der offiziellen Gold-
Dollar-Parität und der dadurch hervorgerufenen Wechselkursveränderungen und 
allgemeinen Preissteigerungen mit jeweiligen Auswirkung auf die Zinssätze erge-
ben. Nach dem Übergang zu flexiblen Wechselkursen zwischen den wichtigsten 
Weltmarktwährungen verläuft die Entwicklung bis zur zweiten Hälfte der 1980er 
Jahre vergleichsweise ruhig, um sodann von neuen volatilen Ausschlägen abgelöst 
zu werden. In den 1990er Jahren ist der Grundbilanzsaldo mit Ausnahme einiger 
Jahre durchgängig negativ, d.h. die in dieser Zeitperiode defizitäre Leistungsbi-
lanz kann mit Ausnahme des Jahres 1993 nicht durch langfristigen privaten Ka-
pitalimport finanziert werden. Der größtenteils spekulativ und durch so genannte 
Eigengeschäfte der Kreditinstitute veranlasste kurzfristige Kapitalverkehr gleicht 
diese Lücke aus, sodass die bundesdeutsche Devisenbilanz in ihren Ausschlägen 
deutlich hinter der Grundbilanz zurückbleibt. Damit lockert sich aber zugleich die 
Zuordnung von Grundbilanz- versus Devisenbilanzsaldo auf fundamentale versus 
nicht-fundamentale Bestimmungsgründe: die heftigen und keineswegs einheitlichen 
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lang- und kurzfristigen Kapitalbewegungen drücken anschaulich die in dieser Zeit-
periode vor dem Ausbruch der Finanzmarktkrise 2007ff. zu konstatierende weitge-
hende Entkoppelung der Geldkapitalakkumulation von ihrer Wertschöpfungsbasis 
im Produktionsprozess auch in internationaler Dimension aus.17

17 Eine genauere Interpretation der hier angesprochenen Entwicklungen unterstellt u.a. 
systematisch die Kategorie des Wechselkurses und den Einbezug monetärer Einflussgrößen 
für den internationalen Kapitalverkehr. Wir werden hierauf in Band 2 eingehen.
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Kapitel 16: Nationale Dominanzen auf dem Weltmarkt 
und der industrielle Zyklus als Weltmarktzyklus

a) Der Weltmarkt-Hegemon: Institutionelle Rahmenbedingungen 
und Regulationsregimes kapitalistischer Entwicklungsepochen

Der jeweilige Entwicklungs- und Reifegrad der kapitalistischen Produktionsweise 
in einem Land bestimmt über die die produktive Nationalarbeit charakterisierenden 
Dimensionen Produktivität, Intensität und Qualität der Arbeit die Stellung des Na-
tionalkapitals innerhalb der internationalen Stufenleiter der Arbeiten auf dem Welt-
markt in fundamentaler Weise. Die Beziehung der Nationalarbeit zur universellen 
Arbeit drückt zugleich die internationale Gewichtung der wertschöpfenden Potenz 
dieser Nationalarbeit aus und gibt an, ob oder ob nicht die betreffende Nation in-
nerhalb der internationalen Konkurrenz zu den Gewinnern an fremder oder Verlier-
ern an eigener Arbeitszeit gehört. Diese internationale Stufenleiter der produktiven 
Gesamtarbeiten verschiedener Nationalkapitale weist jedoch ihrerseits noch einen 
qualitativen Unterschied auf: Die Nation, welche an der Spitze dieser Stufenleiter 
steht, dominiert nicht nur die internationale Konkurrenz auf den Weltmärkten, son-
dern prägt darüber hinaus die Gesamtheit der internationalen ökonomischen Bezie-
hungen sowie die hierauf gegründeten internationalen politischen Strukturen und 
Institutionen. In dieser Funktion ist die Nation an der Spitze der internationalen 
Stufenleiter der nationalen Arbeiten der Hegemon des Weltmarkts. Sie besitzt in 
der Regel die Suprematie in den Welthandelsanteilen und internationalen Kredit-
verhältnissen und wirkt bestimmend auf die Reproduktions- und Akkumulations-
prozesse der anderen Nationalkapitale ein.

Dem international höchsten Entwicklungsgrad der produktiven Gesamtarbeit des 
Weltmarkthegemons entspricht eine überlegene Stellung auf vielen Warenmärkten, 
sei es, weil ein Monopol an bestimmten technologischen Verfahren bzw. an be-
stimmten Produkten besteht, sei es, weil etliche Produkte mit den höchsten interna-
tionalen Kostenvorteilen produziert werden können. Abgesehen von der Verfügung 
über Naturressourcen, d.h. dem Außenhandel in Rohprodukten an den internatio-
nalen Rohstoffmärkten, kommen diese von uns so genannten »gesellschaftlichen« 
Vorteile innerhalb der internationalen Konkurrenz darauf hinaus, dass die führende 
Nation ihren Vorsprung im Entwicklungsgrad ihrer nationalen Arbeit in eine quan-
titative Dominanz im Welthandel umsetzen wird. Die Erscheinungsformen dieses 
Sachverhalts können allerdings mannigfaltig sein, je nach dem allgemeinen histo-
rischen Entwicklungsgrad der kapitalistischen Produktionsweise. Entweder prägt 
der Hegemon des Weltmarkts ein spezifisches System des Kolonialismus und der 
Schutzzölle etc., wie Großbritannien im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts, 
oder der Weltmarkthegemon dominiert die internationalen Handelsbeziehungen we-
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sentlich aufgrund der Überlegenheit im Entwicklungsgrad seiner gesellschaftlichen 
Arbeit, d.h. er ist nicht auf die Errichtung und Konservierung überkommener Mo-
nopolpositionen angewiesen; letzteres ist der Fall in der Ära der USA nach dem 
Zweiten Weltkrieg bis zum Anfang der 1970er Jahre.

Die führende Stellung des Weltmarkthegemons im internationalen Handel ist 
des weiteren die Grundlage für seine Dominanz in den internationalen Finanzbe-
ziehungen. Soweit die internationalen Geldkapitalbewegungen direkt mit dem Wa-
renhandel zusammenhängen, ist dies unmittelbar einleuchtend; die führende Han-
delsnation wird zum internationalen Gläubiger gegenüber ihren Abnehmern. Der 
Kapitalreichtum des Weltmarkthegemons ist aber darüber hinaus ein permanenter 
Grund für Direktinvestitionen in anderen Ländern bzw. die Vergabe von Krediten 
für andere Nationen. Aus alledem folgt, dass die führende Nation zum internatio-
nal größten Kreditgeber aufsteigt und dieses ökonomische Gewicht des Weltgläu-
bigers zusätzlich als Machtfaktor in den internationalen politischen Verhältnissen 
geltend machen kann.

Die Dominanz des Weltmarkthegemons innerhalb der internationalen Kapitalbe-
wegung bedingt auch unter räumlich-geographischem Aspekt die Ausbildung einer 
seiner städtischen Metropolen zum herrschenden internationalen Finanzplatz. Dies 
führt zur Etablierung und Ansiedelung entsprechender Institutionen mit schließ-
lich sogar signifikanten Modifikationen der Wirtschafts- und Sozialstruktur des be-
treffenden Landes. Zusammen mit dem Nachwirken einmal etablierter Gläubiger-
Schuldner-Verhältnisse auch nach bereits erfolgter Umkehrung der Richtungen der 
internationalen Finanzströme ist es diese Verankerung der internationalen Finanz-
märkte an den nationalen Märkten der hegemonialen Nation, die zum Teil die in 
der historischen Entwicklung konstatierbare Zähigkeit der Orientierung der inter-
nationalen Transaktionen auf bestimmte Finanzplätze erklärt, selbst nachdem der 
tatsächliche ökonomische Unterbau in den reproduktiven Basisstrukturen bereits 
weggefallen ist.1

Die quantitative Dominanz im Welthandel und der internationalen Kapitalbewe-
gung sowie die räumliche Fixierung dieser Dominanz an bestimmten Orten führt 
von selbst dazu, dass in den internationalen Währungsverhältnissen die nationale 
Währung und das nationale Kredit- und Bankensystem des Weltmarkthegemons 
eine qualitativ besondere Stellung einnimmt. Die Währung dieser Hegemonial-
nation wird gleichzeitig Transaktionswährung innerhalb der internationalen Zir-
kulation. Sie wird damit zur internationalen Leitwährung, die die Funktionen des 
Weltgeldes als internationales Kauf- und Zahlungsmittel (mit)übernimmt. Je deut-

1 Die fortbestehende Rolle der Londoner City als einer der führenden internationalen Fi-
nanzplätze ist ein gutes Beispiel für die Fortexistenz einer ursprünglich einmal auf repro-
duktive Überlegenheiten gegründeten internationalen Stellung. Und der große Anteil kom-
merziell tätiger Erwerbspersonen in der US-amerikanischen Sozialstruktur ist nicht allein 
durch binnenwirtschaftliche Umstände erklärlich, sondern Ausdruck der Übernahme vieler 
internationaler Funktionen durch das US-Banken- und Kreditsystem.
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licher die ökonomische – und politische – Dominanz des Hegemons ausgeprägt 
ist, desto deutlicher diese Funktion seiner Währung als internationale Leitwährung 
an den internationalen und selbst nationalen Märkten der anderen Länder. Umge-
kehrt wirken Veränderungen innerhalb der binnenwirtschaftlichen Geldzirkulation 
des Weltmarkthegemons auch in internationaler Dimension, weil die Preisausdrü-
cke fremder Waren auf internationalen Märkten affiziert werden; dies konstituiert 
neue Rückwirkungen auf die Außenwirtschaftsposition und die Reproduktions-
prozesse in jenen fremden Ländern. Auf diesem letzteren Umstand gründet sich 
die Forderung gegenüber den wirtschaftspolitischen Instanzen der hegemonialen 
Nation, in ihrer Geld- und Währungspolitik auf ihre internationale Verantwortung 
Rücksicht zu nehmen.

Als internationale Transaktions- und Leitwährung ist das Geld des Weltmarkthe-
gemons darüber hinaus internationales Reservemedium, das die einzelnen Länder 
neben dem Weltgeldschatz der Geldware selbst (Gold) als zentrale Währungsre-
serve halten. Während die Funktion der internationalen Leitwährung die akkumu-
lativen Einflussfaktoren der ökonomischen Variablen berührt, wirkt diese interna-
tionale Reservefunktion der Währung des Weltmarkthegemons auf die monetären 
Bestimmungen derselben. Auch für diese Funktion wird internationale Rücksicht-
nahme von den geld- und währungspolitischen Institutionen der hegemonialen Na-
tion eingefordert. Denn jede geldmengeninduzierte Veränderung der Währung des 
Hegemons, der kein Angebot an den Warenmärkten gegenübersteht, konstituiert eine 
Entwicklung zur Veränderung des Außenwerts der Währung gegenüber der Geld-
ware. Damit hängt der Wert der nationalen Währungsreserven der Länder nun nicht 
mehr nur von den ökonomischen Gesetzmäßigkeiten der Goldproduktion, sondern 
zusätzlich vom Außenwert der Währung des Weltmarkthegemons und all den ihn 
bestimmenden Faktoren ab; dies gilt umso mehr, je größer der Anteil der in dieser 
Währung gehaltenen nationalen Währungsreserven ist.2

Der engen Verbindung zwischen der nationalen Zirkulation der Hegemonial-
nation und der internationalen Zirkulation und der dadurch hergestellten Abhängig-
keit der ersteren von Einflussfaktoren der letzteren steht der Umstand gegenüber, 
dass – kontinuierliche Entwicklungen in Weltwirtschaft und internationaler Politik 
unterstellt – die nationale Währung des Weltmarkthegemons nicht nur nationale, 
sondern zugleich internationale Liquidität, hier genommen in der Bestimmtheit der 
Einheit von internationaler Leit- und Reservewährung, darstellt. Dies bedeutet, dass 
jede nationale Geldschöpfung des Hegemons in erster Instanz die Vermehrung sei-
ner Verfügung über Weltgeld impliziert. In internationaler Dimension fällt dieser 
Umstand nur ins Gewicht, wenn die Hegemonialnation über diese Operationen Aus-
landsverbindlichkeiten begleichen kann. Das heißt, es müssen, entgegen unserer 
bisherigen Unterstellung, strukturelle Defizite der Zahlungsbilanz des Weltmarkt-

2 Die genauere Analyse dieser Bestimmungen erfolgt im Zusammenhang mit der 
Darstellung der modernen Geld- und Währungsverhältnisse in Band 2 der vorliegenden 
Abhandlung.
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hegemons bestehen, Auslandsverbindlichkeiten, welche nicht durch naturwüchsig 
im praktischen ökonomischen Verkehr entstandene Auslandsforderungen kompen-
siert und überkompensiert werden. 

Es kommt zweitens hinzu, dass trotz dieser aufgelaufenen internationalen Ver-
bindlichkeiten der hegemonialen Nation ihre ökonomische Rolle auf dem Welt-
markt, damit auch das internationale Vertrauen in ihre Repräsentativgeldwährung 
als Substitut des allgemeinen Äquivalents unerschüttert ist. Nur dann wird nämlich 
die Zahlung in dem betreffenden nationalen Repräsentativgeld seitens der ande-
ren Nationen auch akzeptiert. Aus beiden Umständen folgt, dass die aus der supe-
rioren Rolle der nationalen Währung des Weltmarkthegemons abgeleitete Fähig-
keit zur nationalen Schöpfung internationaler Liquidität nur so lange existiert, so 
lange die fundamentalen ökonomischen Daten des nationalen Reproduktions- und 
Akkumulationsprozesses des Hegemons dies rechtfertigen. Bezogen auf die Vor-
aussetzung struktureller Zahlungsbilanzdefizite des Hegemons bedeutet dies, dass 
diese bzw. die ihnen entsprechenden Auslandsverbindlichkeiten entweder nur vor-
übergehenden Charakter besitzen dürfen oder das Resultat allgemein politischer 
Verwicklungen, etwa geführter kriegerischer Auseinandersetzungen und ihrer öko-
nomischen Aufwendungen sind.

Die nähere Betrachtung der zunächst nur quantitativen Unterschiede innerhalb 
der internationalen Stufenleiter kapitalistischer Nationen auf dem Weltmarkt för-
dert also einen neuen qualitativen Unterschied zwischen dem Hegemon an der 
Spitze und den anderen Nationen zutage. Daraus ergeben sich prägende Rückwir-
kungen auf die Ausgestaltung der weltwirtschaftlichen Verhältnisse: nicht nur der 
in historischer Dimension erreichte Entwicklungsstand der kapitalistischen Ge-
sellschaftsformation ist in dieser Beziehung bestimmend, sondern der jeweilige 
Weltmarkthegemon drückt dieser allgemeinen Bestimmung nochmals seinen spe-
zifischen Stempel auf. Handele es sich um die Ausformung der internationalen Han-
delsbeziehungen, die Beschaffenheit des internationalen Währungszusammenhangs 
oder schließlich die Ausgestaltung internationaler politischer Institutionen – alles 
dies, was wir unter dem Begriff der Weltmarktverfassung verstehen wollen, ergibt 
sich wesentlich als Ausfluss der Existenz einer auf den Weltmärkten ökonomisch 
dominierenden Nation und wird zur Voraussetzung ihrer dominierenden Funktion 
und Rolle innerhalb der internationalen politischen Sphäre. Es kommt hinzu, was 
wir vorliegend allerdings nicht weiter betrachten werden, dass die Gesamtheit der 
gesellschaftlichen Überbauten über diesem ökonomisch und politisch vermittelten 
internationalen Zusammenhang zwischen den Nationen – bei aller kontemporären 
Reproduktion der spezifisch nationalen Unterschiede zwischen den Ländern und 
historischen Traditionen – ebenfalls spezifisch durch die Kultur der hegemonialen 
Nation mitbestimmt und mitgeprägt wird; die Vermittlungsformen sind allerdings 
in dieser Sphäre noch erheblich weitläufiger als im ökonomischen und selbst als 
im politischen Bereich.
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b) Der industrielle Zyklus als Weltmarktzyklus

Der die Weltmarktverfassung strukturierende Einfluss des Hegemons bleibt nicht 
auf die Ausgestaltung und Ausformung der faktischen und institutionellen Rahmen-
bedingungen beschränkt, sondern greift über auf den Verlauf der kapitalistischen 
Akkumulationsprozesse in den einzelnen Nationen. Der ganze internationale Zu-
sammenhang zwischen den verschiedenen kapitalistischen Metropolen erhält da-
mit weitere Dimensionen.

Die zyklische Verlaufsform der kapitalistischen Akkumulation besitzt, wie wir 
gesehen haben, eine allgemeine und gesetzmäßig fixierbare Basis in den Formbe-
stimmungen der Kapitalakkumulation und wird so durch die nationale Kapitalak-
kumulation oder den Akkumulationsprozess des Nationalkapitals beständig wieder 
von neuem reproduziert. Dennoch tritt der industrielle Zyklus erst von dem Augen-
blick an als regelmäßige Bewegungsform der kapitalistischen Akkumulation in der 
Wirklichkeit auf, nachdem die kapitalistische Produktionsweise im Innern ihre in-
dustrielle Grundlage geschaffen hat und der Weltmarktzusammenhang zwischen 
verschiedenen Nationalkapitalen eine bestimmte Reife aufweist; Marx beschreibt 
dies so: »Aber erst von der Zeit an, als die mechanische Industrie so tiefe Wurzeln 
geschlagen hatte, dass sie auf die ganze nationale Produktion einen überwiegenden 
Einfluss ausübte; als durch sie der Außenhandel dem Binnenhandel den Rang ab-
zulaufen begann; als sich der Weltmarkt sukzessive ausgedehnter Gebiete in der 
neuen Welt, in Asien und in Australien bemächtigte; als schließlich die industriellen 
Nationen, die auf die Arena traten, zahlreich genug geworden waren - erst von die-
ser Zeit an datieren jene sich stets wiedererzeugenden Zyklen, deren aufeinander-
folgende Phasen Jahre umfassen und die immer hinauslaufen auf eine allgemeine 
Krise, die Ende eine Zyklus und Ausgangspunkt eines neuen ist. Bis jetzt ist die pe-
riodische Dauer solcher Zyklen zehn oder elf Jahre, aber es gibt keinen Grund, 
diese Zahl als konstant zu betrachten.« (Autorisierte französische Ausgabe des I. 
Bandes des »Kapital«; zit. nach: MEW 23: 662; Anm. d. Hrsg.) Marx bestimmt die 
»erste wirkliche Weltmarktkrise« mit dem Jahr 1825; sie »eröffnet den periodischen 
Kreislauf des modernen Lebens der großen Industrie« (Ebd. 20).

Die Weltmarktexistenz der nationalen Kapitale ist jedoch nicht nur eine wesent-
liche Voraussetzung für den zyklischen Verlauf der kapitalistischen Akkumulation 
im Innern des nationalen Reproduktionsprozesses. Gerade weil sich die nationalen 
konjunkturellen Zyklen über die verschiedenen Außenwirtschaftstransaktionen 
zwischen den Nationalkapitalen miteinander verschlingen, ergeben sich Rückwir-
kungen aus der internationalen Sphäre auf den nationalen Akkumulationsprozess. 
Zunächst fassen sich in den grenzüberschreitenden ökonomischen Transaktionen 
aller (kapitalistischen) Nationen die jeweiligen nationalen industriellen Zyklen auf 
dem Weltmarkt zusammen. Diese Zusammenfassung der nationalen Konjunkturen 
auf dem Weltmarkt ist die Herstellung eines Weltmarktzyklus. Wie die internatio-
nalen Transaktionen durch die hegemoniale Nation quantitativ dominiert werden, 
so auch der Verlauf des Weltmarktzyklus, der zunächst als Zyklus des Welthandels 
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erscheint. Der industrielle Zyklus des Weltmarkthegemons bestimmt den Verlauf 
des Zyklus des Welthandels. Der Zyklus des Welthandels wirkt nun aber seiner-
seits auf die nationalen Konjunkturen der anderen kapitalistischen Metropolen zu-
rück und modifiziert deren Verlauf. Im Resultat vollzieht sich somit über die Welt-
marktexistenz eines jeden Nationalkapitals eine Herstellung eines internationalen 
Konjunkturzusammenhangs, der durch den nationalen Zyklus der führenden Welt-
marktnation geprägt und dominiert wird. Damit wird der Weltmarkthegemon zum 
Demiurgen des Weltmarkts.

Die Übertragung des zyklischen Rhythmus der Akkumulation des Weltmarktde-
miurgen auf die Akkumulationsprozesse der anderen kapitalistischen Nationen voll-
zieht sich in erster Linie über die durch Import- und Exportstrukturen verflochtenen 
nationalen Reproduktionsprozesse. Die Importe der weltmarktdominierenden Na-
tion expandieren und kontrahieren exakt mit dem zyklischen Verlauf seiner Kapital-
akkumulation. Das heißt, dass die relativen Überproduktionen der anderen Länder, 
soweit sie Importe für den Weltmarktdemiurgen darstellen, in dem Moment abso-
lut oder manifest werden, in dem seine Warenmärkte durch seine zyklische Über-
produktion im Innern überführt worden sind. Zum zweiten bedingt aber auch die 
Entwicklung der Exporte des dominierenden Landes eine Übertragung seiner Kon-
junktur auf die anderen Nationen; kontrahiert der Inlandsmarkt des Weltmarktde-
miurgen aufgrund zyklischer Krisen, werden die betroffenen Kapitale versuchen, 
ihr Absatzpotenzial auf auswärtigen Märkten zu erhöhen. Entweder drängen sie 
vermehrt auf die Märkte der kapitalistischen Konkurrenten und weiten dadurch 
ihre Exporte aus, beschneiden also relativ den Absatz der heimischen Kapitale, 
oder sie vermehren ihre Exporte in Drittländer. Beide Formen der Exportoffen-
sive als Reaktion auf binnenwirtschaftliche Überproduktionen im Reproduktions-
prozess des Demiurgen ziehen Absatzeinbußen der anderen kapitalistischen Pro-
duzenten in den weniger entwickelten Ländern nach sich. Die Exportoffensive der 
Kapitale des Weltmarktdemiurgen ist im übrigen auch dann durchaus wirkungs-
voll und bringt die internationalen Übertragungseffekte der Konjunktur zum Tra-
gen, wenn die absoluten Kostenvorteile der Produzenten der Demiurgennation nur 
gering ausgeprägt sind oder im Extremfall gar nicht bestehen. Denn einzelwirt-
schaftlich ist ein Verkauf der Waren unter Kostpreisen – aber über variablen Kos-
ten – kurzfristig der Reduktion der Reproduktionsstufenleiter vorzuziehen. Zudem 
werden durch solche Strategien neue Märkte erschlossen, die im folgenden kon-
junkturellen Aufschwung profitabel bedient werden können. Kurzum: Trotz ein-
zelwirtschaftlichem Profitverzicht oder gar (positivem) Verlust können in dieser 
Situation die allgemeinen Vorteile des Weltmarktdemiurgen gegenüber seinen ka-
pitalistischen Konkurrenten zum Tragen kommen und die skizzierten internationa-
len konjunkturellen Effekte bewerkstelligen.

Marx charakterisiert die Außenhandelsverflechtungen zwischen Großbritannien 
als Demiurg des Weltmarkts und den anderen kapitalistischen Nationen im Jahre 
1850 folgendermaßen: »Wie die Periode der Krise später eintritt auf dem Kontinent 
als in England, so die Periode der Prosperität. In England findet stets der ursprüng-
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liche Prozess statt; es ist der Demiurg des bürgerlichen Kosmos. Auf dem Konti-
nent treten die verschiedenen Phasen des Zyklus, den die bürgerliche Gesellschaft 
immer von neuem durchläuft, in sekundärer und tertiärer Form ein. Erstens führte 
der Kontinent nach England unverhältnismäßig viel mehr aus als nach irgendeinem 
anderen Land. Diese Ausfuhr nach England hängt aber wieder ab von dem Stand 
Englands, besonders zum überseeischen Markt. Dann führt England nach den über-
seeischen Ländern unverhältnismäßig mehr aus als der gesamte Kontinent, so dass 
die Quantität des kontinentalen Exports nach diesen Ländern immer abhängig ist 
von der jedesmaligen überseeischen Ausfuhr Englands.« (MEW 7: 440)

Es ergibt sich also, dass auf der Grundlage einer eindeutigen internationalen Do-
minanzposition einer Nation auf dem Weltmarkt deren Importe und Exporte, die 
ihrerseits abhängig sind vom Verlauf des nationalen Konjunkturzyklus der betref-
fenden Nation, die Auf- und Abbewegungen des Welthandels, kurz: den Welthan-
delszyklus, bestimmen. Deren Rückwirkung auf die nationalen Konjunkturen der 
anderen kapitalistischen Nationen erzeugt den Weltmarktzyklus, d.h. die zeitlich 
strukturierte Beziehung zwischen dem Konjunkturzyklus des Weltmarktdemiurgen 
als bestimmendem Oszillationszentrum und den nationalen kapitalistischen Zyklen 
der nachgeordneten Länder. Diese zeitlich strukturierte Beziehung zwischen dem 
Konjunkturzyklus des Demiurgen und den Zyklen der anderen Nationen schließt 
die von Marx im obigen Zitat angesprochenen time-lags ein. Der Weltmarktzyklus 
beinhaltet somit sowohl das Moment der internationalen Synchronisation der na-
tionalen Konjunkturen im Sinne der Übertragung der Konjunktur des Demiurgen 
als auch die fortwährende Reproduktion von Zeitunterschieden zwischen den na-
tionalen Zyklen.

Auch der internationale Kapitalverkehr befördert Agentien für die Konstitution 
und beständige Reproduktion des Weltmarktzyklus. Während der zyklischen Auf-
schwungsphasen wirkt der Export von Waren auf kommerziellen Kredit für das 
Empfängerland ebenso wie die Expansion dieses Kredits in seinem nationalen Re-
produktionszirkel: Der Kapitalumschlag wird beschleunigt, Geldreservekapital frei-
gesetzt und für zusätzliche investive Anwendungen verfügbar. Hierdurch wird die 
reproduktive Kapitalakkumulation beschleunigt. Bei einem Exportüberschuss des 
Weltmarktdemiurgen gegenüber allen kapitalistischen Konkurrenznationen fällt die-
ser Vorteil schwerpunktmäßig auf die letzteren. Damit ist die jeweils dominierende 
Nation ihren Konkurrenten behilflich, deren Kapitalakkumulationen finanziell zu 
alimentieren. Das Umgekehrte findet statt in der zyklischen Krise; jetzt befördert 
der internationale Kredit den Zusammenbruch in allen Ländern, die der Reihe nach 
unter Zahlungsschwierigkeiten für die in der Prosperität eingegangenen Verbind-
lichkeiten zu leiden haben. Auch die nicht durch den internationalen kommerziellen 
Kredit regulierte Geldkapitalbewegung (Direktinvestitionen, Portfolioinvestitionen) 
unterliegt zyklisch schwankenden Bestimmungsgründen in Gestalt von Zinssätzen 
und Wechselkursen. Wir haben früher gesehen, dass es gute Gründe gibt, dass eine 
im Welthandel starke oder gar dominierende Nation ebenfalls ein Nettokapitalex-
porteur für den Bereich der ausländischen reproduktiven Anlagen (Direktinvesti-
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tionen) ist. Wird darüber hinaus Geldkapital international ausgeliehen, werden die 
Zinssätze im Export- und Importland affiziert. Die Geldkapitalbewegung wirkt hier 
tendenziell wie die Vergabe von kommerziellen Krediten seitens des Demiurgen 
an andere (kapitalistische) Nationen; im zyklischen Aufschwung wird deren Kapi-
talakkumulation forciert, in der Krise wird die Liquiditätsklemme verschlimmert, 
weil zu den im Inland zu tätigenden Zahlungsverpflichtungen Zins- und Tilgungs-
verpflichtungen gegenüber dem Ausland hinzutreten, die die nationale Zahlungs-
bilanz im Sinne der jeweils fälligen Zahlungen des Inlands gegenüber dem Aus-
land plötzlich umkehren.3

Wie die internationale Verkettung der nationalen Konjunkturzyklen, auf Basis 
der strukturellen außenwirtschaftlichen Beziehungen zwischen verschiedenen Na-
tionen und Gruppen von Nationen, infolge der Existenz der time-lags zwischen den 
Zyklen verschiedener Länder den Übergang zum erneuten zyklischen Aufschwung 
durch das Anspringen einer Exportkonjunktur befördern kann, so wird umgekehrt 
auch der Ausbruch der Krise verallgemeinert: »Die Zahlungsbilanz ist in Zeiten 
der allgemeinen Krise gegen jede Nation, wenigstens gegen jede kommerziell ent-
wickelte Nation, aber stets bei einer nach der andern, wie in einem Rottenfeuer, 
sobald die Reihe der Zahlung an sie kommt; und die einmal, z.B. in England, aus-
gebrochne Krise drängt die Reihe dieser Termine in eine ganz kurze Periode zu-
sammen. Es zeigt sich dann, dass alle diese Nationen gleichzeitig überexportiert 

3 Vgl. MEW 25, 508f.: »Mit Bezug auf Einfuhr und Ausfuhr ist zu bemerken, dass der 
Reihe nach alle Länder in die Krisis verwickelt werden und dass es sich dann zeigt, dass sie 
alle, mit wenigen Ausnahmen, zuviel exportiert und importiert haben, also die Zahlungsbi-
lanz gegen alle ist, die Sache also in der Tat nicht an der Zahlungsbilanz liegt. Z.B. England 
laboriert an Goldabfluss. Es hat überimportiert. Aber zugleich sind alle andren Länder mit 
englischen Waren überladen. Sie haben also auch überimportiert oder sind überimportiert 
worden. ... Die Krise mag zuerst in England ausbrechen, in dem Land, das den meisten Kre-
dit gibt und den wenigsten nimmt, weil die Zahlungsbilanz, die Bilanz der fälligen Zahlun-
gen, die sofort liquidiert werden muss, gegen es, obgleich die allgemeine Handelsbilanz für 
es ist. Dies letztere erklärt sich teils aus dem von ihm gegebenen Kredit, teils aus der Masse 
ans Ausland verliehner Kapitale, so dass eine Masse Rückflüsse in Waren, außer den eigent-
lichen Handelsretouren, ihm zuströmen. (Die Krise brach aber zuweilen auch zuerst in Ame-
rika aus, dem Lande, das den meisten Handels- und Kapitalkredit von England nimmt.) Der 
Krach in England, eingeleitet und begleitet von Goldabfluss saldiert Englands Zahlungsbi-
lanz, teils durch den Bankrott seiner Importeurs ..., teils durch Wegtreiben eines Teils seines 
Warenkapitals zu wohlfeilen Preisen ins Ausland, teils durch Verkauf fremder Wertpapiere, 
Ankauf von englischen etc. Nun kommt die Reihe an ein andres Land. Die Zahlungsbilanz 
war momentan für es; aber jetzt ist der in normalen Zeiten geltende Termin zwischen Zah-
lungsbilanz und Handelsbilanz weggefallen oder doch verkürzt durch die Krise; alle Zah-
lungen sollen auf einmal erledigt werden. Dieselbe Sache wiederholt sich nun hier. England 
hat jetzt Goldrückfluss, das andere Land Goldabfluss. Was in dem einen Land als Überein-
fuhr, erscheint in dem andren als Überausfuhr und umgekehrt. Es hat aber Übereinfuhr und 
Überausfuhr in allen Ländern stattgefunden (wir sprechen hier nicht von Missernten etc., 
sondern von allgemeiner Krise); d.h. Überproduktion, befördert durch den Kredit und die 
ihn begleitende Aufblähung der Preise.«
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(also überproduziert) und importiert (also überhandelt) haben, dass in allen die 
Preise aufgetrieben waren und der Kredit überspannt. Und bei allen folgt der-
selbe Zusammenbruch. Die Erscheinung des Goldabflusses kommt dann an alle 
der Reihe nach und zeigt eben durch ihre Allgemeinheit 1., dass der Goldabfluss 
bloßes Phänomen der Krise, nicht ihr Grund ist; 2., dass die Reihenfolge, worin 
er bei den verschiednen Nationen eintritt, nur anzeigt, wann die Reihe an sie ge-
kommen, ihre Rechnung mit dem Himmel zu schließen, wann der Termin der Krise 
bei ihnen eingetreten und die latenten Elemente derselben bei ihnen zum Ausbruch 
kommen.« (MEW 25: 509)

Diese internationale Verallgemeinerung der zyklischen Krise ist ein notwen-
diges Moment der weltmarktvermittelten kapitalistischen Akkumulation, die Um-
kehrung der nationalen Zahlungsbilanz ein wesentliches Agentium zur internati-
onalen Synchronisation der Konjunkturen. Was Marx im gegebenen Zitat an der 
Erscheinung des Goldabflusses im Resultat der ausgebrochenen zyklischen Krise 
festmacht, gilt allgemein auch für moderne Verhältnisse: was in der Krise benö-
tigt wird, sind Zahlungsmittel, welcher Beschaffenheit auch immer. Da durch eine 
»normale« zyklische Krise die nationalen und internationalen Kreditverhältnisse 
nicht grundsätzlich in Frage gestellt werden, langfristig beschleunigte Kapitalakku-
mulation in den kapitalistischen Metropolen vorausgesetzt, erhebt sich zur Zeit des 
krisenhaften oberen Wendepunktes des Weltmarktzyklus eine plötzlich ansteigende 
Nachfrage nach der Währung des Demiurgen als der internationalen Leitwährung. 
Wenn in früheren Zeiten die nationale Zahlungsbilanz über Goldabflüsse ausge-
glichen werden musste, so unter modernen Verhältnissen über Zahlungen in inter-
nationaler Leitwährung. Die zyklische Krise zeigt somit regelmäßig eine Aufwer-
tung der Leitwährung gegenüber den anderen Repräsentativgeldwährungen bzw. 
deren Abwertung gegen jene. Es ist dies zugleich die Situation, in der der Demi-
urg des Weltmarkts sowohl internationale Verantwortung durch Erleichterung sei-
ner Geldpolitik dokumentieren muss, zugleich eben dadurch auch in eigener Sache 
profitiert und Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem Ausland aufgrund eines in 
der zyklischen Krise entstandenen kurzfristigen Zahlungsbilanzdefizits in eigener 
Repräsentativgeldwährung begleicht.

c) National ungleichmäßige Entwicklung der Kapitalakkumulation 
und die Ablösung von Weltmarktdemiurgen

Die an der Spitze der internationalen Stufenleiter der Nationalarbeiten stehende Na-
tion wurde zum Hegemon des Weltmarkts, weil sie mit ihrer internationalen öko-
nomischen Potenz die Weltmarktverfassung einer Entwicklungsepoche unter öko-
nomischen, politischen, institutionellen und sozialkulturellen Aspekten prägend 
mitbestimmte. Sie entwickelt sich fort zum eigentlichen Weltmarktdemiurgen, in-
dem ihr nationaler Akkumulationsprozess die weltwirtschaftliche Entwicklung des 
Handels und der Kapitalbewegung wesentlich bestimmt und die Bewegung der na-
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tionalen Konjunkturen in den anderen Ländern um die Expansionen und Kontrak-
tionen des Weltmarktzyklus zentriert. Sofern die zyklische Bewegung der kapi-
talistischen Akkumulation Bildungs- und Durchsetzungsform ihrer langfristigen 
Entwicklungstendenzen ist, ist in einem weiteren Schritt zu untersuchen, welche 
Fortbestimmung jene langfristig wirkenden Gesetzmäßigkeiten der Kapitalakkumu-
lation durch die Existenz eines Weltmarktdemiurgen erhalten. Es ist, mit anderen 
Worten, zu betrachten, welche »schöpferischen Wirkungen« von der international 
dominierenden Nation auch unter dem Aspekt langfristig-struktureller Entwick-
lungstendenzen der Kapitalakkumulation ausgehen.

Es geht hierbei um die genauere Betrachtung dessen, was mit dem »Gesetz der 
ungleichmäßigen Entwicklung der Kapitalakkumulation auf dem Weltmarkt« auf 
allgemeine Weise bezeichnet wird. Bekanntlich ist ein wesentliches Charakteristi-
kum der kapitalistischen Akkumulation die Ungleichmäßigkeit ihres Verlaufs be-
zogen auf den Vergleich einzelner Produktionssphären im Innern eines nationalen 
Reproduktionsprozesses bzw. verschiedener kapitalistischer Länder auf dem Welt-
markt. Mit dem Hinweis auf die Ungleichmäßigkeit der Kapitalakkumulation wird 
zunächst der naturwüchsige und nur vermittelt gesellschaftliche Charakter der Ar-
beit einer kapitalistischen Wirtschaft und Gesellschaft betont, der sich letztendlich 
einer bewussten Steuerung entzieht. Bezogen auf den vorliegenden Argumentations-
zusammenhang fragt es sich aber weiter, ob sich eventuell durch die Zusammenfas-
sung der nationalen Akkumulationsprozesse und die durch den Weltmarktdemiurgen 
vollzogene Konstitution eines Weltmarktzyklus neue Bestimmtheiten im Hinblick 
auf die Konkretisierung jenes »Gesetzes der ungleichmäßigen kapitalistischen Ent-
wicklung auf dem Weltmarkt« ergeben, Bestimmtheiten der Kapitalakkumulation, 
die selbst noch in den Rahmen der allgemeinen Theorie hineingehören.

Damit ist die infrage stehende Betrachtung zuallererst ein methodisches Problem. 
Denn auf jeden Fall muss der Fehler vermieden werden, durch die Kon struktion 
theoretischer Modelle die tatsächlichen geschichtlichen Verläufe der kapitalisti-
schen Akkumulation gewissermaßen zurechtzustutzen. Die allgemeine Bestimmt-
heit ökonomischer Gesetze der kapitalistischen Produktionsweise als sich letzt-
endlich durchsetzende Entwicklungstendenz bleibt nicht nur vollgültig, sondern 
gibt darüber hinaus die spezifische Grenze einer allgemeinen Darstellung des »Ge-
setzes der ungleichmäßigen Entwicklung der Kapitalakkumulation auf dem Welt-
markt« vor. Denn wenn bereits für eine Nation die Gesetzmäßigkeiten ihrer Ka-
pitalakkumulation nur als Tendenzen theoretisch ausmachbar sind, gilt dies noch 
mehr für den internationalen, weltmarktvermittelten Vergleich zwischen den Ent-
wicklungen verschiedener Akkumulationsprozesse. Es kann, positiv formuliert, nur 
darum gehen, einerseits die allgemeinen Gesetzmäßigkeiten der Kapitalakkumu-
lation im Hinblick auf die Existenz eines Weltmarktdemiurgen zu präzisieren und 
andererseits die früher entwickelten akkumulationsmäßigen Wirkungen der Außen-
wirtschaftstransaktionen zwischen verschiedenen Nationalkapitalen dahingehend 
zu analysieren, inwiefern sich aus ihnen Konsequenzen für die Position des Welt-
marktdemiurgen innerhalb einer längeren, mehrere Weltmarktzyklen umgreifenden 
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Entwicklungsperiode der kapitalistischen Akkumulation ergeben. Die Konkretisie-
rung des »Gesetzes der ungleichmäßigen Entwicklung der Kapitalakkumulation auf 
dem Weltmarkt« besteht somit in der Beantwortung der Frage nach Stabilität der 
Demiurgenrolle einer Nation und ihrer Beziehung zu den allgemeinen Gesetzmä-
ßigkeiten der kapitalistischen Akkumulation.

Als Demiurg des bürgerlichen Kosmos wirkt die führende kapitalistische Nation 
zunächst als Propagandist der kapitalistischen Produktionsweise allgemein und ihres 
fortgeschrittensten Entwicklungsstandes, ausgedrückt in der spezifischen Betriebs-
weise des gesellschaftlichen Produktionsprozesses gegenüber anderen Ländern. 
Wie für die zyklischen Bewegungen gilt für die langfristigen Entwicklungsten-
denzen der Kapitalakkumulation, dass sie ausgehend vom Akkumulationsprozess 
des Weltmarktdemiurgen innerhalb der kapitalistischen Welt verallgemeinert wer-
den. Dies gilt für jede Epoche der kapitalistischen Gesellschaftsformation oder für 
jede Periode beschleunigter Kapitalakkumulation und der ihr entsprechenden ge-
sellschaftlichen Betriebsweise neu. Deren historische Bestimmtheit begründet sich 
nicht nur im jeweilig erreichten Entwicklungsstand der Produktivkräfte gesellschaft-
licher Arbeit – eingeschlossen hierin die historische Bestimmtheit der kapitalisti-
schen Produktion, Reproduktion, Distribution sowie die Ausgestaltung der gesam-
ten Verhältnisse der bürgerlichen Gesellschaft –, sondern auch im Hinblick auf eine 
je spezifische Verfassung des kapitalistischen Weltmarkts, d.h. einem Regime des 
internationalen Handels und der internationalen Kapitalbewegung sowie der Ver-
fasstheit des internationalen Währungszusammenhangs. Damit wird eine mehrere 
industrielle Zyklen umgreifende Epoche beschleunigter Kapitalakkumulation im-
mer auch zu einer Epoche einer bestimmten Nation, die für diese Epoche die He-
gemonie innehat und die Rolle des Weltmarktdemiurgen spielt.

Bekanntlich ist die beschleunigte Akkumulation des Kapitals nichts anderes als 
die spezifische Bewegungsform des immanenten Widerspruchs der Mehrwertpro-
duktion auf Basis einer distinkten Betriebsweise des gesellschaftlichen Produkti-
onsprozesses und als solche Bewegungsform ihrerseits widersprüchlich bestimmt, 
woraus sich zugleich mit Notwendigkeit die zeitliche Begrenztheit dieser ökono-
mische Prosperität verheißenden Phase kapitalistischer Entwicklung ergibt. Als Pro-
pagandist neuer gesellschaftlicher Produktivkräfte und entwickelterer kapitalisti-
scher Produktionsverhältnisse ist der Weltmarktdemiurg daher immer zugleich auch 
Propagandist der Erschöpfung der Produktivkraftentwicklung der Betriebsweise und 
ihrer immanenten Widersprüche. Beides ist vermittelt über die Gesetzmäßigkeiten 
des Außenwirtschaftsverkehrs zwischen kapitalistischen Nationen.

Wir haben früher gezeigt, dass die allgemein ausmachbaren Wirkungen des in-
ternationalen Handels für die Akkumulationsprozesse kapitalistischer Metropolen 
zwieschlächtig bestimmt sind. Allgemein galt, dass letztendlich die binnenwirt-
schaftliche Kapitalakkumulation darüber entscheidet, wie die widersprüchlich be-
stimmten Wirkungen des Außenhandels und der internationalen Kapitalbewegung 
gewissermaßen verarbeitet wurden, d.h. nach welcher Richtung hin für eine Nation 
jene Wirkungen zu Buche schlagen. Zunächst ist es also durchaus offen, in wel-
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cher Weise die internationalen ökonomischen Beziehungen zwischen den kapitalis-
tischen Nationen die Ungleichmäßigkeit der Entwicklung ihrer Reproduktionspro-
zesse beeinflussen – sowohl die sukzessive Verschärfung der Ungleichmäßigkeiten 
als auch die allmähliche Angleichung sind möglich. Bei näherer Betrachtung ergibt 
sich jedoch für den speziellen Fall des jeweiligen Weltmarktdemiurgen eine Kon-
kretisierung. Als im internationalen Vergleich entwickeltste Nation machen sich für 
den Weltmarktdemiurgen die immanenten Widersprüche der kapitalistischen Mehr-
wertproduktion und Kapitalakkumulation am zugespitztesten geltend. Dies impli-
ziert auch eine entwickelte Disproportion zwischen der reproduktiven und Geldka-
pitalakkumulation des Demiurgen und dementsprechend ein verstärktes Ausweichen 
des anlagebereiten Kapitals in andere Länder, also verstärkten Kapitalexport. Dies 
gilt nicht nur für das bloße Verleihen von Kapital, sondern in noch viel höherem 
Maße für die moderneren Formen im internationalen Kapitalverkehr. Direktinves-
titionen und Gemeinschaftsunternehmungen wirken zusammen mit der Tätigkeit 
der transnationalen Konzerne nicht nur im Hinblick auf die Zurverfügungstellung 
von Geldkapital für die Empfängerländer, sondern darüber hinaus als Bereitstel-
lung von entwickelter Technologie und Management-Know-How etc. Damit aller-
dings dieser Transfer von Produktivkräften für das Empfängerland produktive Ef-
fekte zeitigen kann, sind bestimmte Anforderungen an dessen binnenwirtschaftliche 
Kapitalakkumulation zu stellen. Nur dann, wenn diese ihrerseits bereits hoch ent-
wickelt ist, wenn also die Infrastruktur des Landes unter ökonomischen, sozialen, 
kulturellen und politischen Gegebenheiten den Standard einer kapitalistischen Me-
tropole besitzt, kann der geschilderte Kapitalexport des Weltmarktdemiurgen ak-
kumulationsbeschleunigend in den anderen Metropolen wirken und somit im Re-
sultat die ursprüngliche ökonomische Vorherrschaftsposition des Demiurgen auf 
dem Weltmarkt untergraben. Es existiert so ein allgemeiner Mechanismus des Au-
ßenwirtschaftsverkehrs zwischen kapitalistischen Nationen, der auch und gerade in 
der langen Frist ausgleichend bzw. angleichend im Verhältnis zwischen dem Welt-
marktdemiurgen und einigen seiner Konkurrenten wirkt.

Diese internationale Angleichung in der Kapitalakkumulation des Demiurgen ge-
genüber bestimmten Konkurrenznationen ist von ihrer Natur her grundsätzlich ge-
genüber den im Innern eines nationalen Reproduktionsprozesses spielenden man-
nigfachen Ausgleichungsprozessen unterschieden. Gerade weil es aufgrund der 
beständig reproduzierten Existenz des gesellschaftlichen Gesamtkapitals als Nati-
onalkapital keine internationalen Ausgleichungsprozesse geben kann, weil also das 
Wertgesetz in seiner internationalen Anwendung modifiziert wird, ist die Durchset-
zung der Angleichungen zwischen verschiedenen kapitalistischen Nationen durch 
nationale Ausgleichungen vermittelt. Nur wenn die binnenwirtschaftliche Kapital-
akkumulation den Transfer entwickelterer ausländischer Produktivkräfte produktiv 
umsetzen kann, also mithilfe dieser Produktivkräfte eigene Entwicklungs etappen 
abkürzen oder gar überspringen kann, ergibt sich im Resultat eine derartige inter-
nationale Angleichung. Es kommt hinzu, dass neben diesen rein ökonomischen 
Bedingungen weitere, insbesondere politische Voraussetzungen in den kapitalisti-
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schen Nationen erfüllt sein müssen, um im betrachteten Fall die Position des Welt-
marktdemiurgen schrittweise zu relativieren. All dies unterstreicht schließlich, dass 
die Zeitdimension dieser internationalen Angleichungstendenzen eine andere ist 
im Verhältnis zu den nationalen Ausgleichungsprozessen. Während letztere in der 
Zeitspanne eines industriellen Zyklus spielen und die gesamtwirtschaftlichen Va-
riablen Mehrwert- und Profitrate etc. heraussetzen, benötigen die hier betrachteten 
internationalen Angleichungstendenzen größere Zeiträume. Sie können sich erst im 
Verlauf einer gewissen Anzahl von Weltmarktzyklen Bahn brechen.

Eine allgemeine Tendenz der schrittweisen Angleichung des Entwicklungsstan-
des der Kapitalakkumulation des Weltmarktdemiurgen auf der einen Seite, gewisser 
kapitalistischer Metropolen auf der anderen Seite kann also als Bestimmtheit der be-
schleunigten Kapitalakkumulation herausgestellt werden. Grundsätzlich wird die se 
Angleichung über die Gesamtheit der Außenwirtschaftstransaktionen zwischen dem 
Weltmarktdemiurgen und seinen kapitalistischen Konkurrenten auf den Weltmärk-
ten vermittelt. Eine besondere Rolle spielt dabei der Kapitalexport des ersteren in 
die kapitalistischen Konkurrenznationen. Dieser Kapitalexport kann direkt als Be-
gleiterscheinung des Akkumulationsprozesses des Weltmarktdemiurgen begriffen 
werden, insofern er Reflex der sich langfristig entwickelnden Disproportion zwi-
schen reproduktiver und Geldkapitalakkumulation ist. Insbesondere die Effekte 
des Transfers von Produktivkräften vom entwickeltsten Land in die nachfolgenden 
Nationen innerhalb der internationalen Stufenleiter der Nationalarbeiten ermögli-
chen eine zusätzliche Beschleunigung der Kapitalakkumulation in jenen Ländern 
mit dem allmählichen Ergebnis der Einebnung von Produktivitäts- und Kostenvor-
teilen des Weltmarktdemiurgen auf vielen Teilmärkten in der Welt.

Die Relativierung und schließliche Einebnung der Produktivitäts- und allgemei-
nen Entwicklungsvorteile im Akkumulationsprozess der führenden Nation im inter-
nationalen kapitalistischen Zusammenhang ist deshalb ein höchst prekäres Moment, 
weil es sich nicht zufällig, sondern als äußere Erscheinungsform der immanenten 
Widersprüche der Kapitalakkumulation selbst ergibt. Zunächst bedeutet der Verlust 
der Produktivitäts- und Kostenvorteile für die – ehemals – führende Nation tenden-
ziell den Verlust der Suprematie im Welthandel. Die internationale Angleichung im 
Entwicklungsstand der Produktivkräfte kommt somit cum grano salis in einer lang-
fristig gewachsenen Neuverteilung der Welthandelsanteile innerhalb der verschie-
denen kapitalistischen Metropolen zum Ausdruck. Mit diesem Polyzentrismus in-
nerhalb des Welthandels entfällt zugleich ein wichtiges Reproduktionsagentium für 
den durch die Konjunktur der führenden Nation dominierten Weltmarktzyklus. Die 
Einebnung der ehemaligen Dominanzposition innerhalb der reproduktiven Kapital-
akkumulation und des Welthandels untergräbt die Demiurgenrolle und reduziert 
die betroffene Nation auf die Funktion eines Hegemons, dessen Stellung sich bloß 
noch seiner Dominanz innerhalb abgeleiteter ökonomischer Bereiche verdankt so-
wie der überkommenen Institutionalisierung seiner ehemals ökonomisch fundierten 
Vorherrschaft. Die Erscheinungsformen dieses Prozesses sind naturgemöß äußerst 
mannigfaltig und nur der konkreten historischen Analyse zugänglich; soviel kann 
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jedoch allgemein formuliert werden: die Ablösung der Rolle eines Weltmarktde-
miurgen ist ein länger dauernder Prozess, er beginnt mit dem Verlust der Suprema-
tie im Welthandel und der Regulierung des Weltmarktzyklus und endet nach mehr 
oder weniger langer Zeit auch mit dem Verlust der internationalen Gläubigerrolle 
sowie dem Verlust der Hegemonie in der internationalen Geldkapitalakkumulation 
sowie der Hegemonie in den internationalen Währungsbeziehungen. Die Repräsen-
tativgeldwährung des ehemaligen Weltmarkthegemons wird vom Thron zuerst der 
internationalen Reservewährung, dann auch vom Thron der dominierenden inter-
nationalen Leitwährung gestoßen; dem etablierten Polyzentrismus auf den inter-
nationalen Warenmärkten entspricht nunmehr ein ebensolcher Polyzentrismus auf 
den internationalen Finanzmärkten.

Dieser Ablösungsprozess eines Weltmarktdemiurgen ist jedoch alles andere als 
ein konfliktfreier Vorgang. Was oberflächlich als Verschärfung der internationalen 
Konkurrenz erscheint, die unter Einsatz des gesamten Instrumentariums der Außen-
wirtschaftspolitik zwischen den Nationen auf den Weltmärkten ausgetragen wird, 
ist bei näherem Hinsehen die Erscheinungs- oder Ausdrucksform der Ablösung der 
beschleunigten Kapitalakkumulation durch eine strukturelle Überakkumulation 
von Kapital und markiert dementsprechend den Übergang in eine Phase diskonti-
nuierlicher Entwicklung der kapitalistischen Produktionsweise. Wenn es nämlich 
richtig ist, dass der durch allgemeine Gesetzmäßigkeiten der Kapitalakkumulation 
bestimmte Übergang der beschleunigten Akkumulation in die strukturelle Überak-
kumulation von Kapital als Ablösungsprozess von Weltmarktdominanzen jeweils 
bestimmter Nationen und Etablierung von instabilen polyzentristischen Verhältnis-
sen erscheint, so ergibt sich hieraus zugleich ein Hinweis auf die historische Peri-
odisierung der kapitalistischen Produktionsweise.

d) Die Teilung der Welt als kapitalistisches Entwicklungsgesetz

Der historische Ursprung der kapitalistischen Produktionsweise liegt in den gemä-
ßigten Klimazonen der Erde, in denen nicht überwuchernde Vegetation und abso-
lute Fruchtbarkeit des Bodens, sondern Differenzierung und Mannigfaltigkeit sei-
ner Produkte die Naturgrundlage der gesellschaftlichen Teilung der Arbeit bildet 
und der Wechsel der Naturumstände den Menschen zur Differenzierung und Ver-
vielfältigung seiner Bedürfnisse und Fähigkeiten sowie seiner Arbeitsmittel und 
Arbeitsweisen anspornt (vgl. MEW 23: 536f.). Die Auflösung der von Marx soge-
nannten »germanischen Eigentumsform«,4 die im Unterschied zu den älteren asia-

4 Vgl. Marx, Grundrisse, 384ff.: »Worauf es hier ankommt, ist dies: In allen diesen For-
men, worin Grundeigentum und Agrikultur die Basis der ökonomischen Ordnung bilden, und 
daher die Produktion von Gebrauchswerten ökonomischer Zweck ist, die Reproduktion des 
Individuums in den bestimmten Verhältnissen zu seiner Gemeinde, in denen es deren Basis 
bildet – ist vorhanden: 1) Aneignung, nicht durch Arbeit, sondern als der Arbeit vorausge-
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tischen und antiken Formen den Einzelnen am weitesten aus seiner unmittelbaren 

setzt, der natürlichen Bedingung der Arbeit, der Erde als des ursprünglichen Arbeitsinstru-
ments sowohl Laboratoriums, wie Behälters der Rohstoffe…. 2) aber dieses Verhalten zu 
dem Grund und Boden, zur Erde, als dem Eigentum des arbeitenden Individuums – welches 
daher von vornherein nicht als bloß arbeitendes Individuum erscheint, in dieser Abstrak-
tion, sondern im Eigentum an der Erde eine objektive Existenzweise hat, die seiner Tätigkeit 
vorausgesetzt ist, und nicht als deren bloßes Resultat erscheint, und ebenso eine Vorausset-
zung seiner Tätigkeit ist, wie seine Haut, seine Sinnesorgane, die er zwar auch im Lebens-
prozeß reproduziert und entwickelt etc., die aber diesem Reproduktionsprozeß seinerseits 
vorausgesetzt sind – ist sofort vermittelt durch das naturwüchsige, mehr oder minder histo-
risch modifizierte Dasein des Individuums als Mitglied einer Gemeinde – sein naturwüchsi-
ges Dasein als Glied eines Stammes etc. … Seine Beziehung zu den objektiven Bedingungen 
der Arbeit ist vermittelt durch sein Dasein als Gemeindeglied; andrerseits ist das wirkliche 
Dasein der Gemeinde bestimmt durch die bestimmte Form seines Eigentums an den objekti-
ven Bedingungen der Arbeit. Ob dies durch das Dasein in der Gemeinde vermittelte Eigen-
tum als gemeinschaftliches Eigentum erscheint, wo der Einzelne nur Besitzer ist und es kein 
Privateigentum an Grund und Boden gibt – oder ob das Eigentum in der doppelten Form 
von Staats- und Privateigentum nebeneinander erscheint, so daß das letztre aber als durch 
das erstre gesetzt erscheint, daher nur der Staatsbürger Privateigentümer ist und sein muß, 
andrerseits aber sein Eigentum als Staatsbürger zugleich eine besondre Existenz hat – oder 
ob endlich das Gemeindeeigentum nur als Ergänzung des individuellen Eigentums, dieses 
aber als die Basis und die Gemeinde überhaupt nicht Existenz für sich hat außer in der Ver-
sammlung der Gemeindeglieder und ihrer Vereinigung zu gemeinsamen Zwecken – diese ver-
schiedenen Formen des Verhaltens der Gemeinde- oder Stammglieder zum Grund und Boden 
des Stammes – der Erde, worauf er sich niedergelassen hat, - hängen teils von den Natur-
anlagen des Stammes, teils von den ökonomischen Bedingungen, unter denen er nun wirk-
lich sich als Eigentümer zum Grund und Boden verhält, d.h. sich seine Früchte durch Arbeit 
aneignet, und dies wird wieder abhängen von Klima, physischer Beschaffenheit des Grund 
und Bodens, der physisch bedingten Weise seiner Exploitation, dem Verhalten zu feindlichen 
Stämmen oder Nachbarstämmen, und den Veränderungen, die Wanderungen, historische Er-
lebnisse etc. hineinbringen. Damit die Gemeinde fortexistiere in der alten Weise, als solche, 
ist die Reproduktion ihrer Glieder unter den vorausgesetzten objektiven Bedingungen nö-
tig. Die Produktion selbst, Fortschritt der Bevölkerung (auch dieser gehört zur Produktion) 
hebt notwendig nach und nach diese Bedingungen auf, zerstört sie statt sie zu reproduzie-
ren etc., und damit geht das Gemeinwesen unter mit den Eigentumsverhältnissen, auf de-
nen es gegründet war. Am zähesten und längsten hält sich notwendig die asiatische Form. Es 
liegt dies in der Voraussetzung: daß der Einzelne nicht der Gemeinde gegenüber selbstän-
dig wird; daß self-sustaining Kreis der Produktion, Einheit von Agrikultur und Handmanu-
faktur etc. Verändert der Einzelne sein Verhältnis zur Gemeinde, so verändert er damit und 
zerstörend auf die Gemeinde; wie auf ihre ökonomische Voraussetzung; andrerseits die Än-
derung dieser ökonomischen Voraussetzung – durch ihre eigne Dialektik hervorgebracht, 
Verarmung etc. Namentlich der Einfluß des Kriegswesens und der Eroberung, der in Rom 
z.B. wesentlich zu den ökonomischen Bedingungen der Gemeinde selbst gehört, – hebt auf 
das reale Band, worauf sie beruht. In allen diesen Formen ist die Reproduktion vorausge-
setzter – mehr oder minder naturwüchsig oder auch historisch gewordner, aber traditionell 
gewordner – Verhältnisse des Einzelnen zu seiner Gemeinde, und ein bestimmtes, ihm vor-
herbestimmtes objektives Dasein, sowohl im Verhalten zu den Bedingungen der Arbeit, wie 
zu seinen Mitarbeitern, Stammesgenossen etc. – Grundlage der Entwicklung, die von vorn-
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Einheit mit der Natur und seiner naturwüchsigen Gemeinde emanzipiert, kurz: die 
Produktivkräfte der Arbeit relativ am höchsten entwickelt, stößt eine große histo-
rische Entwicklungslinie an, deren weitere Stationen die Entwicklung feudaler agri-
kultureller Produktion, Ausbildung städtischen Handwerks und Entwicklung des 
Fernhandels sind. Die Bildung von Geldvermögen und die schließliche Expropri-
ation des bäuerlichen Produzenten von seinem Grund und Boden schaffen in Groß-
britannien die Bedingungen zur ursprünglichen Akkumulation von Kapital, wel-
ches sich nach der Zirkulationssphäre den Bereich der Produktion unterwirft und 
das Zeitalter der Manufakturperiode ausbildet. Erst die systematisch betriebene in-
nerbetriebliche Arbeitsteilung im manufakturmäßig organisierten Produktionspro-
zess schafft einen Entwicklungsstand der Produktivkräfte gesellschaftlicher Arbeit, 
die den Übergang zur industriellen Produktion erlauben; die Herstellung des cha-
rakteristischen Arbeitsmittels der großen Industrie, des Maschinensystems, bleibt 
lange Zeit noch die Domäne der Manufakturen.5 Erst seine industrielle Fertigung 
sowie die der großen Industrie adäquate Ausbildung der Transport- und Kommu-
nikationsmittel begründen das Zeitalter des Industriekapitalismus und den Beginn 
einer neuen Zeitrechnung.

Mit der großindustriellen Produktionsweise wird der Weltmarkt systematisch 
Voraussetzung und Resultat der kapitalistischen Akkumulation. Voraussetzung, weil 
der Hunger des maschinenmäßigen Betriebs nach Rohmaterialien die Herbeischaf-
fung derselben aus allen Teilen der Welt verlangt; Resultat, weil das massenhaft 
vermehrte Produkt des Maschinenbetriebs Waffe zur Eroberung fremder Märkte 
ist. Durch den Ruin ihres handwerksmäßigen Produkts verwandelt der Maschinen-
betrieb unentwickelte Länder zwangsweise in Produktionsfelder seines Rohmate-
rials. Die gleichzeitige Freisetzung und Überzähligmachung der Arbeiter im Mut-
terland der großen Industrie treibt zur Auswanderung und Kolonisation fremder 
Länder. Ökonomisch, gesellschaftlich und politisch wird »eine neue, den Haupt-
sitzen des Maschinenbetriebs entsprechende internationale Teilung der Arbeit ge-
schaffen, die einen Teil des Erdballs in vorzugsweis agrikoles Produktionsfeld für 
den andren als vorzugsweis industrielles Produktionsfeld umwandelt« (MEW 23: 
475). Diese einmal durch die große Industrie geschaffene internationale Arbeits-

herein daher eine beschränkte ist, aber mit Aufhebung der Schranke Verfall und Untergang 
darstellt. Die Entwicklung der Sklaverei, die Konzentration des Grundbesitzes, Austausch, 
Geldwesen, Eroberung etc. so bei den Römern, obgleich alle diese Elemente bis zu einem 
gewissen Punkt verträglich schienen mit der Grundlage und sie teils nur unschuldig zu er-
weitern schienen, teils aus bloße Mißbräuche aus ihr herauszuwachsen.«

5 Vgl. MEW 23, 403: »Wir erblicken hier also in der Manufaktur die unmittelbare tech-
nische Grundlage der großen Industrie. Jene produzierte die Maschinerie, womit diese in 
den Produktionszweigen, die sie zunächst ergriff, den handwerks- und manufakturmäßigen 
Betrieb aufhob. Der Maschinenbetrieb erhob sich also naturwüchsig auf einer ihm unange-
meßnen materiellen Grundlage. Auf einem gewissen Entwicklungsgrad mußte er diese erst 
fertig vorgefundne und dann in ihrer alten Form weiter ausgearbeitete Grundlage selbst um-
wälzen und sich eine seiner eignen Produktionsweise entsprechende neue Basis schaffen.«
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teilung zwischen industriellen Werkstätten und Rohstofflieferanten wird fortan zur 
Voraussetzung der industriellen Produktion und zugleich durch sie beständig re-
produziert. Die Bedingungen dieser Reproduktion sind unterschiedlich und durch 
die historischen Umstände bestimmt.

In der Ära Großbritanniens als erstem Propagandisten der großindustriellen Be-
triebsweise und erstem Demiurgen des kapitalistischen Kosmos im 19. Jahrhundert 
wirkt neben den ökonomischen Mechanismen des ungleichen Tausches nominell 
gleicher Arbeitsquanta, die im Verhältnis zwischen industriellen Werkstätten und 
unentwickelten Rohstofflieferanten naturgemäß große quantitative Unterschiede 
verbergen und die Unterentwicklung der letzteren verewigen und vertiefen, die di-
rekte politische Gewalt durch Kolonisierung dieser Länder. Die Aufteilung der Welt 
in Einflusssphären der industriellen Metropolen durch das Mittel der Kolonisierung 
ist als Zeitalter des Imperialismus bezeichnet worden, in dem die älteren Metropo-
len – neben Großbritannien Holland, Spanien, Portugal und Frankreich – naturge-
mäß die größten Vorteile und größten Kolonialgebiete in Mittel- und Süd amerika, 
Asien und Afrika okkupieren konnten. Offenes Ziel und unverblümter Zweck der 
Kolonisierung war in aller Regel die Ausplünderung dieser Länder zugunsten der 
installierten Statthalter des Mutterlandes und ihrer einheimischen Kompradoren. 
Wegen des geringeren Entwicklungsgrades der Produktivkräfte in den Kolonien 
war der Ressourcentransfer zugunsten der metropolitanen Mutterländer jedoch 
prinzipiell limitiert. Die Behauptung, der Reichtum der industriellen Metropolen 
beruhe wesentlich auf der Ausplünderung und Ausbeutung der unterentwickelten 
Länder ist daher bereits für dieses Zeitalter des kolonialen Imperialismus der eu-
ropäischen Mächte nicht haltbar.6

Bereits vor dem Zweiten Weltkrieg beginnt der langjährige Prozess der Entko-
lonialisierung und die zunehmende Ersetzung politisch vermittelter Ausplünde-
rung der unterentwickelten Länder durch die Perpetuierung der Unterentwicklung 
mithilfe der Mechanismen der ökonomischen Bewertung verausgabter nationaler 
Arbeiten durch weltmarktvermittelte Preisbildung. Solange in den unterentwickel-
ten Ländern kein sich selbst reproduzierender gesamtwirtschaftlicher Marktpro-
zess existiert, also die einheimische Produktion noch weitgehend auf den unmit-
telbaren Selbstbedarf der Produzenten orientiert ist, nur lokale Märkte existieren 
sowie durch ausländisches Kapital kontrollierte Export-Produktionszonen, findet 
noch nicht einmal ein Übertragungsprozess der durch die Weltmarktpreisbildung 
vermittelten nationalen Verluste auf den Rest des nationalen Produktionsprozesses 
statt. Erst wenn auch im Innern der unterentwickelten Länder ein nationaler Pro-

6 Das Gleiche gilt bezüglich der Behauptung einer durch Kolonialprofite bestochenen 
»Arbeiteraristokratie« in den kapitalistischen Metropolen. Die geheime theoretische Grund-
lage für die Fehleinschätzungen bezüglich des Umfang des Ressourcentransfers aus den Ko-
lonien und seiner Verwendung im Innern der Metropolen ist auf maxistischer Seite oftmals 
Rosa Luxemburgs falsche Theorie der Kapitalakkumulation, nach der der Kapitalismus zu 
seinem Wachstum auf die Landnahme nichtkapitalistischer Bereiche und Länder angewie-
sen sei (vgl. Luxemburg 1921).
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fitratenausgleich zwischen den einzelnen kapitalistisch betriebenen Produktions-
sphären stattfindet – was, wie früher gezeigt, die Existenz von Arbeits-, Waren- und 
Finanzmärkten voraussetzt und die weitgehende Aufhebung traditioneller, nicht-
marktkonformer Regulierungsformen zur Bedingung hat –, nähern sich die Bedin-
gungen des internationalen Austausches zwischen unentwickelten Ländern und ka-
pitalistischen Metropolen den allgemeinen Gesetzen an.

Nach dem Zweiten Weltkrieg und der Etablierung der Ära der USA als domi-
nanter Nation mit Propagierung und Schaffung der Betriebsweise des Fordismus 
gelingt nur Japan in den 1960er Jahren der Aufstieg zu einer industriellen Metro-
pole des kapitalistischen Weltmarkts. Japan hatte vor dem Zweiten Weltkrieg den 
Status einer regionalen Metropole in Asien; wie Deutschland gehörte Japan zu den 
Verlierernationen des Zweiten Weltkriegs, die in der Folgezeit durch Beseitigung 
der Kriegsschäden zusätzliche Impulse für die interne Entwicklung ihrer Kapital-
akkumulation erhielten. 

In den ökonomischen Verhältnissen und Abständen zwischen Erster und so ge-
nannter Dritter Welt ändert sich auch unter den Bedingungen der beschleunigten 
Akkumulation des Kapitals nichts Grundlegendes. Der Hauptanteil des internatio-
nalen Handels wird zwischen den industriellen Metropolen abgemacht; ebenso der 
alles überwiegende Anteil des internationalen Geldkapitalverkehrs. Die Inwertset-
zung der nationalen Reproduktionsprozesse der Dritte-Welt-Länder bleibt auf die 
Exportzonen beschränkt; auch alternative Entwicklungsprozesse, die unter Anleh-
nung an die Sowjetunion und die mit ihr verbündeten realsozialistischen Staaten 
bzw. die VR China in die Wege geleitet werden, zeitigen nur in den seltensten Fäl-
len nachhaltige Erfolge.

Erst als in den kapitalistischen Metropolen die beschleunigte Kapitalakkumu-
lation einer strukturellen Überakkumulation weichen muss, kommt das Bild der 
internationalen Beziehungen und Gewichte langsam in Bewegung. In den 1970er 
Jahren betritt mit den in der OPEC zusammengeschlossenen Erdölförderländern 
ein neuer Akteur in die internationale Arena. Außerdem beginnen die südostasia-
tischen »Tiger-Staaten« Südkorea, Taiwan, Hongkong und Singapur sowohl in der 
reproduktiven wie der finanziellen Sphäre von sich reden zu machen. Damit ist 
es zum ersten Mal in der Geschichte der kapitalistischen Produktionsweise einer 
Ländergruppe gelungen, aus dem Teufelskreis von international ökonomisch ver-
mittelter Unterentwicklung auszubrechen und als Schwellenländer nicht nur durch 
politische Bündnisse und Kooperationen, sondern auch in den wirtschaftlichen Be-
ziehungen die Gewichte zu verschieben.

Nochmals kommt durch den Zusammenbruch der Sowjetunion und der im »Rat 
für Gegenseitige Wirtschaftshilfe« zusammengeschlossenen mittel- und osteuro-
päischen Staaten Bewegung in die Weltmarktstrukturen und -beziehungen. Der 
ökonomische Rückstand und die binnenwirtschaftliche Zerstörung von Reproduk-
tionszusammenhängen durch den Systemwechsel und vollkommen illusorische 
Transformationskonzepte ist aber zu groß, als dass diese Länder in den Kreis der 
industriell-kapitalistischen Metropolen einrücken könnten. Sie rangieren sich öko-
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nomisch bei den Schwellenländern ein; die ehemals realsozialistischen kleineren 
Länder Mittel- und Osteuropas drängen in die NATO und die Europäische Gemein-
schaft und erhalten teilweise den Status entwickelter verlängerter Werkbänke der 
Alt-EU-Staaten.

Anders als in der ehemaligen Sowjetunion wird in der Volksrepublik China ein 
grundlegend anderes Konzept der Transformation der zentralen Planwirtschaft in 
eine sozialistische Marktwirtschaft verfolgt und im ersten Jahrzehnt des 21. Jahr-
hunderts werden anhaltend hohe, vielfach zweistellige Wachstumsraten der lau-
fenden gesamtwirtschaftlichen Produktion realisiert. Als Produzent zuerst von ein-
facheren industriellen Waren, zunehmend jedoch auch von komplexeren Produkten 
sowie durch systematischen Aufbau wirtschaftlicher und sozialer Infrastrukturen 
und vernetzter binnenwirtschaftlicher Liefer- und Reproduktionszusammenhänge 
gelingt es der VR China, positive Effekte der internationalen Teilung der Arbeit in 
vielfältiger Weise für sich zu nutzen. Sie ist mittlerweile bereits auf dem Sprung 
zur international führenden Nation im Welthandel und besitzt bereits heute die 
weltweit größten Währungsreserven; auch die gegenwärtige Weltwirtschaftkrise 
hat die VR China durch groß angelegte Konjunkturprogramme, die mit expliziten 
strukturpolitischen Zielen verknüpft werden, bisher besser als die meisten anderen 
Länder gemeistert. Gleichwohl ist gegenwärtig noch nicht endgültig ausgemacht, 
ob der wirtschaftliche, gesellschaftliche und politische Transformationsprozess in 
der VR China erfolgreich sein wird – ein Scheitern würde das Land um Jahrzehnte 
zurückwerfen, die zwischenzeitlichen Erfolge weitgehend zunichte machen und 
auch in den internationalen wirtschaftlichen Beziehungen wiederum gänzlich neue 
Rahmendaten setzen.

Bedingt durch die erst begonnenen Umgruppierungsprozesse auf den Weltmärk-
ten mit der Bedeutungszunahme der ostasiatischen Schwellenländer, insbesondere 
der so genannten BRIC-Gruppe – Brasilien, Russland, Indien und VR China – so-
wie dem Einbruch durch die Finanzmarkt- und Weltwirtschaftskrise 2007ff. ist eine 
zukünftige neue internationale ökonomische und politische Konstellation gegen-
wärtig noch nicht eindeutig absehbar. Sicher erscheint allerdings, dass die traditi-
onelle kapitalistische Reproduktion von Unterentwicklung in den internationalen 
Verhältnissen durch die gegenwärtige Krise verschärft wird und es offen ist, ob die 
Entwicklungsfortschritte aller Schwellenländer auch am Ende dieser Krise zumin-
dest relativ Bestand haben werden.
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Kapitel 17: Historische Entwicklungsepochen 
der kapitalistischen Produktionsweise1

a) Die Ära der internationalen Vorherrschaft Großbritanniens

Aufstieg Großbritanniens zum Hegemon der kapitalistischen Mächte 
und Demiurgen des Weltmarktes
Unter den Voraussetzungen der Herrschaft über die Meere, eines entwickelten zen-
tralisierten bürgerlichen Staatswesens und den in den städtischen Regionen eta-
blierten handwerksmäßigen Manufakturen kommen im 17. Jahrhundert in Groß-
britannien, d.h. heißt in erster Linie in England, die Elemente einer ursprünglichen, 
der eigentlichen kapitalistischen erweiterten Reproduktion historisch vorherge-
henden Akkumulation von Kapital zum Tragen. Bei Auflösung der feudalen Ge-
folgschaften wird die Trennung des Landvolks vom Grund und Boden herausge-
setzt, also der moderne kapitalistische Lohnarbeiter geschaffen und auf der anderen 
Seite unter tätiger Beihilfe des Staates im Kolonial-, Staatsschulden-, Steuer- und 
Protektionssystem die Akkumulation von Geldvermögen und die Bildung eines 
inneren Marktes neben den bereits bestehenden und im Fernhandel erschlossenen 
auswärtigen Märkten bewirkt (vgl. MEW 23: 744ff.).

Als erster moderner Industriezweig entsteht im Bereich der Massenkonsum-
tionsmittel die Textil- und Baumwollindustrie. Diese Industrie treibt einerseits 
den äußeren und inneren Handel an und verlangt andererseits die industrielle Fer-
tigung der Produktionsmittel, insbesondere der Maschinerie. Dadurch verschiebt 
sich sukzessive der Schwerpunkt von der Produktion von Konsumtionsmitteln zu 
der der Produktionsmittel. Diese Entwicklung vollzieht sich mit der Umwälzung 
des Transport- und Kommunikationswesens, die wiederum rückschlagend zur Her-
ausbildung einer eigentlichen Schwerindustrie beiträgt.2 Dass derartige Entwick-

1 Der Schwerpunkt der nachfolgenden Darstellung liegt auf den fundamentalen Verhält-
nissen der reproduktiven Kapitalakkumulation sowie der Geldkapitalakkumulation; wie in 
den vorangegangenen Kapiteln bleibt die genauere Betrachtung der Währungsverhältnisse 
sowie der Geldpolitik ausgespart, beides ist im nachfolgenden Band 2 nochmals aufzuneh-
men und im dortigen geldtheoretischen Kontext abzuhandeln. Für die historische Periodi-
sierung der Entwicklung der kapitalistischen Produktionsweise sind die Bedingungen der 
reproduktiven und darauf aufgebauten Geldkapitalakkumulation bestimmend; die spätere 
Behandlung der Geld- und Währungsverhältnisse baut auf der vorliegend entwickelten Pe-
riodisierung auf.

2 Vgl. Hobsbawm 1969, Bd. I, 50: »Fasst man die drei wichtigsten Bedarfsbereiche in 
der Entstehungsgeschichte der industriellen Revolution zusammen, so kommt man zu fol-
genden Ergebnissen. Die Exportindustrien, unterstützt von der systematischen und aggres-
siven Politik der Regierung, stellten zusammen mit den Baumwolltextilfirmen den ›führen-
den Sektor‹ der Industrie; sie sorgten überdies für die Verbesserungen im Transport zur 
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lungen gerade in Großbritannien in höchster Form ablaufen, also gerade Großbri-
tannien Mitte des 18. Jahrhunderts die Geburtsstätte der Industriellen Revolution 
ist, gilt Hobsbawm zufolge als ausgemacht.3

Ende des 18. Jahrhunderts gestalten sich die sozioökonomischen Verhältnisse in 
Großbritannien folgendermaßen: Ein beschleunigtes Bevölkerungswachstum hat 
eingesetzt, eine bis dato entwickelte Geld- und Marktwirtschaft hat einen beacht-
lichen inneren Markt, ein Volk von Produzenten und Konsumenten hervorgebracht, 
auf dem Land hat sich eine Konzentration vollzogen, d.h. aus Manufakturen in den 
Dörfern sind Industrieansiedlungen und Industriestädte erwachsen. In der Regie-
rung haben sich die Interessen der Fabrikanten immer mehr gegen diejenigen des 
Adels und Grundbesitzes durchgesetzt, die aufkommende Industrie hat zunächst 
von mannigfachen Schutzzöllen profitiert, um bei fortgeschrittenerem Stand aber 
nunmehr den Freihandel zu propagieren. Auch die auswärtige Politik wird mehr 
und mehr ökonomischen Zwecken untergeordnet. Der Aufstieg Großbritanniens 
zum Hegemon und Demiurgen des Weltmarkts vollzieht sich auf dieser etablier-
ten binnenwirtschaftlichen produktiven Basis; gleichzeitig bleibt die Struktur des 
britischen auswärtigen Handels auf die kolonialen und unterentwickelten Gebiete, 
das »britische Empire«, bezogen.4

See. Der einheimische Markt schuf die breite Basis für eine allgemeine Industriewirtschaft 
und (durch den Prozess der Verstädterung) den Anreiz zu einschneidenden Verbesserungen 
im Inlandstransport, eine solide Grundlage für die Kohlenindustrie und für einzelne tech-
nologische Neuerungen. Die Regierung sorgte für systematische Unterstützung der Kauf-
leute und Fabrikanten sowie für Anreize zu technischen Innovationen und zur Entfaltung 
der Produktionsgüterindustrien.«

3 Vgl. ebd. »Die Holländer hatten sich auf die bequeme Ausbeutung ihres kommerziel-
len und finanziellen Apparats und ihrer Kolonien zurückgezogen. Die Franzosen, obwohl 
sie ähnlich schnell wie die Briten ihre Wirtschaft ausweiteten (wenn die Briten sie nicht ge-
rade durch Krieg daran hinderten), konnten das Terrain, das sie im 17. Jahrhundert, der 
großen Zeit wirtschaftlicher Depression, verloren hatten, nicht zurückgewinnen; absolut ge-
sehen mögen sie – bis zur Industriellen Revolution – wie ein ebenbürtiger Rivale gewirkt 
haben, aber ihr Handel und ihre Manufaktur waren bereits damals von der britischen Kon-
kurrenz überrundet.«

4 Vgl. ebd. 53f.: »Hinter der britischen Industriellen Revolution steht die Konzentration 
auf die kolonialen und ›unterentwickelten‹ Märkte in Übersee, die erfolgreich gekämpfte 
Schlacht, die allen anderen Ländern den Zugang zu den Quellen versperrte. Großbritan-
nien besiegte sie im Osten: bereits 1766 verkaufte es mehr Waren im Chinahandel als Hol-
land. Es besiegte sie im Westen: in den frühen 1780er Jahren brachten mehr als die Hälfte 
aller aus Afrika exportierten Sklaven (fast doppelt so viele wie die von den Franzosen ab-
transportierten) britischen Sklavenhändlern Gewinne ein. All das geschah zum Vorteil der 
britischen Wirtschaft. Mehr als drei Jahrzehnte nach dem Spanischen Erbfolgekrieg trugen 
britische Schiffe, die nach Afrika fuhren, immer noch hauptsächlich ausländische (einge-
schlossen indische) Waren, seit dem österreichischen Erbfolgekrieg beförderten sie fast aus-
schließlich britische Waren. Großbritanniens Industriewirtschaft wuchs aus seinem Han-
del, insbesondere seinem Handel mit der unterentwickelten Welt, hervor. Und das ganze 19. 
Jahrhundert hindurch sollte dieser Sachverhalt gelten: Handel und Schifffahrt hielten die 
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Zu Beginn des 19. Jahrhunderts besitzt Großbritannien in den wesentlichen in-
dustriellen Produkten dieser Zeit ein faktisches Monopol; seit dieser Zeit datiert 
die Redeweise von Großbritannien als »Werkstatt der Welt«. Nach wie vor ist die 
Baumwollbranche prägend; etwa die Hälfte des Werts aller britischen Exporte be-
steht aus Baumwollerzeugnissen, umgekehrt macht Rohbaumwolle rd. 20% der 
gesamten Nettoimporte aus. Damit ist die Baumwollindustrie zugleich das Ver-
bindungsglied sowohl zu den unterentwickelten, Rohstoff produzierenden Regi-
onen als auch den entwickelten Absatzmärkten in Europa und den USA für die bri-
tischen Exporte. Die Baumwollindustrie induziert Entwicklungsprozesse sowohl 
in der Weiterverarbeitung (Chemie) als auch in vorgelagerten Produktionsprozes-
sen, insbesondere der Maschinenproduktion. Charakteristisch für diese britischen 
Schlüsselindustrien ist einerseits, dass ihr Betrieb mit vergleichsweise geringen Vor-
aussetzungen an technischem Know-How und fachlichem Können, d.h. im wesent-
lichen rein erfahrungsmäßigem Wissen durchgeführt werden kann, bei andererseits 
einer dezentralisierten und räumlich desintegrierten Wirtschaftsstruktur mit hoch-
spezialisierten mittelgroßen Firmen. Die ursprünglichen Vorteile dieser typischen 
Konstellation, die eine hohe Flexibilität aufweist und anfänglich eine rasche Ex-
pansion erlaubt, sollten sich jedoch in einem späterem Stadium der industriellen 
Entwicklung als zunehmend starr und brüchig herausstellen.

Neben der Baumwollbranche samt vor- und nachgelagerten Sphären bringt die 
Verstädterung der Lebensweise im frühen 19. Jahrhundert einen bedeutenden An-
reiz für die Kohlegewinnung. Vom Kohlebergbau wiederum gehen Impulse für den 
Massentransport aus; mit der Eisenbahn wird ein neues Transportmittel entwickelt, 
das in der Folgezeit, zusammen mit der hierdurch angestoßenen Stahlindustrie, zu 
einem der wichtigsten Wachstumsträger der britischen Kapitalakkumulation wird. 
Während in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts die Textil- bzw. Baumwollin-
dustrie der wichtigste Sektor bleibt, übernimmt nach der zyklischen Krise 1837 
bzw. dem II. Vorkriegszyklus ab 1843 nach und nach die Eisen- und Stahlindus-
trie die Führungsrolle.

Im internationalen Vergleich behauptet Großbritannien bis in das letzte Viertel 
des 19. Jahrhunderts seine Rolle als Weltmarktdemiurg uneingeschränkt. Seine Vor-
reiterrolle in der industriellen Entwicklung gegenüber den anderen kapitalistischen 
Metropolen dieser Zeit (Frankreich, Deutschland und USA) sowie den im zweiten 
Glied stehenden europäischen Staaten kommt anhand verschiedener Indikatoren 
deutlich zum Ausdruck. Im europäischen Vergleich hält Großbritannien bis zum 
Ausbruch des Ersten Weltkriegs die Spitzenstellung im Bruttosozialprodukt pro 
Kopf der Bevölkerung. Die Wirtschaftsstruktur weist Großbritannien ebenfalls als 
die Nation aus, bei der der Agrarsektor schon Mitte des 19. Jahrhunderts nur mehr 
knapp ein Viertel der Erwerbstätigen beschäftigt, kurz vor dem Ersten Weltkrieg 

britische Zahlungsbilanz im Gleichgewicht, der Austausch überseeischer Grundstoffe ge-
gen britische Industrieerzeugnisse bildete das Fundament der internationalen Wirtschafts-
beziehungen Großbritanniens.«
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gar nur noch 9% (vgl. Pohl 1989: 280). Der industrielle Sektor liegt ab 1850 stets 
über 50% der Beschäftigten; bei Berücksichtigung der Tatsache, dass die im terti-
ären Bereich erfasste Transport- und Kommunikationsindustrie ebenfalls zum Be-
reich der materiellen Produktion hinzuzurechnen ist, ergäbe sich ein noch höherer 
Anteilswert bzw. wäre der strukturelle Vorsprung des Landes noch ausgeprägter. 
Vergleicht man das Verhältnis preisbereinigtes BSP pro Erwerbstätigen als – al-
lerdings sehr groben – Indikator der Arbeitsproduktivität zwischen den kapitalis-
tischen Metropolen, behauptet Großbritannien seinen Vorsprung im europäischen 
Vergleich bis zum Ersten Weltkrieg uneingeschränkt. Im Vergleich zu dem entspre-
chenden Wert der USA ergibt sich für den Beginn des letzten Jahrzehnts des 19. 
Jahrhunderts ein Gleichstand, der vor Beginn des Ersten Weltkriegs jedoch bereits 
zu einem deutlichen Rückstand geworden ist (1870: GB:USA 1,14:1; 1890: 1:1; 
1913: 0,8:1; vgl. Maddison 1989: 98). Ein etwas zeitversetztes Bild zeigt sich bei 
den Anteilen der verschiedenen Länder an der Weltindustrieproduktion: Großbri-
tannien bleibt bis zur Jahrhundertwende in Europa führend, gerät jedoch kurz vor 
Ausbruch des Ersten Weltkriegs gegenüber dem Deutschen Reich bereits leicht 
ins Hintertreffen (1913: Anteil GB 13,6%, Anteil DR 14,8%; vgl. Bairoch 1976: 
296). Verglichen mit den USA verliert GB bereits zwischen 1880 und 1890 seine 
internationale Führungsrolle: sein Anteil an der Weltindustrieproduktion fällt von 
22,9% (1880) auf 18,5% (1890), während derjenige der USA im gleichen Zeitraum 
rapide von 14,7% auf 23,6% ansteigt; im Jahr 1913 halten die USA bereits einen 
Wert von knapp einem Drittel (vgl. ebd.).

Kapitalakkumulation und Welthandel bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs
Der Beginn einer sich in der ihr eigentümlich zyklischen Form bewegenden kapi-
talistischen Akkumulation beginnt mit der Krise des Jahres 1825. Marx bestimmt 
sie als die erste wirkliche Weltmarktkrise, die den periodischen Kreislauf des mo-
dernen Lebens der großen Industrie eröffnet (vgl. MEW 23: 20). 

Die krisenhaften Entwicklungen vor diesem Datum sind wesentlich dem Zu-
sammenspiel aus agrarisch-natürlichen, ökonomisch abgeleiteten sowie politischen 
Faktoren zu erklären, »die Krisen von 1800-1815 ... aus Getreideteuerung infolge 
des Misswachses von Ernten, aus Depreziation des Papiergelds, aus Depreziation 
der Kolonialwaren etc., weil infolge der Kontinentalsperre der Markt gewaltsam, 
aus politischen, nicht ökonomischen Gründen, kontrahiert war, die Krisen nach 
1815 ... teils aus einem Missjahr, von Getreidenot, teils aus dem Fall der Korn-
preise« (MEW 26.2: 498). Erst gegen Ende des ersten Viertels des 19. Jahrhunderts 
sind nicht nur die binnenwirtschaftlichen materiellen Grundlagen der spezifisch 
kapitalistischen Produktionsweise geschaffen, sondern hat auch der Weltmarkt 
einen derartigen Grad an Umfang und Regelmäßigkeit gewonnen, dass zum ei-
nen die Anzahl der industriell entwickelteren Nationen zahlreich genug gewor-
den ist und zum anderen das jeweilige Verhältnis von Binnen- und Außenhandel 
in denselben eine Zusammenfassung nationaler Konjunkturen zu einem Welt-
marktzyklus erlaubt.
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Die zyklische Entwicklung der Kapitalakkumulation des Weltmarktdemiurgen 
Großbritannien seit dieser Zeit ist in Abbildung 17.1 dokumentiert. Anhand dieses 
Verlaufs ergibt sich folgende Datierung industrieller Zyklen bis zum Ausbruch des 
Ersten Weltkriegs:

I. Zyklus: 1827-1842/43, Dauer: 15 Jahre,  Krise: 1837
II. Zyklus: 1843-1848, Dauer: 6 Jahre,  Krise: 1847
III. Zyklus: 1849-1858, Dauer: 10 Jahre,  Krise: 1857
IV. Zyklus: 1859-1867, Dauer: 9 Jahre,  Krise: 1866
V. Zyklus: 1868-1879, Dauer: 12 Jahre,  Krise: 1873/74
VI. Zyklus: 1880-1886, Dauer: 7 Jahre,  Krise: 1882
VII. Zyklus: 1887-1893, Dauer: 7 Jahre,  Krise: 1890
VIII. Zyklus: 1894-1903, Dauer: 10 Jahre,  Krise: 1900
IX. Zyklus: 1904-1908, Dauer: 5 Jahre,  Krise: 1907
X. Zyklus: 1909-1914, Dauer: 6 Jahre,  Krise: 1913

Mehrere Umstände sind anhand dieser Datierung der industriellen Zyklen Groß-
britanniens herauszustellen:

Erstens: Die Zyklenlänge weist eine Tendenz zur Verkürzung auf. Von den an-
fangs schon von Marx notierten rd. zehn bis zwölf Jahren reduziert sich die zy-
klische Periode auf zuletzt rd. sechs bis sieben Jahre. Dabei ist die zeitliche Re-
gelmäßigkeit des zyklischen Verlaufs noch deutlicher, wenn man die Abfolge der 
jeweiligen zyklischen Krisen bzw. oberen Wendepunkte betrachtet. Das Auftreten 
der zyklischen Krisen erfolgt im Abstand von zunächst rd. zehn Jahren und verdich-
tet sich gegen Ende des Betrachtungszeitraums auf rd. sieben bis acht Jahre.

Zweitens: Deutlich ausgeprägt sind die jeweiligen zyklischen Abschwünge mit 
regelmäßigen absoluten Kontraktionen des Umfangs der laufenden Reichtumspro-
duktion. Die noch undifferenzierten Verteilungs- und Umverteilungsverhältnisse 

Abbildung 17.1: Industrielle Zyklen in Großbritannien bis zum Ausbruch 
des Ersten Weltkriegs: Importe und Sozialprodukt, jeweils in % gg. Vj.
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drücken sich im Fehlen konjunktureller Stabilisatoren in den Abschwungsphasen 
aus. Besonders lang und tief ausgeprägte zyklische Depressionsperioden weisen 
der I. und V. Zyklus auf. Bezogen auf die Periode 1837ff. spricht Engels von »lan-
gen Nachwehen, an die sich 1842 noch eine vollständige Nachkrise anschloss« 
(MEW 25: 569) bzw. von einem »Druck ..., der seit 1837 fast ununterbrochen auf 
der englischen Industrie gelastet hatte« und erst »Ende 1842 ... zu weichen (be-
gann)« (ebd. 421). Hobsbawm spricht im Hinblick auf den Abschwung des I. Zy-
klus von den Jahren 1841/42 als der »schlimmsten Wirtschaftskrise des 19. Jahr-
hunderts« (Hobsbawm 1969, Bd. I: 78). Der zyklische Abschwung nach der Krise 
des V. Zyklus, 1873/74, wird oft als Auftakt einer »Großen Depression«, die sich 
bis gegen Ende des Jahrhunderts hinziehe, bezeichnet: »Nach einem glanzvollen 
Aufstieg kam die Wirtschaft zum Stillstand. Obwohl die britische Hochkonjunktur 
der frühen 1870er Jahre nicht ganz so dramatisch wie in den USA und in Mittel-
europa einbrach, ging es inmitten des Trümmerschutts der bankrotten Finanziers 
und der erkaltenden Hochöfen unerbittlich mit ihr bergab. Im Gegensatz zu ande-
ren Industriemächten konnte sich die britische Wirtschaft nicht wirklich wieder er-
holen. Preise, Profite und Zinssätze fielen oder blieben rätselhaft niedrig. Einige 
wenige kleine, hektische Booms vermochten diesen langen, frustrierenden Nieder-
gang nicht aufzuhalten. Erst Mitte der 1890er Jahre trat eine Wende ein. Und als 
die wirtschaftliche Sonne der Inflation abermals durch den Nebel brach, schien sie 
auf eine sehr veränderte Welt. Zwischen 1890 und 1895 überholten die USA und 
Deutschland Großbritannien in der Stahlerzeugung. Während der ›Großen De-
pression‘ hörte Großbritannien auf, die ›Werkstatt der Welt‘ zu sein; sie war nur 
noch eine ihrer drei großen Industriemächte und in einigen heiklen Punkten die 
schwächste von ihnen.« (ebd. 130)

Drittens: Betrachtet man hingegen die in den jeweiligen Konjunkturzyklen er-
zielten durchschnittlichen Zuwachsraten des Sozialprodukts bzw. der britischen 
Industrieproduktion, relativiert sich das Bild von einer »Großen Depression« der 
1870er, 1880er und ersten Hälfte der 1890er Jahre. Für die Zeit der erst ab 1850 
vorliegenden statistischen Daten ergibt sich danach folgendes Bild:

  Wachstumsraten
Vorkriegszyklus BSP Industrieproduktion

III. (1849-1858) 3,7% 3,1%*

IV. (1859-1867) 3,1% 2,8%
V. (1868-1879) 1,6% 2,0%
VI. (1880-1886) 1,4% 1,7%
VII. (1887-1893) 1,9% 2,4%
VIII. (1894-1903) 3,1% 2,9%
IX. (1904-1908) 1,1% 1,0%
X. (1909-1914) 3,5% 2,0%

* kein vollständiger Zyklus
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Zwar liegen die zyklendurchschnittlichen Zuwachsraten in dem betreffenden Zeit-
raum – V. bis VII. Zyklus – unter den in den Vorzyklen erzielten Werten, doch kann 
hieraus nicht umstandslos auf das Vorliegen einer mehrere Konjunkturzyklen über-
greifenden Depressionsphase geschlossen werden. Dies zumal nicht, da auch in den 
Konjunkturzyklen danach keineswegs sprunghaft wieder ein neues, höheres Wachs-
tumsniveau etabliert wird. Korrekter dürfte daher sein, von einer nach und nach 
abnehmenden Wachstumsdynamik der britischen Kapitalakkumulation auszuge-
hen, eine Entwicklungstendenz, die den allgemeinen Gesetzmäßigkeiten derselben 
entspricht. Unzweifelhaft allerdings ist, dass die infrage stehende Zeitperiode eine 
Phase deflationärer Preisentwicklung ist. Dies ist Resultat des Umstands, dass mit 
dem Rückgang der natürlichen Fruchtbarkeit der Goldfelder und dem Umfang der 
Weltgoldproduktion der Wert der Geldware steigt und somit bei fortschreitender Er-
höhung der Produktivität in der Warenproduktion zu sinkenden durchschnittlichen 
Preisindizes führt. Wenn auch diese deflationären Preistendenzen auf den Verlauf 
der Reproduktion zurückwirken, so ist doch eine Phase der Deflation nicht gleich-
bedeutend mit einer Periode der Depression (vgl. SOST 1982: 59f.).

Viertens: Der konstatierte Befund wird gestützt durch die Betrachtung der Ent-
wicklung der Investitionen. Die Investitionsquote liegt innerhalb des Betrachtungs-
zeitraums – in Zyklendurchschnitten gerechnet – zwischen knapp 6 und 8%.

Die in jeweiligen Zyklen durchschnittlich sich ergebenden Veränderungsraten 
betragen:

III. Zyklus: 1,5%*
IV. Zyklus: 7,5%
V. Zyklus: 4,0%
VI. Zyklus: -3,3%
VII. Zyklus: 4,5%
VIII. Zyklus: 8,1%
IX. Zyklus: -8,2%
X. Zyklus: 4,0%

* kein vollständiger Zyklus

Deutlich wird die Investitionsschwäche der britischen Volkswirtschaft in der ers-
ten Hälfte der 1880er Jahre (VI. Zyklus) sowie im ersten Jahrzehnt nach der Jahr-
hundertwende (IX. Zyklus). In beiden Zeitperioden geht die Investitionstätigkeit 
gegenüber dem vorangegangenen Zyklus absolut zurück. Diese Entwicklung be-
leuchtet zugleich schlaglichtartig die ausschlaggebenden Tatbestände für den Ver-
lust der industriellen Suprematie Großbritanniens; der Hauptgrund hierfür ist in ei-
ner fehlenden Anpassung der britischen Kapitalakkumulation an die mittlerweile 
erreichte technologische und unternehmensstrukturelle Entwicklung zu erblicken.5 

5 Vgl. Hobsbawn 1969, Bd. II, 23f.: »Die am weitesten verbreitete und wahrscheinlich 
beste ökonomische Erklärung für die nachlassende Dynamik in der britischen Industrie je-

Krueger.indb   806Krueger.indb   806 13.07.2010   17:22:0213.07.2010   17:22:02



Kapitel 17: Historische Entwicklungsepochen der kapitalistischen Produktionsweise 807

Der Konservatismus des britischen Kapitals wird noch deutlicher, wenn die wei-
tere Entwicklung seiner Weltmarkteinbindung, die direkt parasitäre Züge annimmt, 
beleuchtet wird.

Der Außenhandel samt der durch ihn induzierten Produktionen und Funktionen 
(Dienstleistungen) besaß für Großbritannien traditionell eine überragende Wich-
tigkeit. Er war ursprünglich, d.h. in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, einer-
seits eine Folge seiner Monopolstellung bei der Industrialisierung, andererseits 
durch die politisch vermittelten Beziehungen zu den unentwickelten Ländern und 

ner Zeit (d.h. gegen Ende des 19. Jahrhunderts, S.K.) ist, dass hierbei ›letztlich Großbritan-
niens früher und langwieriger Start als Industriemacht‹ eine Rolle gespielt habe. Diese Er-
klärung beleuchtet die Mängel des privatwirtschaftlichen Mechanismus auf mehrere Weise. 
Die erste Industrialisierung fand natürlich unter besonderen Bedingungen statt, die nicht 
aufrechterhalten werden konnten, und mit Methoden und Techniken, die, wie fortschritt-
lich und zweckdienlich sie auch zu ihrer Zeit gewesen sein mochten, auf die Dauer nicht die 
fortschrittlichsten und zweckdienlichsten bleiben konnten. Zudem schuf sie eine Produkti-
ons- und Marktstruktur, von der keineswegs feststand, dass sie wirtschaftliches Wachstum 
und technische Veränderung auf lange Sicht wirklich gewährleisten würde. Dennoch kam 
es teuer und war es schwierig, eine antiquierte Struktur mit einer neuen zu vertauschen. Es 
war teuer, weil es sowohl die Verschrottung von alten Anlagen, die noch immer Gewinne 
einbringen konnten, bedeutete, als auch die Errichtung neuer Anlagen mit hohen Anfangs-
kosten; denn in der Regel ist die neuere Technologie auch die kostspieligere. Es war schwie-
rig, weil es die Zustimmung einer großen Anzahl einzelner Firmen oder Industrien zur Ra-
tionalisierung voraussetzte, Firmen, von denen keine wusste, wem die Rationalisierung am 
meisten nützen würde, und ob sie dabei nicht ihr Geld an Außenseiter oder Konkurrenten 
weggaben. Solange auf die alte Weise befriedigende Profite erzielt werden konnten, und so-
lange die Entscheidung zur Modernisierung auf der Gesamtsumme der Entscheidungen ein-
zelner Firmen basierte, musste der Anreiz schwach bleiben und das Allgemeininteresse der 
Wirtschaft zurücktreten.«

Abbildung 17.2: Investitionen in Großbritannien (Gross Capital Formation incl. Stocks) 
bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs, in % gg. Vj.

Quelle: Mitchell 1978
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Regionen des Empire spezifisch geprägt. Voraussetzung von Großbritanniens Han-
delsherrschaft war seit jeher die Kontrolle der Seewege durch seine Flotte, die die 
konkurrierenden Nationen unfähig waren zu überwinden: »Unter diesen Umstän-
den entwickelte die britische Wirtschaft ein eigentümliches Gefüge internationa-
ler Beziehungen. Sie tauschte ihre eigenen Fabrikerzeugnisse, Waren und Dienst-
leistungen (Kapital, Schifffahrt, Bankwesen, Versicherung etc.) gegen ausländische 
Grundstoffe (Rohmaterialien und Nahrungsmittel) ein. 1870 betrug der britische 
Handel pro Kopf (ausgenommen die ‚unsichtbaren‘ Posten) 17 Pfund 7 Schilling, 
gegenüber 6 Pfund 4 Schilling pro Franzose, 5 Pfund 6 Schilling pro Deutscher 
und 4 Pfund 9 Schilling pro US-Bürger. Nur Belgien, das zweite industrielle Pio-
nierland, hatte damals unter den Industriestaaten vergleichbare Zahlen vorzuwei-
sen. Überseeische Absatzmärkte für Produkte und überseeische Absatzmärkte für 
Kapital spielten in der Wirtschaft eine immer wichtigere Rolle. Ende des 18. Jahr-
hunderts beliefen sich die im Inland erzeugten Exporte auf etwa 13% des Volksein-
kommens, zu Beginn der 1870er Jahre auf etwa 22% und danach auf durchschnitt-
lich 16 bis 20%.« (Hobsbawm 1969, Bd. I: 137f.)

Als im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts die britische Wettbewerbsfähigkeit im 
internationalen Handel gegenüber den mittlerweile fortgeschrittenen Konkurrenten 
Deutschland und USA auf immer weiteren Gebieten schwindet, gewinnt der Handel 
mit den unentwickelten Ländern ein immer größeres Gewicht. Einen guten Teil des 
Verlusts an Märkten in den entwickelten Ländern kompensiert das britische Kapital 
somit durch den Rückzug auf die angestammten »Partner« im Empire: »sich in die 
abhängige Welt der formalen und nicht-formalen Kolonien zu flüchten, ..., lag um 
so näher, als es sich sozusagen von selbst verstand« (Hobsbawm 1969, Bd. II: 27). 
Der Schlüssel der britischen Auslandsaktivitäten liegt insbesondere in Indien. Hier 
verquicken sich ökonomische und politische Abhängigkeiten, hier liegt der lebens-
wichtige Absatzmarkt für die britische Baumwollausfuhr und schließlich kontrol-
liert Indien den Handel des Fernen Ostens durch seinen Exportüberschuss gegenü-
ber diesem Gebiet. Indien stellte »einen großen Teil der Investitionseinnahmen von 
Übersee (zur Verfügung), die im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts Großbritanni-
ens Zahlungsbilanzüberschuss verursachten. Indien war wahrhaft das Juwel im im-
perialen Diadem.« (Barrat-Brown, zit. nach Hobsbawm 1969, Bd. I: 152)

Der Verlust an internationaler Konkurrenzfähigkeit läuft zeitlich den bereits oben 
identifizierten Perioden deutlich verlangsamten gesamtwirtschaftlichen Wachstums 
im VI. und IX. Zyklus vorher; dies wird sichtbar anhand eines deutlich verschlech-
terten Handelsbilanzsaldos, der sich in den jeweiligen nachfolgenden Perioden nur 
zögernd wieder verbessert (vgl. Abb. 17.3). Überhaupt ist es charakteristisch für 
die gesamte Betrachtungsperiode, dass der Saldo der sichtbaren Außenwirtschafts-
transaktionen des Weltmarktdemiurgen (Warenhandel) nahezu durchweg defizitär 
ist. Hierin drückt sich jedoch zunächst nur die Abhängigkeit Großbritanniens von 
Importen aus, also ein strukturelles Element; denn »über 90% seiner Nettoimporte 
(bestanden) aus Grundstoffen, 75 bis 90% seiner im Inland erzeugten Exporte aus 
Fabrikerzeugnissen sowie ein Großteil seiner Wiederausfuhr aus Waren, die von 
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der britischen Industrie bearbeitet (raffiniert, destilliert etc.) worden waren« (ebd. 
144). Diese strukturelle Abhängigkeit des britischen Kapitals von Grundstoffim-
porten erklärt die defizitäre Handelsbilanz jedoch nur zum Teil: »Die Absatzgebiete 
für die britischen Exporte waren im wesentlichen Länder, die nur sehr begrenzt bri-
tische Textilien aufnehmen wollten oder zu arm waren, mehr als einen winzigen 
Pro-Kopf-Bedarf zu befriedigen. Darin zeigt sich freilich die traditionelle ›unter-
entwickelte‹ Struktur der britischen Wirtschaft und zu einem gewissen Grad auch 
der Bedarf an Luxuswaren in den Ober- und Mittelklassen Großbritanniens. ... (so) 
bestanden zwischen 1814 und 1845 etwa 70% seiner Nettoimporte (im Wert) aus 
Rohmaterialien und etwa 25% aus Nahrungsmitteln, überwiegend tropischen und 
ähnlichen Erzeugnissen (Tee, Zucker, Kaffee) und Alkohol. Es leidet keinen Zwei-
fel, dass Großbritannien so viel davon verbrauchte, weil es eine traditionell wich-
tige Wiederausfuhr mit ihnen betrieb. So wie die Baumwollproduktion sozusagen 
als Nebenerzeugnis eines umfangreichen internationalen Transithandels zunahm, 
so auch der Verbrauch von Zucker, Tee etc., was, wenigstens zum Teil, das Verrech-
nungsdefizit erklärt.« (ebd. 147f.)

Dem defizitären Warenhandel steht jedoch ein positiver Saldo der so genannten 
unsichtbaren Transaktionen Großbritanniens mit dem Ausland gegenüber, der im 
Regelfall die Bilanz der gesamten laufenden Posten (Leistungsbilanz) positiv ab-
schließen lässt. Die Akkumulation eines wachsenden Auslandsvermögens gelingt 
nur durch diese Überkompensation der defizitären Bilanz des Warenhandels durch 
einen positiven Saldo der Dienstleistungstransaktionen. Die wichtigsten Einnah-
mequellen der britischen Dienstleistungsbilanz sind die Schifffahrt, die zwischen 
einem Drittel und der Hälfte der gesamten Welttonnage ausmacht (vgl. ebd. 148), 
die Zinsen und Dividenden aus britischen Auslandsinvestitionen, die Profite aus 
Handel und Dienstleistungen im Ausland sowie schließlich die Einnahmen aus Ver-
sicherungen, Maklergeschäften etc., kurz: aus der dominierenden Finanzposition 
der Londoner City (vgl. ebd.).

Die Entwicklung der Dienstleistungsbilanz markiert ein weiteres Charakteristi-
kum der Stellung Großbritanniens auf dem Weltmarkt gegen Ende des 19. Jahrhun-
derts. Aus dem Monopolisten der Produktionsweise der großen Industrie im An-
fang des 19. Jahrhunderts wird nicht nur eine Nation, die sich weitgehend auf den 
Handel mit den unentwickelten und politisch abhängigen Staaten des Empire zu-
rückzieht, sondern die ihre internationale Vorherrschaft mehr und mehr nicht mehr 
auf ihre industrielle Überlegenheit, sondern ihre Stellung im kommerziellen Be-
reich basiert.6

6 Vgl. Hobsbawn 1969, Bd. II, 27f.: »Die britische Wirtschaft insgesamt tendierte fort 
von der Industrie, hin zu Handel und Finanzwesen, wo Großbritanniens Dienstleistungen 
zwar seine bereits vorhandenen Konkurrenten stärkten, aber nach wie vor befriedigende 
Profite einbrachten. Großbritanniens jährliche Auslandsinvestitionen begannen um 1870 
die inländische Nettokapitalbildung zu überrunden. Beide wurden zusehends zu Alternati-
ven, bis unter Eduard VII. ein fast ununterbrochener Rückgang der Inlandsinvestitionen bei 
gleichzeitig steigenden Auslandsinvestitionen einsetzte. Während des großen Booms (1911-
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810 Sechster Abschnitt: Weltmarktexistenz und nationale Kapitalakkumulation

Abbildung 17.3: Salden der Leistungsbilanz Großbritanniens, in Mio. £

Quelle: Mitchell 1978

Handelsbilanzsaldo

-180
-160
-140
-120
-100

-80
-60
-40
-20

0
20

1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910

M
io

. £

Dienstleistungsbilanzsaldo

0

50

100

150

200

250

300

350

1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910

M
io

. £

Leistungsbilanzsaldo

-50

0

50

100

150

200

250

1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910

M
io

. £

1913) unmittelbar vor dem Ersten Weltkrieg wurde im Ausland doppelt soviel wie im Inland 
investiert. Man hat auch gesagt – und das ist nicht unwahrscheinlich –, dass die inländi-
sche Kapitalbildung während der 25 Jahre vor 1914 weder zur Modernisierung der briti-
schen Produktionseinrichtungen ausreichte noch verhindern konnte, dass diese Einrichtun-
gen verkamen. Die Wirtschaft Großbritanniens wurde, so kann man sagen, immer weniger 
wettbewerbsfähig, seitdem sie von den Überresten ihrer Monopolstellung, von der unterent-
wickelten Welt, von ihren angehäuften Reichtümern und vom Fortschritt ihrer großen Kon-
kurrenten lebte.«
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Die beiden größten Konkurrenten des britischen Kapitals auf dem Weltmarkt sind 
im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts die USA und das Deutsche Reich. Während 
die USA nach dem Ende des Bürgerkriegs (1861-1865) einen rapiden industriel-
len Entwicklungsprozess durchlaufen, aufgrund der Größe des Landes, seiner Be-
völkerung, d.h. seines Binnenmarktes jedoch weit weniger ökonomisch und poli-
tisch nach außen orientiert sind, hat das Deutsche Reich nach der Reichsgründung 
und dem Deutsch-Französischen Krieg rasch die ökonomische Vorherrschaft auf 
dem europäischen Kontinent errungen. Beide Nationen haben das britische Kapi-
tal gegen Ende des 19. Jahrhunderts bereits in einigen wichtigen Branchen einge-
holt und überrundet.

Die industrielle Karriere der USA und des Deutschen Reiches kommt deutlich an-
hand der zunehmenden Synchronisierung der zyklischen Entwicklung ihrer Indus-
trieproduktion mit dem von Großbritannien nach wie vor dominierten Weltmarkt-
zyklus zum Ausdruck. Ab den 1880er Jahren, d.h. mit dem VI. Vorkriegszyklus 
dominiert die Tendenz zur internationalen Vereinheitlichung der Konjunkturzyklen 
in den kapitalistischen Metropolen gegenüber nationalen Sonderbewegungen ein-
deutig. Im einzelnen ergeben sich für die USA und das Deutsche Reich folgende 
Zyklenabgrenzungen:

Zyklus USA DR GB
IV. -1865 -1870 1859-1867
V. 1866-1876 1871-1877 1868-1879
VI. 1877-1884 1878-1886 1880-1886
VII. 1885-1894 1887-1892 1887-1893
VIII. 1895-1904 1893-1901 1894-1903
IX. 1905-1908 1902-1908 1904-1908
X. 1909-1914 1909-1914 1909-1914

Fixiert man die oberen Wendepunkte, d.h. die zyklischen Krisen der britischen In-
dustriekonjunktur, so zeigt sich zunächst ein charakteristischer Vorlauf des Zyklus 
des Weltmarktdemiurgen gegenüber seinen Konkurrenten; dies ist 1873/74 (V. Zy-
klus), 1882 (VI. Zyklus) und 1890 (VII. Zyklus) der Fall. In den letzten beiden Vor-
kriegszyklen ist dieser Vorlauf Großbritanniens verschwunden; dies dokumentiert 
die mittlerweile erreichte Einebnung der ursprünglichen Dominanz des britischen 
industriellen Kapitals auf dem Weltmarkt. Bereits vor dem Ausbruch des Ersten 
Weltkriegs hat Großbritannien seine Funktion als Weltmarktdemiurg, d.h. als Initi-
ator der Weltkonjunktur verloren. Seine internationale Hegemonie ruht von nun an 
nicht mehr auf seiner Stellung innerhalb der internationalen Stufenleiter der pro-
duktiven Nationalarbeiten, sondern auf seiner Dominanz innerhalb der Geldkapi-
talakkumulation nebst damit zusammenhängenden Funktionen.
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812 Sechster Abschnitt: Weltmarktexistenz und nationale Kapitalakkumulation

Abbildung 17.4: Zusammenhang nationaler Konjunkturzyklen: Industrieproduktion 
von GB, USA, DR; in % gg. Vj.

Quellen: Mitchell 1978, United States Department of Commerce, Wagenführ 1933
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b) Polyzentrismus auf dem Weltmarkt in der Zwischenkriegszeit 
und Weltwirtschaftskrise 1929-1932

Die 20er Jahre des 19. Jahrhunderts
Die europäischen Mächte erleiden während des Ersten Weltkriegs von 1914-18 er-
hebliche ökonomische Einbußen. Am heftigsten ist das Deutsche Reich betroffen; 
Industrie- und Agrarproduktion schrumpfen deutlich, die erstere liegt 1919 um rd. 
14% unter dem Niveau von 1914, das Sozialprodukt (in konstanten Preisen) fällt 
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um annähernd 6% jährlich ab. Auch die Wirtschaft Großbritanniens verzeichnet bis 
1918 Rückgänge in der Industrieproduktion, die Bruttoinvestitionen gehen während 
der Kriegszeit um mehr als 50% zurück. Nur die USA können sich schnell auf die 
Kriegsbedingungen, die ihr Territorium nicht betreffen, einstellen und erleben durch 
die Belieferung der verbündeten europäischen Kriegsteilnehmer mit Rohstoffen, 
Nahrungsmitteln und Kriegsmaterial sowie durch Substitution ehemals aus Europa 
bezogener Importe einen Aufschwung in Landwirtschaft und Industrie.7

Lagen die Welthandelsanteile der drei führenden Metropolen Großbritannien, 
USA und Deutsches Reich, gemessen an den Exporten, vor Beginn des Ersten Welt-
kriegs 1913 noch fast gleichauf zwischen 12 (DR) und 16% (GB), so haben sich 
1920 die internationalen ökonomischen Gewichte erheblich verschoben. Die USA 
liegen nunmehr leicht vor Großbritannien, während das Deutsche Reich weniger als 
3% der Weltexporte bestreiten kann. Es dauert ein halbes Jahrzehnt, bis Deutschland 
wieder an seine Vorkriegsposition anknüpfen kann. Mit der Verschiebung der Welt-
handelsanteile geht eine Verlagerung der internationalen Kapitalströme einher. Die 
USA sind ausgangs des Krieges Gläubigernation gegenüber Frankreich und Groß-
britannien geworden und werden in der Folgezeit mit zinsinduzierten kurzfristigen 
Kapitalanlagen in Deutschland zur Stütze der internationalen Konjunktur.

Dem Deutschen Reich gelingt im Anschluss an den wirtschaftlichen und poli-
tischen Zusammenbruch 1918/19 keine Stabilisierung seines Geldsystems. Die im 
Krieg angeworfene Notenpresse bleibt weiterhin in Schwung und wird kurzzeitig 

7 Vgl. Wagenführ 1933, 23: »Die Verschiebung des Schwergewichts der Industrieproduk-
tion nach Außereuropa, die sich schon in der Vorkriegszeit der Tendenz nach deutlich erken-
nen ließ, hat … durch den im wesentlichen auf Europa beschränkt gebliebenen Krieg einen 
entscheidenden Impuls erhalten. 1913 war Europa mit 53% an der industriellen Weltpro-
duktion beteiligt; 1919/20 betrug der europäische Anteil nur 41%. Schärfer noch war der 
Anteil Deutschlands – von 15% im Jahr 1913 auf rd. 7% im Jahr 1919 – gesunken. Gleich-
zeitig war Deutschland vorübergehend wieder von Großbritannien überholt worden und 
rangierte nun an dritter Stelle unter den Industrieländern der Welt.«

Abbildung 17.5: Welthandelsanteile (Export) der wichtigsten Metropolen, in %

Quelle: W.S. und E.S. Woytinski 1955
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zum Motor der Akkumulation; von der zyklischen Krise 1921 bleibt Deutschland 
ausgenommen. Demzufolge gelingt die Eingliederung der Frontsoldaten in den Pro-
duktionsprozess nahezu reibungslos. Bis 1922 bewegt sich die Arbeitslosigkeit auf 
einem vergleichsweise geringen Niveau. Die anfänglich galoppierende Inflation hat 
sich mittlerweile aber zu einer Hyperinflation ausgewachsen, die auch die Tag und 
Nacht laufenden Druckerpressen nicht mehr bewältigen können. Die Stabilisierung 
der Mark gelingt erst im November 1923, nachdem die Ausgaben für den passiven 
Widerstand gegen das von Frankreich besetzte Ruhrgebiet gestoppt und die Steuern 
auf Goldbasis veranlagt und zum Tageskurs in der nationalen Währung eingezogen 
werden. Die neue Mark, deren Wertverhältnis zur alten Reichsmark 1 : 1 Billion 
beträgt, wird am 15. November eingeführt (vgl. Aldcroft 1978: 161ff.).

Nach dem mehr oder weniger friktionsvollen Übergang zur Friedenswirtschaft 
verläuft auch die Kapitalakkumulation wieder in ihren »normalen« zyklischen 
Bahnen, die zumindest für die am unmittelbarsten in den Krieg involvierten Län-
der zeitweise suspendiert waren. Für die Datierung der Zwischenkriegszyklen er-
gibt sich folgendes Bild:

  USA GB DR
I. Zwischenkriegszyklus 1922-1927 1924-1926 1924-1926
II. Zwischenkriegszyklus 1928-1933 1927-1932 1927-1932
III. Zwischenkriegszyklus 1934-1938 1933-1938 1933-1938

Von unregelmäßigen Oszillationen abgesehen – Tiefe des Einbruchs 1921-23 in 
Großbritannien, bereits erwähnte Sonderbedingungen in Deutschland – beträgt die 
Zyklenlänge 5 bis 6 Jahre und setzt damit die tendenzielle Verkürzung der Zyklus-
dauer aus der Vorkriegszeit fort. Time-lags zwischen den nationalen Zyklen gibt es 
mit dem Periodenwechsel vom I. auf den II. Zyklus, den die USA um ein Jahr zeit-
versetzt durchlaufen. Der II. Zwischenkriegszyklus, der durch die Weltwirtschafts-
krise abgeschlossen wird, geht 1932 in Deutschland und 1933 in den anderen Län-
dern in seinen Nachfolger über. Nach 1938 liegen wiederum Sonderbedingungen 
des 1939 begonnenen Zweiten Weltkriegs vor.

Das zyklendurchschnittliche Wachstum der gesamtwirtschaftlichen Produktion, 
gemessen am Sozialprodukt zu laufenden Preisen, weist einige charakteristische 
Unterschiede zwischen den betrachteten führenden kapitalistischen Metropolen auf 
und ist im II. Zyklus durch die besonderen Bedingungen der Weltwirtschaftskrise 
mit absoluten Rückgängen im Zyklusdurchschnittswert geprägt:

  USA GB DR
I. Zwischenkriegszyklus 5,5% 0,6% 0,9%
II. Zwischenkriegszyklus -7,9% -0,8% -3,3%
III. Zwischenkriegszyklus 9,1% 4,6% 11,6%

Nach dem tiefen Einbruch 1921 in den USA und Großbritannien geht es bis zum 
Ausbruch der Weltwirtschaftskrise 1929 nur in den USA mit einem hohen Wirt-
schaftswachstum weiter, welches an die Kriegskonjunktur 1914-18 anschließt. In 
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Abbildung 17.6: Konjunkturzyklen USA, GB und DR, Sozialprodukt und Industrieproduktion, 
jeweils in % gg. Vj.

Quellen: Mitchell 1978, United States Department of Commerce, Wagenführ 1933
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Großbritannien sowie im Deutschen Reich liegt die zyklische Wachstumsrate unter 
1%, sodass sich die abnehmende Tendenz des Wirtschaftswachstums aus der Vor-
kriegszeit beschleunigt fortsetzt. Demgegenüber weist Großbritannien im II. Zwi-
schenkriegszyklus von den vorliegend betrachteten Ländern die geringsten Produkti-
onseinschränkungen auf, was an der relativen Begrenzung des Abschwungs 1930-32 
liegt, der insgesamt für die drei Jahre »nur« 11,7 (Sozialprodukt) bzw. 11,2 Pro-
zentpunkte (Industrieproduktion) beträgt – gegenüber 52 bzw. 18,8 Prozentpunk-
ten in den USA oder 46,9 bzw. 56,7 Prozentpunkten für das Deutsche Reich. Die 
wiederum höheren zyklendurchschnittlichen Wachstumsraten im nachfolgenden 
III. Zwischenkriegszyklus in den letzteren beiden Ländern gegenüber Großbritan-
nien drücken dann nur einen Basiseffekt aus. In allen drei Ländern wird erst im 
oberen Wendepunkt dieses Zyklus das Niveau vor der Weltwirtschaftskrise bei So-
zialprodukt und Industrieproduktion wieder erreicht, sodass das positive Wachs-
tum in diesem III. Zyklus nur die Wiederereichung vorher schon vorhandener Ni-
veaus darstellt.

Die Verschiebung der Gewichte zwischen den kapitalistischen Metropolen im in-
ternationalen Handel findet ihren Niederschlag in den nationalen Zahlungsbilanzen. 
Während der durch die Kriegslieferungen bedingte Anstieg des Handelsbilanz-
überschusses der USA ab 1920 wieder zurückgeht und bei dem starken Rohstoff-
anteil der US-Exporte von deren Preisverfall negativ betroffen wird, bleibt die Han-
delsbilanz Großbritanniens strukturell defizitär. Die kriegsbedingte Zunahme des 
Handelsbilanzdefizits kann in einigen Jahren auch nicht mehr durch positive »in-
visibles« kompensiert werden, sodass auch die britische Leistungsbilanz ins Ne-
gative rutscht. Erst der Rückgang des negativen Handelsbilanzsaldos ab 1920 be-
schert Großbritannien bis in den Abschwung des II. Zwischenkriegszyklus wieder 
eine positive Leistungsbilanz. Für das Deutsche Reich liegen erst für die Zeit nach 
dem Währungsschnitt ab 1924 wieder verlässliche Daten vor. Sie zeigen bis auf das 
Krisenjahr 1926 negative Salden der Handelsbilanz, die im Hinblick auf die Leis-
tungsbilanz durch eine negative Übertragungsbilanz infolge der Reparationsleis-
tungen an die Siegermächte des Ersten Weltkriegs noch gesteigert werden.

Tatsächlich sind die gesamten 1920er Jahre in einigen Bereichen noch anhaltend 
stark durch Folgewirkungen des Ersten Weltkriegs gekennzeichnet. Neben den Re-
parationszahlungen des Deutschen Reiches, die sich bis 1930 je nach Quelle auf 
Beträge zwischen 21 und 68 Mrd. Gold- bzw. Reichsmark belaufen sollen,8 tat-
sächlich aber wohl nur max. 21 Mrd. Goldmark oder etwa 5 Mrd. US-$ betragen 
haben (vgl. Aldcroft 1978: 105), spielen für den langfristigen internationalen Ka-

8 Zeitgenössische Schätzungen des Reparationsleistungen des Deutschen Reiches (Geld- 
und Sachleistungen) gemäß dem Versailler Vertrag von 1918 sowie dem Dawes- und Young-
Plan von 1924 bzw. 1928 liegen vor vom Institute of Economics (bis 1922), dem deutschen 
Außenminister v. Brentano (bis 1922), der Reparationskommission von 1932 sowie einer 
offiziellen deutschen Bewertung, veröffentlicht am 29.01.1932 im WTB-Plan (Woytinski, 
Tarnow, Baade) (vgl. Deutsche Bundesbank 1976).
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pitalverkehr die alliierten Kriegsschulden gegenüber den USA und Großbritan-
nien eine besondere Rolle. Die Verschuldung bei den USA seitens Frankreichs, 
Großbritanniens und anderer Länder aus Kriegskrediten beträgt bei Kriegsende rd. 
12 Mrd. Dollar; bei Großbritannien stehen Frankreich und die anderen alliierten 
Staaten wiederum mit 11,1 Mrd. $ in der Kreide. Reparationen und interalliierte 
Kriegsschulden ergeben ein internationales Transferproblem (vgl. Kindleberger 
1973) und belasten die Zahlungsbilanzen der betroffenen Länder. Keynes’ bereits 
1919 unterbreiteter Vorschlag (vgl. Keynes 1919), die Kriegsschulden zu annullie-
ren und die Reparationen auf max. 10 Mrd. Dollar festzusetzen, ist bei den Ame-
rikanern nicht durchsetzbar.

Die grenzüberschreitende Akkumulation von Geldkapital weist seitens des größ-
ten Gläubigers USA ausgangs des Krieges hohe Kapitalexporte auf, die im langfris-
tigen Bereich überwiegend aus öffentlichen Krediten bestehen und im kurzfristi-
gen Bereich zins- und währungsspekulationsinduziert sind. Nach dem Abbruch des 
Nachkriegsbooms bricht die US-Regierung ihr Hilfsprogramm für Europa abrupt 
ab, zugleich wird der private Kapitalverkehr durch die Verschlechterung der Zah-
lungsbilanzen eingedämmt. Erst nach Überwindung der Geld-, Währungs- und po-
litischen Wirren in den europäischen Empfängerländern nehmen die US-Auslands-

Abbildung 17.7: Zahlungsbilanz der USA

Quelle: Historical Statistics of the United States
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818 Sechster Abschnitt: Weltmarktexistenz und nationale Kapitalakkumulation

kredite ab 1924 wieder zu; mit Ausnahme des europäischen Krisenjahres 1926 hält 
der Kapitalzustrom bis 1928 an. Er sinkt mit dem Beginn der Weltwirtschaftskrise 
1929/30 und führt 1931-33 zu einem Abzug von US-Kapital aus dem Ausland.

Großbritannien, das seine Funktion als Demiurg des Weltmarktes bereits vor 
Ausbruch des Ersten Weltkriegs verloren hatte, verteidigt die Rolle von London als 
internationalem Finanzzentrum gegenüber den USA als aufkommender Macht im 
internationalen Handel und bei den internationalen Finanzbeziehungen und bringt 
bei dem Versuch, das Pfund Sterling als internationale Leit- und Reservewährung 
zu restituieren und zum Goldstandard mit Vorkriegsparität zurückzukehren, erheb-
liche Opfer in Bezug auf seine nationale Wertschöpfung und Beschäftigung. Kenn-
zeichnend für die britischen Kapitalbewegungen in dieser Zeit ist es, dass »lang-
fristig ausgeliehen und kurzfristig geborgt wurde«, wodurch große Guthaben in 
London entstehen, die zu einer großen Gefahrenquelle für die gesamte Finanzstruk-
tur werden (vgl. Aldcroft 1978: 277). Noch mehr als zuvor ist die Kreditvergabe 
Groß britanniens nun jedoch auf die Regionen des Empire orientiert.

Deutschland ist während der gesamten Zeit Nettokapitalimporteur. Der Zu-
fluss kurzfristiger Gelder kommt mit der Krise 1926 fast zum Erliegen, steigt im 
folgenden Aufschwung 1927/28 jedoch wieder stark an. Damit ist die Konjunk-
tur des Deutschen Reiches stark auf Pump aufgebaut und muss bei einer Umori-

Abbildung 17.8: Zahlungsbilanz Großbritanniens

Quelle: Aldcroft 1978
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entierung der ausländischen Kapitalströme in besonderer Weise negativ betroffen 
werden, was sich in der Weltwirtschaftskrise und dem nachfolgenden Abschwung 
deutlich zeigt und die deutsche Zahlungsbilanz ab 1929 in ein sich vertiefendes 
Defizit stürzen lässt.

Insgesamt besitzt die internationale Bewegung des Geldkapitals, namentlich so-
weit sie aus kurzfristigen Geldern besteht, in der vorliegend betrachteten Zeitperi-
ode mit Ausnahme der USA keine solide Basis durch die reproduktive Wertschöp-
fung mehr, sodass von einer typischen Überakkumulationssituation gesprochen 
werden kann. Diese Überakkumulation von Kapital trifft zusammen mit einem Po-
lyzentrismus zwischen den bestimmenden kapitalistischen Metropolen dieser Zeit, 
weil das einzige Land, das mit der auf den Automobilsektor – nebst angrenzenden 
Wirtschaftszweigen9 – gegründeten neuen gesellschaftlichen Betriebsweise ökono-

9 Neben der Autoproduktion wird der Boom in den USA bei den Zulieferindustrien so-
wie beim Bau von Straßen, Tankstellen, Raffinerien, Garagen und der Entwicklung der Vor-
städte getragen und greift mit dem Verbrennungsmotor über auf das gewerbliche Trans-
portwesen (Lastkraftwagen) und die Landwirtschaft (Traktoren). Nachfrageseitig wird der 
Absatz kostspieliger Konsumgüter durch die Entwicklung des Teilzahlungskredits forciert 
(vgl. Kindleberger 1973: 60).

Abbildung 17.9: Zahlungsbilanz Deutsches Reich

Quelle: Deutsche Bundesbank
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mische Voraussetzungen für eine beschleunigte Kapitalakkumulation der fordisti-
schen Produktionsweise entwickelt, wegen seiner dominierenden isolationistischen 
Orientierung noch nicht bereit, willens und in der Lage ist, die für die Verallgemei-
nerung eines »trade-off« erforderliche Führungsrolle in den internationalen Bezie-
hungen zu übernehmen. Weil auf der anderen Seite in den »alten« europäischen 
Mächten überkommene gesellschaftliche Strukturen die Umwälzung der Produk-
tions- und Konsumtionsverhältnisse verhindern – Antonio Gramsci spricht hier 
treffend von »leimig-parasitären Strukturen« (vgl. Gramsci 1967) –, entsteht eine 
Modernisierungs-Blockade in den ökonomischen, sozialen und politischen Ver-
hältnissen, die später in die Machtübernahme faschistischer Regime in Italien und 
Deutschland münden und die Weichen in Richtung auf die Katastrophe des Zwei-
ten Weltkriegs stellen sollte.

Weltwirtschaftskrise 1929-1932 und ihre ökonomischen Folgen
Der außerordentliche Charakter der Weltwirtschaftskrise gegenüber einem »norma-
len« zyklischen Einbruch ist bereits anhand der zyklendurchschnittlichen negativen 
Veränderungsraten der gesamtwirtschaftlichen Produktion im II. Zwischenkriegs-
zyklus zum Ausdruck gekommen. Für das Jahr 1929 wird mit Ausnahme des Deut-
schen Reiches zwar für den Jahresdurchschnitt noch eine positive Wachstumsrate 
ausgewiesen – 6,3% in den USA, 1,4% in GB –, jedoch haben sich bereits zur Jah-
resmitte Abschwächungstendenzen der zyklischen Kapitalakkumulation bemerkbar 
gemacht. Unmittelbarer Auslöser des Abschwungs ist dann der Börsenkrach in New 
York mit den Kurseinbrüchen an der Aktienbörse vom »Schwarzen Freitag« in der 
Woche vom 21. bis 25. Oktober 1929 bzw. dem darauf folgenden Montag, dem 28. 
Oktober, in denen der Dow Jones Industrial Average innerhalb von vier Tagen von 
326,5 auf 260,6 Punkte, d.h. um mehr als 20% fällt. Dieser Einbruch in New York 
zieht die anderen Börsen mit nach unten, deren Aktienkurse teilweise schon vorher 
ihr zyklisches Hoch erreicht und bereits wieder verlassen hatten – wie in Deutsch-
land – oder nicht den amerikanischen Überschwang ab Mitte 1928 mit vollzogen 
hatten – wie in Großbritannien. Kurs-Gewinn-Verhältnisse, die von 10 bis 12 auf 
20 bis 30 gestiegen sind, sind eindeutig spekulationsgetrieben und für die dama-
ligen Verhältnisse enorm.10 Das Hauptproblem ist jedoch die weitgehende Kredit-
finanzierung der Hausse, die sich nach dem Zusammenbruch sofort zu einer emp-
findlichen Kreditrestriktion auswächst und damit die reproduktive Wertschöpfung 
und Akkumulation in Mitleidenschaft zieht.

Hintergrund des Kurseinbruchs an der New Yorker Börse ist ein weltweiter Zins-
anstieg – Erhöhung der Notenbankzinsen in London, der zusammen mit spektaku-
lären Bankrotten die britischen Zinsen nach oben treibt –, der zu einem Abzug von 
Geldern aus New York führt und den vollkommen überhitzten Markt umschwen-

10 Zum Vergleich: Shiller berechnet ein durchschnittliches preisbereinigtes KGV für den 
Höhepunkt des New Economy-Hypes in 2000 in den USA von rd. einem Drittel mehr (vgl. 
Shiller 2005: 5).
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ken lässt; die ausgebrochene Panik verstärkt sich, einmal ausgebrochen, aus sich 
selbst heraus. Alle Stabilisierungsbemühungen der amerikanischen Notenbank so-
wie privater US-Banken fruchten nichts. Die nachfolgende Senkung des US-Dis-
kontsatzes verstärkt nur den Kapitalabfluss, da die Zinsdifferenz zu London auf über 
einen vollen Prozentpunkt steigt. Die durch den Kurseinbruch und den Kapitalab-
zug ausgelöste Liquiditätsklemme breitet sich rasch auf den reproduktiven Sektor 
aus und leitet den Abschwung ein. Dieser wird verstärkt durch einen allgemeinen 
Rückgang der Preise, der durch die bereits lange vor dem Ausbruch der Krise ma-
nifest gewordene Überproduktion von agrarischen und industriellen Rohstoffen sei-
tens der unentwickelteren Länder verstärkt wird. Der Produktionsrückgang in den 
Industrieländern führt zum Rückgang ihrer Importe, der gleichzeitige Preisverfall 
der Rohstoffe verallgemeinert die Liquiditätsengpässe der Rohstoffproduzenten, so-
dass auch die Exporte in diese Länder sinken. Die Deflation bleibt in den folgenden 
Jahren das große Problem, das den Abschwung verschärft und verlängert. Sie ist 
einerseits Ausdruck eines fortgesetzten Nachfragerückgangs auf breiter Front so-
wie einer allgemeinen Orientierung der Regierungen am Ausgleich des öffentlichen 
Haushalts und wird zum anderen durch das Geld- und Währungssystem dieser Zeit, 
den seit Mitte der 1920er Jahre wieder in allen entwickelten Ländern restituierten 
Gold- bzw. Gold-Devisen-Standard mit seinen festen Wechselkursen und den Gold-
abflüssen bei Zahlungsbilanzdefiziten, verschärft. Die Zollpolitik dieser Zeit muss 
in den Deflationszusammenhang eingeordnet werden; die Heraufsetzung der Zölle 
trägt dazu bei, den Weltmarktzusammenhang weiter zu beschädigen. Der Welthan-
del geht in den Jahren 1929 bis 1932/33 kontinuierlich zurück.

Zwischenzeitliche Erholungen im internationalen Kapitalverkehr wie zu Beginn 
des Jahres 1930 bleiben Episode und werden über kurz oder lang wieder konterka-
riert. Nicht zuletzt spielt dabei eine Rolle, dass keine Nation bereit ist, Ländern mit 
akuten Zahlungsbilanzproblemen Kredit zu geben, so wie es Großbritannien vor 
dem Ersten Weltkrieg zur Zeit seiner Demiurgenrolle getan hatte. Großbritannien 

Abbildung 17.10: Aktienkurse in den USA, GB und DR 1926-1935; 1926 = 100

Quelle: League of Nations, Statistical Yearbooks
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konnte es nicht mehr und die USA, die es von ihrer ökonomischen Potenz her ge-
konnt hätten, fühlen sich nicht dazu bemüßigt, zumal die ökonomischen Rahmen-
bedingungen hierfür schlecht sind. Viele Länder haben infolge von Zahlungsver-
zug, Abwertungen, deflationären Prozessen sowie politischen Wirren zudem ihre 
Kreditwürdigkeit eingebüßt.

Nachdem die Zinsen bei Ausbruch der Krise 1929 auf ihr Maximum gestiegen 
waren, bilden sie sich im kurzfristigen Bereich, unterstützt von Senkungen der Zen-
tralbankzinssätze, im Folgejahr wieder zurück. Dieser Zinssenkungsprozess gilt 
aber nicht für die langfristigen Zinsen. Mit dieser Versteifung des Zinsniveaus am 
langen Ende liegt ein für heftige Überakkumulationskrisen charakteristisches Phä-
nomen vor, das eine zügige Erholung der Konjunktur verhindert.

Es ist schon darauf hingewiesen worden, dass die Finanzpolitik der Regierungen 
abschwungsverschärfend und -verlängernd gewirkt hat. Dies trifft für alle Regie-
rungen zu, in besonderer Weise aber für die deutsche Regierung unter dem Reichs-
kanzler Brüning (Zentrumspartei). Der ohne parlamentarische Mehrheit mit Not-
verordnungen regierende Brüning verfolgt offen eine Deflationspolitik, die sich 
auf die tiefsitzende Inflationsfurcht in der Bevölkerung aus den Erfahrungen von 
1924 und die Auffassung stützt, dass die Rentabilität in der Wirtschaft durch eine 
Angleichung an die gesunkenen Preise und sinkende Löhne wiederhergestellt wer-
den könne. Zu diesem Zweck werden Steuern angehoben bzw. neue Steuern ein-
geführt und gleichzeitig die Ausgaben des Staates reduziert. Das Ergebnis dieses 
mit dem Namen Brüning verbundenen »Kaputtsparens« ist eine Verschärfung des 
wirtschaftlichen Abschwungs und eine deutliche Zunahme der Arbeitslosigkeit. Bei 
den Wahlen zum Reichstag 1930 kann die NSDAP ihren Stimmenanteil auf über 
18% steigern und wird nach der SPD zweitgrößte Fraktion im Parlament. Die un-
mittelbare Reaktion darauf ist ein Abzug von Auslandsgeldern, der in der Folge-
zeit einen neuerlichen Anstieg bei den kurzfristigen Zinsen herbeiführt – bei wei-
terhin hoch bleibenden Kapitalzinssätzen.

Abbildung 17.11: Zinssätze in USA, GB und DR

Quelle: Deutsche Bundesbank
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Das Jahr 1931 bringt eine erneute Verschärfung der Krise. Weiterhin fallende 
Preise sowie Anpassungen der laufenden Produktion auf stets niedrigeren Niveaus 
der zahlungsfähigen Nachfrage lassen die Konkurse ansteigen und wirken sich für 
das Bankensystems schwerwiegend aus. Mehrere Banken fallieren, am spekta-
kulärsten ist der Run auf die Einlagen der österrreichischen Creditanstalt und die 
Schließung der Bank; weitere Banken in Deutschland geraten ebenfalls in diesen 
Strudel. Die Auslandskredite werden blockiert und die Zinsen steigen weiter.

Die krisenverschärfenden Prozesse sind nicht auf Österreich und das Deutsche 
Reich beschränkt. Banken, die durch die Blockierung ihrer Kredite in Deutschland 
Liquidität verloren haben, beginnen Pfund Sterling zu verkaufen, um ihre Goldre-
serven zu erhöhen. Hohe Budgetdefizite tragen dazu bei, das Vertrauen in die bri-
tische Währung zu untergraben. Die Bank von England erhöht zwar ihren Dis-
kontsatz in zwei Schritten um 2 Prozentpunkte, verliert aber trotzdem erhebliche 
Dollarreserven. Am 21. September gibt Großbritannien den Goldstandard auf; das 
Pfund Sterling fällt rasch gegenüber dem US-Dollar.11 Als sich der Pfund-Kurs An-
fang 1932 wieder stabilisiert, ist Großbritannien weiter denn je von der Doktrin 
des Freihandels entfernt und erhöht die Importzölle um 10%, mit Ausnahme der 
Importe aus dem Empire.

Auch in den USA wütet die Krise weiter. Anfang 1933 kommt es dort zu einer 
neuen Reihe von Bankenzusammenbrüchen. Mit dem Amtsantritt der neuen US-Re-
gierung unter Roosevelt im März, die mit verschiedenen Gesetzesvorhaben eine öf-
fentliche Ankurbelung der daniederliegenden Wirtschaft beginnt, werden nach und 
nach die Durchschreitung des unteren Wendepunktes der Konjunktur im Jahr 1933 
begünstigt und in der Folgezeit des III. Zwischenkriegszyklus die Wachstumskräfte 
stabilisiert. Erst 1934 steigen die Investitionen wieder, nachdem sie vorher 4 Jahre 
lang um zusammengenommen über 80% zurückgegangen waren. 1937 wird wie-
der das Niveau der gesamtwirtschaftlichen Produktion von 1929 erreicht.

Wie ist nun die Weltwirtschaftskrise 1929-1932/33 in den langfristigen Verlauf 
der Kapitalakkumulation einzuordnen? Es treffen hier alle möglichen Krisenursa-
chen zusammen – eine Agrar- und Rohstoffkrise in unentwickelteren Ländern, eine 
tief ausgeprägte zyklische Krise der reproduktiven Kapitalakkumulation in allen da-
maligen kapitalistischen Metropolen, die auch die Länder in der zweiten Reihe er-
fasst, eine verselbständigte Geldkapitalakkumulation, die in Börsencrashs und Ban-
kenzusammenbrüchen eklatiert und den internationalen Kapitalverkehr beschädigt 
und zeitweise zum Erliegen bringt, eine Wirtschaftspolitik der Regierungen, die die 

11 Vgl. Kindleberger 1973, 171: »Im Dezember (1931, S.K.) hatte der Kurs (des Pfund 
Sterling, S.K.) einen Tiefstand von 3,25 Dollar erreicht, 30% unter der Parität, bei einem 
Monatsdurchschnitt von 3,47 Dollar. Dies bedeutete eine 40prozentige Aufwertung jener 
Währungen, die nicht sogleich dem Pfund in der Aufgabe des Goldstandards gefolgt wa-
ren. Grigg sagte dazu später: ›… Großbritannien hatte den Goldstandard verlassen, aber 
nicht auf eine elegante Weise, sondern mit einem katastrophalen Sturz von 30% und mehr, 
wodurch jede damals in der Welt noch vorhandene Grundlage der Kohärenz und Stabili-
tät zerstört wurde.‹«
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deflationären Tendenzen an den Warenmärkten unterstützt und teilweise sogar ak-
tiv fördert, eine Zollpolitik, die dem Protektionismus verpflichtet ist und den Welt-
handel über mehrere Jahre kontinuierlich einschränkt. All diese Krisenprozesse, die 
miteinander zusammenhängen und sich teilweise wechselseitig verstärken, entwi-
ckeln sich innerhalb eines Akkumulationsregimes, das mit dem Gold- bzw. Gold-
Devisen-Standard die Geld-, Währungs- und Kreditverhältnisse noch nicht zu ihrer 
entwickelten und der kapitalistischen Produktionsweise adäquaten Form ausgebil-
det hat und der Geldpolitik nur geringe Spielräume ermöglicht. Außerdem gibt es 
keine Nation – geschweige denn internationale Institutionen auf ökonomischem 
und politischem Gebiet –, die die stabilisierende Funktion eines Weltmarkt-Demi-
urgen übernehmen könnte. Ein Polyzentrismus zwischen den kapitalistischen Me-
tropolen und die überkommenen Geld- und Währungsverhältnisse haben zweifellos 
die Kriseninterventionsfähigkeit zur Milderung und Verkürzung des Abschwungs 
drastisch eingeschränkt und damit einen Gutteil zur Tiefe der Krise beigetragen. 
Ihr anderer Teil geht à conto der kapitalistischen Produktionsweise selbst, deren 
immanente langfristige Entwicklungstendenzen in der Weltwirtschaftskrise einen 
Abschluss finden. Die Weltwirtschaftskrise ist der Endpunkt einer ersten Periode 
langfristig beschleunigter Kapitalakkumulation der kapitalistischen Produktions-
weise, insofern kein Übergang zu einer neuen Betriebsweise des gesellschaftlichen 
Produktionsprozesses – trotz der Ansätze des »Fordismus« in den USA – gelingt, 
und die Bemühungen zur Schaffung eines qualitativ höheren Akkumulationsregi-
mes auf dem Weltmarkt – durch neue Geld- und Währungsverhältnisse sowie inter-
nationale Steuerungsinstitutionen – im Ansatz stecken bleiben und zunächst noch 
nicht einmal theoretisch-konzeptionelle Überzeugungskraft unter den politisch ver-
antwortlichen Zeitgenossen aufweisen.

c) Das amerikanische Zeitalter in der Nachkriegsprosperität

Die ökonomisch-politischen Ausgangsbedingungen 
am Ende des Zweiten Weltkriegs
In der Perspektive langfristiger Entwicklungstrends der Kapitalakkumulation und 
darauf aufgebauten bürgerlichen Gesellschaften in den Ländern der westlichen Al-
liierten wirkt der Zweite Weltkrieg gewissermaßen als Katalysator von lange vorher 
begonnenen, mindestens in die Zwischenkriegszeit zurückreichenden Tendenzen. 
Schon in den 1920er Jahren sind die USA, von der Ausstattung mit natürlichen 
Ressourcen sowieso eines der reichsten Länder der Erde, zum größten industriel-
len Produzenten der Welt geworden. Die Etablierung einer modernen industriellen 
Arbeitsorganisation verschafft ihnen den Spitzenplatz in der Produktivitätsrang-
skala auf dem Weltmarkt. Die USA, deren Territorium weitgehend von Kriegsein-
wirkungen verschont geblieben ist, sind nicht nur der mächtigste Finanzier für die 
Kriegslasten ihrer Verbündeten – d.h. neben der Sowjetunion, von Großbritannien 
und Frankreich –, sondern profitieren direkt ökonomisch von der Umstellung ihrer 
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Wirtschaft auf Kriegsverhältnisse. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs zeigt 
sich, dass die kriegswirtschaftliche Steigerung der Arbeitsproduktivität und Um-
wälzung des Kapitalstocks die Wirtschaft der USA nicht nur relativ gegenüber ih-
ren Konkurrenten, sondern auch absolut gestärkt haben.12

Neben diesen ökonomischen Vorteilen verfügen die USA über jene gesamtge-
sellschaftliche Konstellation in Bezug auf die Sozialstruktur und die Ausgestaltung 
des kulturellen und politischen Überbaus, die der neuen Produktionsweise die Er-
ringung der Hegemonie erlaubt und damit eine Phase beschleunigter Akkumula-
tion des Kapitals überhaupt erst ermöglicht. Schon zu Beginn der 1930er Jahre hat 
Gramsci diese gesellschaftlichen Bedingungen der USA, die er mit dem Begriff 
des »Fordismus« zusammenfassend bezeichnet, hervorgehoben und als differentia 
specifica dafür erkannt, dass nur in den USA das neue weltwirtschaftliche Zentrum 
einer Epoche beschleunigter Kapitalakkumulation heranreifen konnte: »In Amerika 
hat die Rationalisierung die Herausbildung eines neuen, dem neuen Typ der Ar-
beit und des Produktionsprozesses konformen Menschentypus notwendig gemacht. 
Diese Heranbildung befindet sich noch in einer Anfangsphase und hat deswegen 
einen (anscheinend) idyllischen Charakter. Sie ist noch in der Phase psychophy-
sischer Anpassung an die neue Industriestruktur, die durch hohe Löhne angestrebt 
wird. Vor der Krise von 1929 zeigte sich kein Aufblühen des ›Überbaus‹, oder bes-
tenfalls nur sporadisch; das heißt, die Grundfrage der Hegemonie (war) noch nicht 
gestellt worden.« (Gramsci 1967: 383)

Neben den erhöhten Reallöhnen ergeben sich namentlich aus dem Fehlen pa-
rasitärer »Sedimentierungen nichtstuerischer und unnützer Massen« (ebd. 379) 
sowie durch den Schmelztiegeleffekt der interkulturellen Zusammensetzung der 
amerikanischen Volksmassen günstige Bedingungen für die Heranbildung der der 
neuen Industriestruktur entsprechenden Lebensverhältnisse. Ökonomisch und ge-
sellschaftlich sind die USA bereits vor dem Zweiten Weltkrieg die international 
führende Macht. Der spezifische ökonomische Kriegsgewinn der USA verstärkt 
also nur die vorher schon vorhandene Potenz dieser Nation zum Demiurgen des 

12 Vgl. van der Wee 1984, 20: »...die Vereinigten Staaten gingen gestärkt aus dem Krieg 
hervor. Ihre Verluste an Menschen waren zwar nicht unbedeutend, die Sachschäden aber 
gering. Während des Krieges hatte man die Rüstungsproduktion ganz gewaltig gesteigert, 
und zwar durch die großangelegte Umstellung der Friedenswirtschaft auf eine Kriegswirt-
schaft, durch die Ausweitung der Investitionsgüter, durch eine erhebliche Vermehrung der 
eingesetzten Arbeitskräfte und durch steigende Produktivität. Obwohl 12 Millionen Ame-
rikaner einberufen waren, erhöhte sich während des Krieges die Zahl der Beschäftigten 
in der heimischen Produktion um 20%, nämlich von 54 Millionen (1940) auf 64 Millio-
nen (1945). Dieses ›Wunder‹ wurde möglich durch die Eingliederung von 9 bis 10 Millio-
nen Arbeitslosen, die erheblich vergrößerte Gruppe im erwerbsfähigen Alter und die ver-
stärkte Frauenarbeit. Über eine verlängerte Arbeitszeit (im verarbeitenden Gewerbe stieg 
diese durchschnittlich von 37,7 auf 45,2 Wochenstunden) erreichte man eine kräftige Pro-
duktionszunahme pro Arbeiter, und die Gewerkschaften unterstützten diese Entwicklung aus 
patriotischen Motiven.«
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kapitalistischen Weltmarkts. Im Gegensatz zur Entwicklung der 1920er und 1930er 
Jahre erzwingt der Krieg nunmehr auch die politische und ökonomische internati-
onale Öffnung der USA, d.h. den Übergang von der »isolationistischen« zur »in-
ternationalistischen« Politik. 

Bereits in der Zwischenkriegszeit war der US-Dollar zur stärksten Währung ge-
worden und hatte neben dem Pfund Sterling in weiten Bereichen die Weltgeldfunk-
tionen der internationalen Leit- und Reservewährung eingenommen. Dies hatte die 
Goldbestände der USA gewaltig anschwellen lassen; die Kriegsfinanzierung stei-
gert den amerikanischen Goldschatz nochmals. Auf der anderen Seite steht, wie-
derum kriegsbedingt, die hohe Verschuldung Großbritanniens. Beides drückt sich 
im internationalen Gewicht der beiden führenden nationalen Währungen in der in-
ternationalen Zirkulation aus. Die Stellung des Dollars ist nach dem Krieg noch 
weiter gefestigt, während das britische Pfund einen weiteren Bedeutungsverlust er-
leidet, der sich in der Folgezeit noch fortsetzen sollte.

In der Tat ist die langfristige Entwicklung der Stellung Großbritanniens auf 
dem Weltmarkt in gewisser Weise das negative Spiegelbild zur amerikanischen. 
Großbritannien ist kriegsbedingt nicht nur bei den USA, sondern auch bei einigen 
Commonwealth-Staaten hoch verschuldet. Obgleich die Gläubigerländer Großbri-
tanniens in der unmittelbaren Nachkriegszeit zunächst bereit sind, ihre Sterlingfor-
derungen aufzustocken und die Kolonien und Dominions ihre Dollardevisen gegen 
Pfund Sterling abtreten, reicht die Atempause nicht aus, um die ehemals starke in-
ternationale Position des Pfundes wieder zu installieren. Der Versuch der Wieder-
herstellung der Sterlingkonvertibilität am 15. Juli 1947 – auf Druck der USA und 
als Bedingung für amerikanische Anleihegewährung an Großbritannien erzwun-
gen – endet mit einem Fiasko. Durch Umtausch von Pfund Sterling gegen Dollars 
werden die britischen Währungsreserven nach wenigen Wochen so weit ausge-
zehrt, dass die Konvertibilität bereits nach einem Monat wieder suspendiert werden 
muss.13 Die Schwäche der britischen Währung drückt nur den weit fortgeschrittenen 
Verlust internationaler ökonomischer und politischer Potenz Großbritanniens aus. 

13 Vgl. Aschinger 1973, 191f.: »Der Zweite Weltkrieg hat das Verhältnis der externen Gut-
haben und Verbindlichkeiten Englands grundlegend verändert... Unmittelbar vor Kriegsaus-
bruch standen 470 Mio. £ kurzfristiger Verbindlichkeiten noch 806 Mio. £ offizielle Gold- und 
Dollarreserven zuzüglich kurzfristige Nettoauslandskredite der britischen Banken gegen-
über. Dazu kamen 4-5 Mrd. Pfund an langfristigen Auslandsinvestitionen. Die Kriegführung 
vom September 1939 bis zum Juni 1945 hatte für Großbritannien Verluste in seiner Investi-
tionsbilanz von 4.149 Mio. £ oder rund 20 Mrd. $ zur Folge: Von den langfristigen Aktiven 
im Ausland mußten 1.118 Mio. £ oder rund ein Viertel realisiert werden, die Währungsre-
serven nahmen per Saldo um 152 Mio. £ ab und die Auslandsverbindlichkeiten stiegen um 
2.879 Mio. £. Das zeigt, dass der größte Teil der britischen Kriegführung in Übersee durch 
Verschuldung in Sterling finanziert wurde. (...) Hatten in der Vorkriegszeit die Währungsre-
serven die Sterlingverbindlichkeiten überstiegen oder mindestens voll gedeckt, so war jetzt 
das Deckungsverhältnis grundlegend gestört. Im Gegensatz zu den in der Vorkriegszeit ent-
standenen äußeren Sterlingschulden standen den in der Kriegszeit aufgelaufenen Schulden 
keine neuen langfristigen Auslandsinvestitionen gegenüber. Das entstandene Mißverhältnis 
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Bereits in der Zwischenkriegszeit hatte die Zuwachsrate des Bruttosozialprodukts 
Groß britanniens im internationalen Vergleich auf einem der hinteren Plätze gele-
gen; die vormalige Hegemonialposition dieses Landes auf dem Weltmarkt hatte zur 
Herausbildung eben jener parasitären Sedimentierungen beigetragen, die Gramsci 
zufolge nicht nur das Entstehen eines neuen nationalen Akkumulationszentrums 
verhindern, sondern auch die Anpassung an international vorgegebene Standards 
erschweren. Großbritannien erleidet auch in der Nachkriegszeit die Fortsetzung 
seines internationalen Bedeutungsverlustes.

Frankreich hat, obwohl es zu den europäischen Siegermächten des Zweiten Welt-
kriegs gehört, seine in der Zwischenkriegszeit errungene Stellung eingebüßt. Das 
Land war direkter Schauplatz des Krieges und von den deutschen Faschisten ok-
kupiert worden; dementsprechend sind die materiellen Schäden bedeutend. Paris 
hat seine Stellung als internationaler europäischer Finanzplatz, der zeitweise von 
der Schwäche Großbritanniens bzw. Londons profitiert hatte, verloren. Der fran-
zösische Franc spielt außerhalb der Franc-Zone, d.h. außerhalb des Wirtschafts-
verkehrs zwischen französischem Mutterland und Kolonien, keine internationale 
Rolle. Mit seiner Abwertung im Jahr 1948 wird er offiziell auf 20% seines Gold- 
und Dollarwertes von 1944 reduziert (1 US-$ = 265 FF).

Die anderen größeren Länder, die in der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg den 
Status kapitalistischer Metropolen innegehabt hatten – Deutschland, Italien, Japan 
–, sind als Verlierer und als Verbündete des von Deutschland begonnenen Krieges 
besetzt worden und der politischen Souveränität verlustig gegangen. Ökonomisch 
sind die Verluste an Menschenleben und materiellen Werten immens.

Ausgangs des Krieges ist somit eine eindeutige internationale Rangordnung der 
kapitalistischen Nationen hergestellt. Die USA nehmen den unbestrittenen ersten 
Platz ein, gegründet auf den Entwicklungsstand ihrer produktiven Nationalarbeit, 
ihre internationale Gläubigerposition, die »produktivistische Orientierung« der ge-
sellschaftlichen Hauptklassen sowie politisch flankiert durch ihre Führerschaft bei 
den westlichen Siegermächten. Damit haben die USA die Macht, in der Diskus-
sion um die Neuordnung des internationalen Wirtschafts- und Währungssystems 
ihre spezifischen Interessen durchzusetzen.14

zwischen äußeren Verbindlichkeiten und Währungsreserven war ein wichtiger Grund dafür, 
warum das Sterlingsystem in der Nachkriegszeit in eine krisenhafte Entwicklung geriet.«

14 Auf der Konferenz von Bretton Woods 1944 stehen sich der amerikanische White-
Plan und der britische Keynes-Plan für die Neuordnung des internationalen Währungssy-
stems gegenüber. In den wesentlichen Punkten trägt das so genannte Bretton-Woods-Wäh-
rungssystem die Handschrift der amerikanischen Vorstellungen. Vgl. dazu ausführlich den 
nachfolgenden Band 2.
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Entwicklung der Kapitalakkumulation und des Welthandels 
bis zur zweiten Hälfte der 1960er Jahre
Die Nachkriegsprosperität mit ihren bis dato für unmöglich gehaltenen ökono-
mischen Wachstumsraten und sozialem Wohlstand hat ihr Zentrum in den Verei-
nigten Staaten von Amerika. Ausgehend von dort entfaltet sich eine neue Epoche 
beschleunigter Kapitalakkumulation über den kapitalistischen Teil der Welt. Diese 
Funktion der USA als Demiurg des Weltmarkts ist zu Recht als »Pax Americana« 
bezeichnet worden. Unter institutionellen Aspekten schließt diese Pax Americana 
neben der Etablierung des Bretton-Woods-Währungssystems die schrittweise Li-
beralisierung des Welthandels durch Abbau von Zollschranken ein – ein Prozess, 
der allerdings nur langsam vorankommt und nicht die Ziele erfüllt, die ursprüng-
lich in ihn gesetzt worden waren. Die Schaffung einer Internationalen Handelsor-
ganisation (International Trade Organization, ITO) als Ausdrucksform des multila-
teralen Freihandels scheitert am Widerstand der europäischen Länder, insbesondere 
Großbritanniens, dessen Ökonomie nicht stark genug erscheint, auf die Präferenz-
systeme innerhalb des Commonwealth und die Zollschranken zu verzichten. Die 
auf der Konferenz in Havanna im März 1948 vereinbarte Welthandels-Charta trägt 
bereits als mühsam erreichter Kompromiss dieser unterschiedlichen Verfassung 
der verschiedenen Ökonomien Rechnung; sie wird vom amerikanischen Kongress 
nicht sanktioniert. Anstatt dessen werden im Rahmen des Wirtschafts- und Sozi-
alrats der Vereinten Nationen nur bilaterale Handelsabkommen vereinbart, die, da 
sie auf der Grundlage der Meistbegünstigung geschlossen werden, die kommerzi-
ellen Zugeständnisse für den Welthandel insgesamt verallgemeinern.15

In den ersten Jahren nach der Beendigung des Krieges ist die ökonomische Re-
konstruktion und Belebung auf die US-Wirtschaft beschränkt, während der Fort-
schritt in Westeuropa zunächst weitgehend ausbleibt. Die bedingungslose Kapi-
tulation der faschistischen Achsenmächte Deutschland und Italien, ebenso Japans 
sowie die weitgehenden Zerstörungen des Krieges und der Atombombenabwürfe 
verunmöglichen einen raschen Neuanfang. Es kommt hinzu, dass die europäische 
Ernte des Jahres 1947 katastrophal ausfällt, was die schwierige Versorgungssitua-
tion der Bevölkerung potenziert. Durch den Korea-Krieg werden die Rohstoffpreise 
auf dem Weltmarkt hinaufgetrieben. Beide Faktoren erhöhen die Belastung der Zah-
lungsbilanzen der europäischen Staaten. Auf der politischen Ebene kommt hinzu, 

15 Vgl. van der Wee 1984, 393: »Der Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen, 
der die Besprechungen von Genf organisierte, ließ die erreichten Resultate in einem einzi-
gen Dokument zusammenfassen. Zudem sollten Artikel 17 aus der auszuhandelnden Charta 
sowie weitere Punkte, die sich auf Zolltarifsenkungen bezogen, sofort in dem Allgemeinen 
Zoll- und Handelsabkommen (GATT) festgelegt werden. In einem 1947 unterzeichneten Pro-
tocol of Provisional Application sicherten 23 Länder zu, dieses vorläufige Abkommen bis zur 
Vollendung und Ratifizierung der Welthandels-Charta anzuwenden; das GATT sollte dann 
später innerhalb der Internationalen Handelsorganisation eine eigenständige Kommission 
bilden. Die ITO kam jedoch nie zustande. So übernahm das GATT selbständig einige Funk-
tionen der gescheiterten Internationalen Handelsorganisation.«

Krueger.indb   828Krueger.indb   828 13.07.2010   17:22:0513.07.2010   17:22:05



Kapitel 17: Historische Entwicklungsepochen der kapitalistischen Produktionsweise 829

dass die USA um ihren gerade gewonnenen Einfluss in Westeuropa und im Fernen 
Osten fürchten, als unter der Schirmherrschaft der Sowjetunion in Osteuropa und 
Asien sozialistische Regime etabliert werden. Die beginnende Systemkonkurrenz, 
die später zum Kalten Krieg eskaliert, befördert ökonomische Hilfsmaßnahmen 
der USA gegenüber Westeuropa; im Mittelpunkt der Marshallplanhilfe (European 
Recovery Programm, ERP) steht Deutschland bzw. Westdeutschland, nachdem 
frühere Konzeptionen der Siegermächte noch eine weitgehende De-Industrialisie-
rung dieses Kriegsgegners vorgesehen hatten (Morgenthau-Plan).16

16 europäische Länder nehmen den Marshallplan an. Diese Länder bilden 1948 
die Organisation für europäische wirtschaftliche Zusammenarbeit (Organisation 
for European Economic Cooperation, OEEC), deren hauptsächliche Aufgaben zu-
nächst die Ausarbeitung des Endprogramms zum europäischen Wiederaufbau so-
wie die Empfehlung der konkreten Maßnahmen der Marshallplanhilfe sind. Die 
Abwicklung des europäischen Zahlungsverkehrs wird im Rahmen der OEEC 1950 
durch Gründung der Europäischen Zahlungsunion multilateral ausgestaltet und da-
durch in erheblichem Maße ökonomisiert. Damit sind wesentliche institutionelle 
Bedingungen im internationalen Verkehr geschaffen, um die Kapitalakkumulation 
in Westeuropa in Gang kommen zu lassen.

Innerhalb des Welthandels dominieren die USA absolut. Gemessen an den Welt-
exporten bestreiten sie in den 1950er Jahren eine Quote von rund 20%; dies ist dop-
pelt so viel wie die nächstfolgende Nation, Großbritannien, die trotz der fortbe-
stehenden Begünstigung durch Handelsschranken nur auf 10% kommt. Wiederum 
die Hälfte des britischen Anteils kann Frankreich in diesem Zeitraum auf sich ver-
einigen (5%), sodass die westlichen Siegermetropolen des Zweiten Weltkriegs im 
dem Krieg folgenden Jahrzehnt mehr als ein Drittel der Weltexporte bestreiten. Die 
BRD holt allerdings in den 1950er Jahren, ausgehend von einem niedrigen Niveau 

16 Vgl. van der Wee 1984, 397f.: »Das Notprogramm (des Marshallplans, S.K.) umfaßte 
folgende strategische Ziele: Erneuerung der Infrastruktur; drastische Produktionssteige-
rung, insbesondere in den Schlüsselsektoren Energie und Stahl; gleichgewichtigere Streu-
ung der europäischen Schwerindustrie statt der zu starken Ballung im Ruhrgebiet; Ratio-
nalisierung in der Landwirtschaft und im verarbeitenden Gewerbe; Aufbau von Strukturen, 
die eine monetäre und finanzielle Stabilität herstellen. Nach vier Jahren sollte die europä-
ische Wirtschaft sich selbst tragen, so daß man zu den Prinzipien der liberalen Weltwirt-
schaft zurückkehren könnte. Die Vereinigten Staaten wollten aktiv am europäischen Wieder-
aufbau mitarbeiten. Sie stellten ihr ökonomisches Know-how vollständig zur Verfügung und 
sagten die Unterstützung von Sachverständigen zu. Wichtiger noch war ihre enorme finan-
zielle Hilfe. Die Verwirklichung eines Notprogramms mußte ernste Defizite in der europä-
ischen Zahlungsbilanz verursachen. Diese sollten teilweise durch langfristige Kredite von 
der Weltbank, deren Kapital größtenteils von den Vereinigten Staaten eingebracht worden 
war, aufgefangen werden. Die Kredite würden sich auf 3 Milliarden Dollar belaufen, wäh-
rend der vielfach größere Rest mit amerikanischen Schenkungen finanziert werden sollte. 
Präsident Truman forderte im Economic Cooperation Act einen Betrag von 20 Milliarden 
Dollar, und der Kongreß bewilligte letzten Endes 17 Milliarden Dollar.«
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von 3,6% (1950) rasch auf, ein Prozess, der sich im folgenden Jahrzehnt für Ja-
pan wiederholt.

Diese ausgeprägte Ungleichverteilung der Welthandelsanteile zwischen den füh-
renden kapitalistischen Weltmarktmetropolen, wie sie sich als Ergebnis langfris-
tiger ökonomischer Entwicklungstendenzen sowie politischer Konstellationen im 
Anschluss an den Zweiten Weltkrieg ergibt, verschafft dem zyklischen Verlauf der 
Kapitalakkumulation in den USA den prägenden Einfluss für die Konjunkturen des 
Weltmarkts. Obgleich das US-Nationalkapital aufgrund seines riesigen Binnen-
markts nur eine vergleichsweise niedrige Außenhandelsverflechtung aufweist, ist 
die prägende Kraft des USA-Zyklus für die Konjunkturen des Welthandels und in 
weiterer Instanz für die nationalen industriellen Zyklen der nachgeordneten kapi-
talistischen Metropolen evident. In der ersten Zeit nach dem Krieg kommt die re-
lative Schwäche der westeuropäischen Konkurrenten als weiteres Element hinzu. 
Abbildung 17.13 zeigt den weitgehenden Gleichklang zwischen den Ebbe- und Flut-
perioden der US-Konjunktur und der Entwicklung des Welthandels. Folgende Ab-
grenzung der industriellen Nachkriegszyklen ergibt sich für die Zeit der Rolle des 
US-Nationalkapitals als Demiurg und Hegemon bis zur Mitte der 1970er Jahre:

  USA-Zyklus Welthandels-Zyklus
I. Nachkriegszyklus: 1950-1954 bis 1952
II. Nachkriegszyklus: 1955-1958 1953-1958
III. Nachkriegszyklus: 1959-1961 1959-1961
IV. Nachkriegszyklus: 1962-1967 1962-1967
V. Nachkriegszyklus: 1968-1970 1968-1971
VI. Nachkriegszyklus: 1971-1975 1972-1975

Abgesehen vom Ende des I. Zyklus, das für die USA erst mit dem Jahr 1954 er-
reicht ist, ergibt sich eine exakte Synchronität für die zyklischen Periodenwech-
sel 1958, 1961 und 1967; erst das Ende des V. Nachkriegszyklus durchlaufen die 

Abbildung 17.12: Weltmarktanteile (Export) kapitalistischer Metropolen 1950-1975

Quelle: Internationaler Währungsfonds
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USA ein Jahr vor dem Periodenwechsel des Welthandels, aber zu dieser Zeit hat 
die prägende Kraft der US-Kapitalakkumulation für den internationalen kapitalis-
tischen Zusammenhang bereits an Intensität verloren.

Die zyklendurchschnittlichen Zuwachsraten des USA-Wachstums und des Welt-
handels zeigen, nunmehr jeweils preisbereinigt, folgendes Bild:

  USA Welthandel
I. Zyklus: 4,7% 7,0%
II. Zyklus: 2,6% 6,5%
III. Zyklus: 3,3% 9,7%
IV. Zyklus: 5,0% 8,5%
V. Zyklus: 2,4% 9,5%
VI. Zyklus: 2,6% 4,5%

Die Differenzen in diesen Zuwachsraten sind augenfällig. Dennoch kann kein Zwei-
fel an der Existenz einer lang anhaltenden beschleunigten Kapitalakkumulation im 
binnenwirtschaftlichen US-amerikanischen Reproduktionsprozess bestehen. Ob-
wohl sich anhand des durchschnittlichen Wachstums keine eindeutige Tendenz er-
gibt, nimmt die Anzahl der beim US-Kapital beschäftigten produktiven Lohnarbei-
ter als ungefährer Index für die in Bewegung gesetzte Reichtum schaffende Arbeit 
bis zum Anfang der 1970er Jahre zu (vgl. Projekt Klassenanalyse 1976c: 11ff.). 
Aber der Welthandel entwickelt sich dynamischer als die US-Binnenkonjunktur 
und amerikanische Produkte beanspruchen seit Ende der 1950er Jahre nur mehr 
einen progressiv abnehmenden Anteil an den Weltexporten. Die zunächst unein-
geschränkte Demiurgen-Rolle des US-Nationalkapitals wird in den 1960er Jahren 
zunächst kaum merklich, seit Ende der 1960er/Anfang der 1970er für jeden offen-
sichtlich relativiert.

Verglichen mit der amerikanischen verläuft die bundesdeutsche und japanische 
Kapitalakkumulation erheblich dynamischer. Frankreich kann in Bezug auf die 

Abbildung 17.13: Weltmarktzyklus 1945-1975, lfd. Preise; in % gg. Vj.

Quelle: United Nations, US Department of Commerce
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durchschnittlichen Zuwachsraten gut mithalten und nur Großbritannien verliert 
progressiv sowohl auf internationalen Märkten als auch hinsichtlich seiner binnen-
wirtschaftlichen Akkumulation.

Die zyklendurchschnittlich erreichten Wachstumsraten des preisbereinigten So-
zialprodukts in den anderen kapitalistischen Metropolen, d.h. den wichtigsten in-
dustriellen Konkurrenten des US-Kapitals betragen:

  GB BRD F Japan
I. Zyklus:  2,3% 8,5% 4,3% 6,0%
II. Zyklus: 2,6% 7,3% 4,5% 7,3%
III. Zyklus: 3,3% 5,6% 6,5% 10,9%
IV. Zyklus: 3,2% 3,7% 5,2% 11,4%
V. Zyklus: 2,6% 5,3% 6,0% 10,2%
VI. Zyklus: 2,0% 1,9% 3,7% 5,5%

Im langfristigen Trend sind innerhalb der betrachteten Zeitperiode folgende Cha-
rakteristika der Akkumulation des Kapitals in den kapitalistischen Metropolen 
herauszustellen:

Erstens: Die von der US-Akkumulation angestoßene und angeleitete Epoche ei-
ner beschleunigten Kapitalakkumulation auf dem Weltmarkt bezieht alle schon vor 
dem Zweiten Weltkrieg existenten nationalen Zentren ein. Allerdings ergeben sich 
erhebliche Wachstumsunterschiede zwischen den nationalen Reproduktionsprozes-
sen, ein Umstand, der das so genannte Gesetz der ungleichmäßigen Entwicklung 
der Kapitalakkumulation auf dem Weltmarkt augenfällig bestätigt.

Zweitens: Während Großbritannien im internationalen Vergleich progressiv ver-
liert und damit den bereits vor dem Krieg vorhandenen Trend fortsetzt, erlebt Kon-
tinentaleuropa eine sehr dynamische Entwicklung. In den 1960er Jahren hat sich 
die BRD als westeuropäische Führungsmacht in ökonomischer Hinsicht durchge-
setzt und gewinnt auch auf dem Weltmarkt progressiv an Boden. Neben dem Um-
stand des Nachholbedarfs, der für die BRD aufgrund der kriegsbedingten Zerstö-
rungen am größten ist, dürfte der Umstand der tiefgreifenden gesellschaftlichen 
Zäsur, d.h. die uneingeschränkte Hegemonie der »produktivistischen Orientie-
rung« des industriellen Kapitals auch bei den subalternen Klassen, der ausschlag-
gebende Faktor sein.

Drittens: In den 1960er Jahren erhebt sich eine ganz neue Macht auf dem Welt-
markt, deren Akkumulationsdynamik in der Binnenwirtschaft und deren Exportof-
fensive auf dem Weltmarkt alles in den Schatten stellt. Als die Zuwachsraten in den 
»alten« kapitalistischen Metropolen bereits zurückzugehen beginnen, erlebt Japan 
ein fortgesetztes Wachstum mit z.T. zweistelligen zyklendurchschnittlichen Zu-
wachsraten des preisbereinigten Sozialprodukts. Auch in diesem Fall dürften ne-
ben eher ökonomischen Faktoren auch spezifisch gesellschaftliche Umstände we-
sentliche Bestimmungsgründe darstellen.

Viertens: Die Demiurgenfunktion der US-Kapitalakkumulation für den Welt-
markt beginnt sich bereits in den 1960er Jahren zu relativieren. Die auf deutlich 
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niedrigerem Niveau liegenden Wachstumsraten der US-Binnenwirtschaft führen 
zu einer allmählichen Einebnung der ursprünglichen Vorsprünge. Auf dem Welt-
markt verlieren die USA progressiv Marktanteile zugunsten der BRD und Japans. 
Mitte der 1970er Jahre sind die USA bloß noch Hegemonialmacht, ohne die zu-
sätzlichen Funktionen eines Demiurgen des Weltmarkts in ökonomischer Hinsicht 
noch quasi-naturwüchsig ausüben zu können.

Dieser letztere Umstand lässt sich an zwei Tatbeständen illustrieren. Abbildung 
17.14 dokumentiert die unterschiedliche Entwicklung der Arbeitsproduktivität in 
den USA und der BRD. Ohne dass über das Ausgangsniveau in miteinander konkur-
rierenden Produktionszweigen direkte Aussagen gemacht werden können, spricht 
doch das unterschiedliche Entwicklungstempo im Betrachtungszeitraum für sich 
selbst. Daraus ist die Schlussfolgerung zu ziehen, dass die USA sukzessive, und 
zwar im Zeitablauf zunehmend, die ehemaligen Produktivitäts- und damit Konkur-
renzvorteile einbüßen. Der Verlust an Welthandelsanteilen besitzt also fundamentale 
reproduktive Gründe. Er zeigt sich darüber hinaus in einer stofflichen Umgruppie-
rung der US-Exporte, bei denen die Agrar- und Halbfertigwaren zunehmend ge-
genüber den industriellen Fertigprodukten an Gewicht gewinnen.

Der allmähliche Verlust der Demiurgenfunktion des US-Nationalkapitals wird 
zweitens sichtbar anhand der im Zeitablauf abnehmenden Fähigkeit, die Ebbe- und 
Flutperioden des Welthandels zu bestimmen. Während die Periodenwechsel im III. 
und IV. Zyklus auf dem Weltmarkt eindeutig von der US-Binnenakkumulation re-
guliert werden, wird der Übergang in den V. Weltmarktzyklus 1971 bereits von den 
nationalen Periodenwechseln in der BRD und Japans bestimmt, denn beide Natio-
nen zusammengenommen vereinigen mittlerweile einen erheblich größeren Anteil 
des Welthandels auf sich als die Vereinigten Staaten. Der in den reproduktiven Ver-
hältnissen begründete Verlust der Demiurgenrolle des US-Kapitals vollzieht sich 
also im Verlauf des V. Nachkriegszyklus auf dem Weltmarkt – eine Zeitperiode, 
die nicht zufällig auch den Zusammenbruch des Bretton-Woods-Währungssystems 

Abbildung 17.14: Produktivitätsentwicklung in der US- und BRD-Industrie, 1950 = 100

Quellen: Statistisches Bundesamt, Bureau of Statistics
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Abbildung 17.15: Konjunkturzyklen in USA, GB, BRD und Japan 1950-1975, 
jeweils in % gg. Vj.

Quellen: US Department of Commerce, IWF, OECD
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bringt. Erst die Krise 1974/75, die zugleich das Ende der langfristigen Epoche be-
schleunigter Kapitalakkumulation im Anschluss an den Zweiten Weltkrieg bedeu-
tet, ist nahezu synchron in allen kapitalistischen Metropolen. Spätestens seit Mitte 
der 1970er Jahre existiert also in den reproduktiven internationalen Beziehungen 
wiederum kein eindeutiges Weltmarktzentrum, sondern ein Polyzentrismus zwi-
schen den USA, Westeuropa mit der BRD an der Spitze sowie Japan (samt dessen 
traditionellen Einflussbereich mit den fernöstlichen Schwellenländern Süd-Korea, 
Taiwan, Hongkong und Singapore). Das Ende der von den USA angestoßenen und 
dominierten Epoche beschleunigter Kapitalakkumulation in der Nachkriegszeit 
vollzieht sich also in zwei Phasen: Der Verlust der reproduktiven Suprematie des 
Weltmarktdemiurgen innerhalb des V. Zyklus erweist sich rückblickend als bloßer 
Vorbote des im Ergebnis des folgenden VI. Zyklus vollzogenen Übergangs in eine 
Periode struktureller Überakkumulation von Kapital.

Das Ende der beschleunigten Kapitalakkumulation in der Nachkriegsära fällt wie-
derum zusammen mit der Erschöpfung der Produktivitätspotenziale der ursprüng-
lich in den USA bereits während der 1920er Jahre begonnenen fordistischen Be-
triebsweise forcierter Automatisierung der Großserienproduktion. In der ab Mitte 
der 1970er Jahre einsetzenden Umbruchphase sieht es lange Zeit so aus, als würde 
der US-Fordismus durch einen japanischen »Toyotismus« – in Anlehnung an die 
Produktions- und Rationalisierungskonzepte des japanischen Autobauers »Toyota« 
– abgelöst werden. Heute aber weiß man, dass weder eine einmal für möglich ge-
haltene Umgestaltung der dominierenden Betriebsweise des gesellschaftlichen 
Produktionsprozesses und damit die Wiederingangsetzung einer beschleunigten 
Kapitalakkumulation auf dem Weltmarkt noch die Inthronisierung eines neuen 
Weltmarktdemiurgen einfach und reibungslos vollzogen werden kann.

Zahlungsbilanzen der wichtigsten kapitalistischen Metropolen
Abbildung 17.16 zeigt die wichtigsten Salden der US-Zahlungsbilanz im Betrach-
tungszeitraum. In den hier untersuchten Konjunkturzyklen weist der Handelsbilanz-
saldo deutliche Überschüsse aus. Erst mit dem V. Zyklus deutet sich ein Umschwung 
an und im VI. Zyklus hat sich der Handelsüberschuss in ein Defizit verwandelt. 
Jedoch verbergen sich auch hinter der auf den ersten Blick positiven Entwicklung 
des amerikanischen Außenhandels während der ersten vier Nachkriegszyklen diffe-
renziertere Verhältnisse. In der unmittelbaren Nachkriegszeit herrscht insbesondere 
vonseiten der europäischen Nationen nahezu absoluter Bedarf an amerikanischen 
Waren, allerdings – trotz Marshallplanhilfe der USA – akuter Zahlungsmangel und 
infolgedessen vielfältige Importrestriktionen. Dies erklärt, warum nach 1945 bis 
Anfang der 1950er Jahre das US-Handelsbilanzaktivum nicht erheblich größer ist. 
Einer Untersuchung der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) gemäß 
hat sich in der Folgezeit, d.h. bis einschließlich des II. Zyklus die amerikanische 
Handelsbilanz aufgrund spezifischer Preisnachteile der USA ungenügend entwi-
ckelt; hätten sich 1950 bis 1957 auch die amerikanischen Preise, verglichen mit 
dem Ausland, im allgemeinen günstiger entwickelt, so habe dies doch nicht genügt, 
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um die amerikanischen Exportpreise konkurrenzfähig genug zu halten, da das Kos-
tenniveau im Ausland im Ausgangspunkt wesentlich tiefer gelegen habe (vgl. BIZ 
1967/8: 32; vgl. ebenfalls Emminger 1976: 545f.). Die amerikanische Handelsbi-
lanz mit den Ländern Westeuropas rutscht so bereits ab 1953 ab – nur kurzzeitig 
unterbrochen durch die konjunkturelle Abschwungsphase des II. Zyklus (1956/57) 
aufgrund des nachlassenden Importsogs in diesen Ländern. Nur weil die Bilanz der 
USA mit der restlichen Welt sich in den 1950er Jahren zunehmend positiv gestal-
tet, wird dieser strukturelle Faktor zunächst noch überdeckt (vgl. Triffin 1961: 4f.). 
Erst in den 1960er Jahren, insbesondere innerhalb des IV. Zyklus (1962-1967), fällt 
dieser Konkurrenznachteil aufgrund anhaltender inflatorischer Entwicklungen in 
den meisten europäischen Ländern fort; zudem binden die USA ihre Entwicklungs-
hilfezahlungen in verstärktem Maße an die Bereitschaft der Empfängerländer, US-
Waren zu importieren. Nunmehr beginnt sich jedoch bereits das relativ langsamere 
Entwicklungstempo der Produktivität der US-Industrie im Verhältnis zu den wich-
tigsten kapitalistischen Konkurrenten geltend zu machen.

Der Leistungsbilanzsaldo ist mit Ausnahme des ersten Zyklus positiv; in diesem 
ersten Zyklus reicht der Handelsbilanzüberschuss nicht aus, die negative Übertra-
gungsbilanz zu egalisieren, da auch der Saldo der Dienstleistungen defizitär ist. 
Eine defizitäre oder nur schwach positive Dienstleistungsbilanz, im Verein mit der 
strukturell negativen Übertragungsbilanz, ist seit Anfang 1961 immer wieder An-
lass für administrativ restriktive Maßnahmen der US-Regierung, sei es in Bezug 
auf die Einschränkung der Devisenkosten der Wirtschafts- und Militärhilfe oder sei 
es in Bezug auf die Tourismusausgaben amerikanischer Bürger im Ausland. Seit 
1962 schlägt der Dienstleistungsbilanzsaldo um; verantwortlich hierfür sind die 
rasch steigenden Erträgnisse aus den wachsenden US-Auslandsinvestitionen, die 
1965 mit netto 5,1 Mrd. US-$ bereits höher sind als der Aktivsaldo der Handelsbi-
lanz mit 4,9 Mrd. US-$. Ab 1960 weist der US-Leistungsbilanzsaldo durchgängig 
positive Werte auf; er erreicht sein Maximum innerhalb des IV. Zyklus.

Dieser insgesamt noch positiven Bilanz der laufenden Posten steht auf der Fi-
nanzierungsseite ein strukturelles Defizit im Kapitalverkehr gegenüber. Der Saldo 
des langfristigen Kapitalverkehrs ist sowohl bei öffentlichen Ausleihungen als auch 
bei privaten Direktinvestitionen und Krediten durchgängig negativ. Und zwar ist der 
Passivsaldo der Bilanz des langfristigen Kapitalverkehrs nicht durch das Aktivum 
bei den laufenden Posten gedeckt; demzufolge ist die Grundbilanz der USA, von 
wenigen Ausnahmen abgesehen, in jedem Jahr passiv. Dasselbe gilt im kurzfristi-
gen Bereich sowohl beim Kapitalverkehr der Nichtbanken als auch der Geschäfts-
banken; die Devisenbilanz weist nach uneinheitlicher Bewegung in den ersten bei-
den Zyklen von 1958 bis 1967 – Ausnahme ist nur der geringe Aktivsaldo im Jahr 
1966 – ein Defizit auf. Dieses Devisenbilanzdefizit finanzieren die USA einerseits 
mit Gold, das gegen Präsentation eines Teils der Auslandsdollars abgegeben werden 
muss. Dieser Goldabfluss ist in den 1960er Jahren am ausgeprägtesten, beginnend 
in 1958, dem Abschwungsjahr des II. Zyklus, welches für die USA zugleich den 
Umschlag ihrer Zahlungsbilanz markiert. Zum anderen baut sich nach und nach im 
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Abbildung 17.16: Zahlungsbilanz der USA 1946-1975

Quellen: IWF, OECD
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kurzfristigen Bereich eine Verschuldungsposition der USA gegenüber dem Ausland 
auf. In den 1950er Jahren wird die zunehmende Akkumulation von Dollarguthaben 
bei anderen Zentralbanken, die kriegsbedingt über nur sehr geringe Auslandsak-
tiva verfügten, noch begrüßt. Mit Beginn der 1960er Jahre ändert sich jedoch diese 
Einschätzung: Die Etablierung des Goldpools 1961, der progressive Aufbau eines 
großen reziproken Swap-Netzes des Federal Reserve Systems mit anderen Zentral-
banken und die Emission nichtmarktfähiger, auf die Währung des Gläubigerlandes 
lautender »Roosa-Bonds«, mit denen sich die USA vor noch größeren Goldkon-
versionen schützen, tragen mehr und mehr Züge einer erzwungenen Finanzierung 
des Zahlungsbilanzdefizits auf Kosten der anderen Länder.

Obwohl alles dies in den 1960er Jahren bis inklusive des IV. Nachkriegszyk-
lus noch keine dramatischen Züge trägt, führt der zunehmende Aufbau von US-
Dollarforderungen in den Händen des Auslands zur langsamen, aber steten Unter-
grabung des internationalen Vertrauens in die Leit- und Reservewährung. Aus der 
Dollarlücke unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg ist mittlerweile ein Dollar-
überfluss geworden, der von Jahr zu Jahr nach Maßgabe des kumulierten US-Zah-
lungsbilanzdefizits zunimmt. Im III. und IV. Zyklus manifestiert sich somit ein 
systemimmanentes Dilemma des Gold-Dollarstandards, bevor die Stellung des 
US-Nationalkapitals innerhalb der internationalen Konkurrenz aufgrund reproduk-
tiv-fundamentaler Schwächen direkt angegriffen wird. Anders ausgedrückt: Gegen 
Ende des IV. Zyklus 1966/67 ist eine Situation erreicht, in der die Zweifel an der 
Bonität des US-Dollars als Weltgeldersatz sich soweit verdichtet haben, dass der 
allfällige Rückschlag in der US-Binnenkapitalakkumulation und eine Umkehr ih-
rer Handels- und Leistungsbilanz zu qualitativ neuen und eruptiven Prozessen auf 
den Weltmärkten führen müssen.

Betrachten wir die Zahlungsbilanz Großbritanniens (vgl. Abb. 17.17): Wie schon 
zu seinen Glanzzeiten als dominierende Nation auf dem Weltmarkt bleibt die Han-
delsbilanz des Vereinigten Königreiches auch nach dem Zweiten Weltkrieg defizitär. 
Neben dem fortbestehenden strukturellen Moment, d.h. der Importabhängigkeit von 
industriell zu verarbeitenden Rohstoffen (außer Kohle), kommt aber nunmehr eine 
geschwundene internationale Konkurrenzfähigkeit britischer Waren auf den Welt-
märkten hinzu. Die Zuwachsraten der britischen Exporte bleiben stark hinter den 
Zuwachsraten der Weltexporte zurück, obwohl der britische Reproduktionsprozess, 
im Unterschied zum US-amerikanischen, relativ eng mit dem Weltmarkt verbunden 
ist. Nur die traditionell starke Stellung der Londoner City im internationalen Bank- 
und Versicherungsgeschäft verschafft der Nation einen Ausgleich durch einen posi-
tiven Dienstleistungsbilanzsaldo. Jedoch gerät, zyklendurchschnittlich betrachtet, 
die britische Leistungsbilanz in den negativen Bereich. Im III. Zyklus ist das Akti-
vum schon auf den Durchschnittswert von 11 Mio. £ geschmolzen, im folgenden IV. 
Zyklus ergibt sich ein zyklisches Defizit von 33 Mio. £. Verantwortlich für dieses 
Passivum der laufenden Posten ist der von Zyklus zu Zyklus zunehmende Defizit-
betrag der britischen Handelsbilanz. Vom II. auf den IV. Zyklus hat er sich von ur-
sprünglich 126 Mio. £ auf 257 Mio. £ verdoppelt; in den beiden folgenden Zyklen 
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steigt er weiter und erreicht im VI. Zyklus Rekordhöhen. Die beständige Pfund-
Schwäche in den 1960er Jahren besitzt hierin ihre letztendliche Ursache.

Die Differenzierung der Leistungsbilanz nach Ländern ergibt, dass sie mit den 
Nicht-Sterling-Ländern immer negativ, mit den Ländern des Sterlinggebietes dage-
gen immer positiv ist. Dies drückt den komplementären Charakter zwischen dem 
britischen Reproduktionsprozess und denjenigen des äußeren Sterlinggebietes aus. 
Nach der Aufhebung der Restriktionen innerhalb des Commonwealth gegenüber 
Warenimporten geht der Anteil des Inter-Commonwealth-Handels Großbritanniens 
an seinem Gesamthandel im II. und III. Zyklus sukzessive zurück; dies schlägt voll 
auf die Handelsbilanz durch. »Das U.K. ist ... nicht in der Lage gewesen, die mit 
der Auflösung des Commonwealth wegfallenden Handelsvorteile – begünstigte Im-
porte und geschützte Absatzmärkte – zu kompensieren...« (Projekt Klassenanalyse 
1977b: 26) Zusätzlich, dies zeigen genauere Untersuchungen der britischen Fertig-
warenexporte in den 1950er und 1960er Jahren, hat die Wettbewerbsfähigkeit der 
britischen Industrie auf den Weltmärkten deutlich abgenommen (vgl. Maaß 1968: 
109ff.). Letztlich verweist dies auf eine ungenügende Produktivitätsentwicklung, 
im Verein mit inflationären Entwicklungstendenzen bei den Exportpreisen.17

Nach den USA ist Großbritannien der zweitgrößte Kapitalexporteur auf dem 
Weltmarkt. Findet das britische Kapital zunächst in den Kolonien günstige Gele-
genheiten zur Kapitalanlage, so gehen mit der Umwandlung der Kolonien in un-
abhängige Staaten die Kapitalexporte in diese Länder zurück. Gleichzeitig steigen 
die Kapitalanlagen in Ländern außerhalb des Sterling-Blocks an – trotz wiederhol-
ter Verschärfungen der staatlichen Restriktionen gegenüber dem Kapitalexport in 
Nicht-Sterling-Länder während des IV. Zyklus.

Der Saldo des britischen langfristigen Kapitalverkehrs ist wegen wachsender 
Beteiligung des britischen industriellen und Geldkapitals an Direktinvestitionen 
im Ausland mit Ausnahme der Jahre 1961 und 1962 innerhalb des Betrachtungs-
zeitraums passiv.

Entsprechend konturiert die Entwicklung des britischen Grundbilanzsaldos das 
Bild bei den laufenden Posten schärfer. Im kurzfristigen Bereich bildet der Kapi-
talverkehr der britischen Geschäftsbanken ein allerdings relativ schwaches Gegen-
gewicht – Ausdruck der überkommenen und nach wie vor anhaltenden Rolle Lon-
dons als wichtigstem Finanzplatz Europas und der – nachgeordneten – Stellung des 
Pfundes als Reservewährung im Commonwealth-Bereich. Als allerdings die latente 
Pfund-Schwäche der 1960er Jahre 1967/68 manifest wird, überzeichnet die gegen 
die britische Währung gerichtete Spekulation die reproduktiv bedingte Entwicklung: 

17 Vgl. Maaß 1968, 118: »Mit einer Steigerung von 37,1% erreichte das Vereinigte Kö-
nigreich mit Ausnahme Kanadas das geringste Produktivitätswachstum der Hauptindustrie-
länder in den Jahren 1953-1964. Beschränkt man die Betrachtung auf die Jahre 1959-1965, 
ergibt sich keine wesentliche Änderung der Ergebnisse: Die Produktivität erhöhte sich in 
den Vereinigten Staaten um 24%, in der Bundesrepublik Deutschland um 36%, in Italien um 
70% und in Japan um 78% gegenüber 21% im Vereinigten Königreich.«
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840 Sechster Abschnitt: Weltmarktexistenz und nationale Kapitalakkumulation

Abbildung 17.17: Zahlungsbilanz Großbritanniens 1946-1975

Quellen: IWF, OECD
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Kapitel 17: Historische Entwicklungsepochen der kapitalistischen Produktionsweise 841

Der kurzfristige Kapitalverkehr verzeichnet 1966-68 per Saldo starke Abflüsse und 
zieht die Zahlungsbilanz Großbritanniens in ein wachsendes Defizit.

Zur Finanzierung dieses Defizits der Zahlungsbilanz greift Großbritannien 1967 
auf Kredite des Internationalen Währungsfonds zurück. Die gleichzeitige Vermin-
derung der Währungsreserven 1966 und 1967 geht schwerpunktmäßig à conto der 
Goldreserve, die in beiden Jahren um 360 Mio. £ schmilzt, während gleichzeitig 
die britischen Devisenreserven um 280 Mio. £ ansteigen und erst im Folgejahr wie-
der um knapp 200 Mio. £ abgebaut werden.

Die Handelsbilanz Frankreichs ist in den ersten beiden Konjunkturzyklen auf-
grund des Verlustes der vorherigen Hauptexportmärkte in Tunesien, Marokko und 
Indochina im Gefolge der Dekolonisation sowie aufgrund gestiegener Importe von 
Kriegsgütern durchweg defizitär. Der Zerfall der Franczone kann erst ab dem III. 
Zyklus durch eine verstärkte Orientierung auf die Märkte der Europäischen Wirt-
schaftsgemeinschaft, insbesondere Italiens, schrittweise kompensiert werden. Die 
Beendigung des kriegerischen Engagements 1954 in Indochina, des Suezkonflikts 
1956 und schließlich des Algerienkriegs 1962 sind ebenfalls wichtige Faktoren für 
die Besserung der französischen Handelsbilanz. Symbol des »miracle francais« ist 
aber nicht der Übergang von der Vierten zur Fünften Republik – Übertragung der 
politischen Macht an de Gaulle am 1. Juni 1958 und Annahme einer neuen Verfas-
sung im September dieses Jahres –, sondern die Währungsumstellung auf den Nou-
veau Franc zum 1. Januar 1960, nachdem die französische Währung bereits 1957 
und 1958 um insgesamt über 30% abgewertet worden war. Im Außenhandel erzielt 
Frankreich im Durchschnitt des III. und IV. Zyklus z.T. beachtliche Überschüsse.

Dass trotz dieser Umkehrung des Handelsbilanzsaldos die Gesamtheit der lau-
fenden Posten, von wenigen Jahren abgesehen, durchgängig defizitär ist, liegt an 
dem strukturell hohen Defizit der Übertragungsbilanz sowohl aufgrund privater wie 
öffentlicher Übertragungen. Dahinter stehen auch in den 1960er Jahren die poli-
tischen und ökonomischen Verflechtungen des französischen Mutterlandes mit sei-
nen ehemaligen und noch bestehenden Kolonien.

Im Kapitalverkehr ist Frankreich im langfristigen Bereich Nettokapitalexporteur; 
bevorzugtes Anlagegebiet ist bis weit in die 1960er Jahre hinein die Franc-Zone. 
Dass trotz einer defizitären Grundbilanz die Devisenbilanz Frankreichs im III. und 
IV. Zyklus relativ hohe Überschüsse ausweist, liegt namentlich an einem sehr ho-
hen statistischen Restposten, hinter dem sich zum überwiegenden Teil den privaten 
Haushalten zufließende Geldströme aus Nordafrika verbergen (vgl. Projekt Klas-
senanalyse 1976d: 8). Der positive Devisenbilanzsaldo Frankreichs in den 1960er 
Jahren setzt die Regierung dann in den Stand, akkumulierte Dollarforderungen vom 
amerikanischen Schatzamt gegen Gold umtauschen zu lassen.

Die Zahlungsbilanz der Bundesrepublik ist bereits früher genauer betrachtet 
worden,18 sie dokumentiert anschaulich die rasch nach Kriegsende in den 1950er 
Jahren erfolgende Re-Integration des Landes in den Weltmarkt und die steigende 

18 Vgl. Kapitel 15 der vorliegenden Abhandlung.
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Abbildung 17.18: Zahlungsbilanz Frankreichs 1950-1975

Quellen: IWF, OECD
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Wettbewerbsfähigkeit des BRD-Kapitals anhand wachsender Handelsbilanzüber-
schüsse, die auch bei der seit den 1960er Jahren strukturell negativen Dienstleis-
tungsbilanz und dem negativen Saldo der privaten und öffentlichen Übertragungen 
zu einer positiven Leistungsbilanz führen. 

Ein ähnliches Bild ergibt sich leicht zeitversetzt für Japan, dessen Handelsbi-
lanzüberschuss ab Mitte der 1960er Jahre rasch zu steigen beginnt, was auch hier 
mit Ausnahme weniger Jahre zu einer positiven Leistungsbilanz führt. Die Blüte-
zeit des japanischen Kapitals auf dem Weltmarkt, auch im Hinblick auf wachsende 
langfristige Kapitalexporte, entfaltet sich jedoch erst in der folgenden Periode, in 
der die meisten anderen Länder bereits stärker unter ihrer Überakkumulationssitu-
ation leiden. Wir kommen auf Japan daher erst im nachfolgenden Unterabschnitt 
ausführlicher zu sprechen.

d) Labile Konstellationen auf den Weltmärkten in der strukturellen 
Überakkumulation von Kapital nach der Weltwirtschaftskrise 1974/75

Weltmarktzyklus und Welthandel unter Überakkumulationsbedingungen
Das Ende einer langen Periode ökonomischer Stabilität und Kontinuität in den in-
ternationalen Beziehungen zwischen den kapitalistischen Metropolen wird für je-
den sichtbar mit der Weltwirtschaftskrise 1974/75 eingeleitet. Während im V. Nach-
kriegszyklus (1968-1971) die Instabilitäten und krisenhaften Entwicklungen noch 
aparte Phänomene der finanziellen und monetären Verhältnisse auf dem Weltmarkt 
zu sein schienen, offenbart sich mit dem Abschluss des folgenden VI. Zyklus (1972-
1975) der qualitativ veränderte Charakter der kapitalistischen Akkumulation, de-
ren überzyklisch beschleunigte Verlaufsform durch eine strukturelle Überakkumu-
lation von Kapital abgelöst wird. 

In Abbildung 17.19 ist der Konjunkturverlauf innerhalb der wichtigsten kapita-
listischen Metropolen (USA, BRD und Japan) sowie die zyklische Bewegung des 
Welthandels jeweils in laufenden und konstanten Preisen dokumentiert. Für den 
Welthandel ergibt sich folgende Zykluseinteilung:

VII. Zyklus: 1976-1982
VIII. Zyklus: 1983-1993
IX. Zyklus: 1994-2001
X. Zyklus: ab 2002

Mit Ausnahme Japans, dessen Akkumulation 1975 bereits wieder eine positive Ver-
änderungsrate aufweist, wird die Krise 1974/75 von allen nationalen Reproduk-
tionsprozessen synchron durchlaufen. Alle vorliegend erfassten kapitalistischen 
Metropolen weisen innerhalb des Abschwungs des VI. Zyklus negative Verände-
rungsraten ihres preisbereinigten Sozialprodukts auf, mit Ausnahme Japans und der 
BRD sogar in zwei aufeinander folgenden Jahren. Ebenso scharf ausgeprägt ist die 
Abschwungsbewegung im folgenden VII. Zyklus (1980-82).
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844 Sechster Abschnitt: Weltmarktexistenz und nationale Kapitalakkumulation

Abbildung 17.19: Weltmarktzyklus ab 1970

Quelle: IWF, WTO, OECD, Statistisches Bundesamt
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Wiederum gehen Welthandel und die Kapitalakkumulation in den USA und der 
BRD absolut zurück, teilweise über zwei Jahre. Der obere Wendepunkt dieses Kon-
junkturzyklus wird von den USA 1979/80 eingeleitet, danach folgt eine Doppel-
rezession 1980 und 1982. Die BRD, mittlerweile fast ebenso stark im Welthandel 
engagiert wie die USA und in der Folgezeit sogar der größte Weltexporteur, folgt 
sowohl im Abschwung als auch mit dem zyklischen Periodenwechsel 1982/83 nach. 
Nur Japan kann sich dieser erneuten weltweiten Wirtschaftskrise mit einem bloßen 
Rückgang der Zuwachsraten seines Sozialprodukts bis zu einem gewissen Grad ent-
ziehen. Der Beginn des VIII. Zyklus auf dem Weltmarkt geht sowohl zeitlich als 
auch intensitätsmäßig im Hinblick auf die Jahre 1983/84 eindeutig von den USA 
aus; dies zeigt sich anhand des Gleichklangs von US-Sozialproduktsentwicklung 
und Welthandel. Dieser Zyklus dauert bis 1991 in den USA, bis 1993 in der BRD 
und in Japan; der Welthandel weist demzufolge zwei kurz aufeinander folgende Tief-
punkte in 1991 und 1993 auf. Die Zwischentiefpunkte – beim Welthandel 1985, in 
Japan 1986 und in der BRD 1987 – sind im wesentlichen Wechselkurs- und Preis-
veränderungen – Umschwung des Dollar-Wechselkurses, Verfall von Rohstoffprei-
sen – geschuldet; sie markieren demzufolge keinen zyklischen Periodenwechsel. 
Der IX. Nachkriegszyklus nimmt 1992 in den USA seinen Ausgang, ab 1994 kommt 
es weltwirtschaftlich zu einer konjunkturellen Belebung, die aber in den einzelnen 
kapitalistischen Metropolen nicht an die Periode der beschleunigten Kapitalakku-
mulation vor 1975 anknüpfen kann. Letzteres gilt auch für die USA, die zwar die 
1990er Jahre auf einem höheren Wachstumspfad als die anderen entwickelten ka-
pitalistischen Länder bestreiten, aber keineswegs ein Wirtschaftswunder erfahren, 
wie seinerzeit bisweilen orakelt wurde. Auch die Sonderrolle Japans ist in diesem 
IX. Zyklus passé. Konnte sich das japanische Kapital in den ersten beiden Über-
akkumulationszyklen der Wachstumsverlangsamung durch schwächere zyklische 
Aufwärtsbewegungen und tiefere zyklische Abschwünge noch weitgehend entzie-
hen, bricht es nunmehr um so heftiger über den japanischen Reproduktionsprozess 
herein. Eine ausgeprägte Immobilienkrise, die das japanische Bankensystem in Mit-
leidenschaft zieht, wächst sich zu einer mehrjährigen Deflation an den Warenmärk-
ten aus und lähmt den reproduktiven Geschäftsgang nachhaltig. Die Überwindung 
dieser Deflationsperiode ist erst mit dem Beginn des X. Zyklus 2004 gegeben – 
um dann im Rahmen der aktuellen Finanzmarkt- und Weltwirtschaftskrise ab 2007 
erneut auf die Tagesordnung gesetzt zu werden. Zu Recht ist daher für Japan von 
einem »verlorenen Jahrzehnt« der 1990er Jahre gesprochen worden.

Im Unterschied zu den Wachstumsraten in den nationalen Akkumulationsprozes-
sen der entwickelten kapitalistischen Metropolen liegt die langfristige Wachstums-
rate des Welthandels spätestens seit dem IX. Zyklus auf einem deutlich höheren 
Niveau. Dies ist sowohl Ausdruck der etwas unscharf mit dem Begriff »Globalisie-
rung« bezeichneten zunehmenden Verflechtung der nationalen Reproduktionspro-
zesse über den internationalen Handel als auch Ergebnis des stärkeren Auftretens 
neuer Akteure, d.h. weiterer Nationen bzw. Nationalkapitale als wichtigen »Spie-
lern« auf den Weltmärkten.
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Die 1970er Jahre sind geprägt vom gemeinsamen Auftreten der im OPEC-Kar-
tell zusammengeschlossenen Erdöl produzierenden und exportierenden Länder, 
die mit den zweimaligen Preisrevolutionen dieses zum wichtigsten Energieträger 
avancierten Rohstoffs sprunghaft an Bedeutung auf dem Weltmarkt gewinnen. In 
der Folgezeit, d.h. beginnend mit den 1980er Jahren sind es zunächst die südost-
asiatischen Schwellenländer Süd-Korea, Taiwan sowie die Stadtstaaten Singapur 
und Hongkong, denen es gelingt, industrielle Entwicklungsprozesse nachzuholen 
und zunächst mit einfachen Massenprodukten, im weiteren jedoch auch mit zu-
nehmenden Anteilen bei höheren industriellen Waren sich auf den Weltmärkten zu 
etablieren. In den 1990er Jahren erleben wir mit dem Beginn der marktwirtschaft-
lichen Transformation des chinesischen Reproduktionsprozesses den rasanten Auf-
stieg der VR China als industrieller Produktions- und Handelsmacht, die bei fast 
durchgängig zweistelligen binnenwirtschaftlichen Wachstumsraten des National-
produkts sich anschickt, auch im Welthandel eine internationale Führungsposition 
einzunehmen. Es ist davon auszugehen, dass auch ohne die Einbrüche des interna-
tionalen Handels durch die Finanzmarkt- und Weltwirtschaftskrise die VR China 
die Spitzenposition bei den Weltexporten eingenommen hätte. Demgegenüber er-
leidet Japan nach der Jahrtausendwende einen Bedeutungsverlust als Exporteur, 
nachdem der auch nach der Weltwirtschaftskrise 1974/75 zunächst unvermindert 
weitergehende Expansionsprozess des japanischen Kapitals Ende der 1980er Jahre 
seinen Zenit erreicht hatte.

Die Intensivierung des Welthandels und die Umgruppierung der Konstellatio-
nen zwischen den führenden Handelsnationen vollzieht sich innerhalb der vorlie-
gend betrachteten Zeitperiode trotz des zuvor krisenhaft zusammengebrochenen 
Bretton-Woods-Währungssystems fixer Wechselkurse zwischen den bedeutend sten 
Transaktionswährungen auf dem Weltmarkt. Dieses Regulationssystem hatte wäh-
rend der vorangegangenen Periode in den kapitalistischen Metropolen zur Verall-
gemeinerung, Stabilisierung und wechselseitigen Forcierung der beschleunigten 

Abbildung 17.20: Welthandelsanteile (Exporte) ab 1970

Quelle: IMF, WTO
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Akkumulation ihres reproduktiven Kapitals beigetragen. Die Krise des Bretton-
Woods-Fixkurssystems war um die Schwächung des US-Dollars als Weltgelder-
satz zentriert gewesen; Grundlage dafür war wiederum die tendenzielle Einebnung 
der ursprünglichen Produktivitätsvorteile der USA sowie die Belastung der US-
Ökonomie durch ihre Kriegführung in Vietnam und Kambodscha gewesen. Der 
Zusammenbruch dieses Gold-Dollar-Standards vollzieht sich in zwei Etappen: die 
im August 1971 von der US-Regierung ausgesetzte offizielle Goldkonvertibilität 
des Dollar leitet eine Zwischenphase der Währungsentwicklung ein, in der die ka-
pitalistischen Metropolen als ganze vorerst noch versuchen, an festen Währungs-
paritäten festzuhalten. Die Stationen dieser Zwischenphase sind gekennzeichnet 
durch Zwischenspiele geschlossener und gespaltener Devisenmärkte und den zeit-
weiligen Übergang zu flexiblen Wechselkursen, jeweils erzwungen durch gewal-
tige spekulativ über den Weltmarkt flutende Kapitalbewegungen, die insbesondre 
zwischen dem US-Dollar und den stabilen westeuropäischen Währungen D-Mark 
und Schweizer Franken hin und her vagabundieren. Die Hartwährungsländer hat-
ten zunächst versucht, sich durch Kapitalverkehrskontrollen gegen die Kapitalzu-
flüsse aus dem Dollarraum und anderen »weichen« Währungen (£, Lira, FF etc.) 
abzuschirmen. Mit der einseitigen Aufkündigung der Konvertibilitätsverpflichtung 
des Dollars gegen Gold zur festen Parität durch den amerikanischen Präsidenten 
Richard Nixon am 11. März 1973 wird das Währungsregime der Nachkriegspro-
sperität beendet. An seine Stelle tritt ein »monetärer modus vivendi« (Aschinger 
1978: 23), der mit Bezug auf die verschiedenen Wechselkurspraktiken ein bunt ge-
mischtes Bild unabhängig flottierender Währungen, an andere Währungen mehr 
oder weniger fest gekoppelter Währungen, an Währungskörbe gebundener Wäh-
rungen sowie ein gemeinsames Blockfloaten mit gegenseitiger Intervention (Euro-
päischer Wechselkursverbund) aufweist. Bestimmend für internationale Transakti-
onen sind jedoch frei schwankende Wechselkurse zwischen Währungen, mit denen 
über 50% des Welthandels abgewickelt werden – dies betrifft die amerikanische, 
japanische und britische Währung sowie die Außenbeziehungen der am Europä-
ischen Festkurssystem teilnehmenden Währungen.19

Die verstärkte internationale Verflechtung der nationalen Reproduktionsprozesse 
und das Aufkommen neuer Länder und Ländergruppen an den Warenmärkten – so-
wie mit der beschleunigten Geldkapitalakkumulation auch an den Finanzmärkten 
– drückt dabei keineswegs einen Wert an sich aus, von dem auf einen internationa-
len Wohlstandsgewinn geschlussfolgert werden könnte. Zum einen bleibt das Auf-
treten neuer »Spieler« auf den Märkten auf sehr wenige Länder beschränkt, die 
ihre Weltmarktanteile zum Teil durch rücksichtslose Ausbeutung von Menschen 
und äußerer Natur erringen. Darüber hinaus scheitern auch viele Länder mit dem 
Versuch, nachholende Entwicklungsprozesse mit Rückgriff auf Kreditaufnahmen 

19 Es sei nochmals darauf hingewiesen, dass wir die monetären und währungsmäßigen 
Aspekte der historischen Entwicklung auf dem kapitalistischen Weltmarkt ausführlich und 
eigenständig im nachfolgenden 2. Band behandeln werden.
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an internationalen Märkten durchzuführen – was zurückbleibt, sind überschuldete 
Nationen, die sich den Diktaten ihrer Gläubiger sowie Internationaler Institutionen 
zu unterwerfen haben. Zum anderen ist ein Teil der Weltmarktanteile dieser auf-
kommenden Länder auch zugleich den Krisenentwicklungen in den angestammten 
Metropolen des Kapitals geschuldet, drückt also auch nach dieser Seite alles an-
dere als allgemeine Wohlstandsmehrung durch Freihandel und unregulierte Märkte 
aus. Für die Mehrheit der unterentwickelten Länder bleibt sowieso keine Hoffnung; 
hier ist die Periode nach 1975 einmal mehr die Aneinanderreihung verlorener Jahr-
zehnte, die durch die gegenwärtige Jahrhundertkrise der kapitalistischen Produk-
tionsweise noch einmal dramatisch akzentuiert wird. Betrachten wir im folgenden 
die bedeutendsten internationalen Entwicklungen dieser Überakkumulationsperi-
ode ab Mitte der 1970er Jahre bis zur gegenwärtigen Krise.

Verstärkung der ökonomischen Krisenprozesse durch Ölpreisrevolutionen und 
die Auswirkungen auf das Zahlungsbilanzgefüge
Die Krise 1974/75, die den VI. Zyklus beschließt, ist weltweit und der bis dato 
tiefste Einbruch seit dem Zweiten Weltkrieg in allen kapitalistischen Nationen. 
Die Exporte der Metropolen kontrahieren von 1974 auf 1975 drastisch, der ge-
samte Welthandel geht preisbereinigt um 7% zurück. Der sich in dieser Krise voll-
ziehende Übergang zur strukturellen Überakkumulation von Kapital auf dem Welt-
markt fällt zusammen mit einer bis dato für unmöglich gehaltenen Entwicklung der 
Öl- bzw. Energiepreise, also des Preisgefüges für eines der Basiselemente der ma-
teriellen Produktion und individuellen Konsumtion schlechthin. Dieses Zusammen-
treffen zweier unabhängiger Sachverhalte hat der Erklärung der Weltwirtschafts-
krise durch die Erdölpreisrevolution von 1973/74 – sowie der nachfolgenden Krise 
1980-82 durch eine zweite Ölpreiswelle 1980/81 – Vorschub geleistet. Das Ende 
der kapitalistischen Nachkriegsprosperität erscheint so als Resultat externer und 
insofern exogener Umstände.

Seit 1973 ist aus dem ehemals angebotsbestimmten Weltmarkt für Erdöl ein 
Nachfragemarkt geworden. Das Auftreten der USA, die vorher ihren Bedarf aus 
heimischen Förderstätten gedeckt und diese zudem mit Importverboten für billi-
geres auswärtiges Erdöl preislich gestützt hatten, als größter Nachfragekonkurrent 
für Mittelost-Öl leitet eine neue Periode in der Nachkriegsentwicklung am Ölmarkt 
mit einer Verfünffachung des Basispreises 1973/74 ein. Zugleich setzt sich ab 1974 
eine Tendenz zur Wiederherstellung eines Preiszusammenhangs auf dem gesamten 
Energiemarkt durch, der durch die monopolartige Stellung des Erdöls gegenüber 
den anderen Energieträgern suspendiert war. Neben der Aufhebung des künstlich 
segmentierten Erdölmarktes und der Neueinjustierung der Preisregulation durch die 
schlechteste zur Befriedigung der Nachfrage notwendigen Angebotsklasse resultiert 
der Anstieg des Ölpreises daher auch aus der Reintegration des Energiemarktes als 
ganzem, denn »der Preis von 10,46 Dollar je Barrel Arabian Light, der sich nach 
den Preiswirren des Jahres 1974 herausbildet ... entsprach annähernd dem (unsub-
ventionierten) Äquivalenzpreis der Steinkohle in Westeuropa...« (Keiser 1979: 60). 
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Dass in der Folgezeit die durch diese Entwicklungen sich ergebenden Surpluspro-
fite für die ergiebigsten Lagerstätten des Mittleren Ostens bei der Neufestsetzung 
der Grundrente zu relativ dauerhaften Kostpreisbestandteilen für die Ölförderge-
sellschaften werden, liegt in der Natur der Sache.

Die weitere Entwicklung des Erdölpreises verharrt zunächst auf dem 1973/74 
erreichten neuen Niveau und überspringt anlässlich eines nochmaligen Nachfra-
geschubs im Zuge einer weltweit sich belebenden Konjunktur 1978/79 im Laufe 
des Jahres 1980 die Marge von 30 $ je Barrel. Im Gegensatz zum ersten Ölpreis-
sprung wirken sich nunmehr jedoch stärker angebotsseitige Restriktionen aus. Zum 
einen führt der beginnende Golfkrieg zwischen Irak und Iran zunächst zu Ausfäl-
len der Gesamtfördermenge, zum anderen gelingt es den in der OPEC zusammen-
geschlossen Ländern, einen Ausgleich für die geschwundene und weiter schwin-
dende Kaufkraft des US-Dollars durchzusetzen. Der hohe Ölpreis von über 28 $ je 
Barrel hält bis 1985 an, bevor interne Gegensätze innerhalb des OPEC-Preiskar-
tells und die Auswirkungen einer langfristigen Substitution von Erdöl durch an-
dere Energieträger in den industriellen Verbraucherländern den Ölpreis wiederum 
unter 20 $ je Barrel verfallen lassen.

Die Auswirkungen der Erdölpreisrevolution auf die Welthandelsströme sind gra-
vierend. Die Entwicklung der Importe der kapitalistischen Metropolen reagiert un-
mittelbar auf die Verfünffachung des Erdölpreises 1973/74; sie fällt zusammen mit 
dem beginnenden Abschwung des VI. Zyklus, in dem sich konjunkturbedingt die 
Importentwicklung mit dem laufenden Wirtschaftswachstum bereits deutlich ab-
geschwächt hat. Da der obere konjunkturelle Wendepunkt des VI. Zyklus für die 
meisten kapitalistischen Metropolen bereits im Jahr 1973 zu datieren ist und mit-
hin in einer Zeit liegt, in der sich die Ölpreisrevolution ökonomisch noch nicht aus-
gewirkt haben kann, ist die Einschätzung klar, dass das auslösende Element der 
bis dato tiefsten ökonomischen Krise der Nachkriegsentwicklung nicht in der Öl-
preissteigerung gelegen haben kann. Weder unter zyklischen, noch gar unter struk-
turell-langfristigen Aspekten hat dieser Faktor den Niedergang der Kapitalakku-
mulation ausgelöst.

Dies heißt allerdings nicht, dass die Ölpreisrevolution den Krisenprozess 1974/75 
und die nachfolgende Entwicklung nicht mit beeinflusst hätte. Die sprunghafte 
Verteuerung eines wesentlichen Elements des zirkulierenden konstanten Kapitals 
erhöht den Kapitalvorschuss und senkt pro tanto die nationalen Profitraten. Des 
weiteren wird das allgemeine Preisniveau gesteigert, und zwar über alle Produkti-
onsstufen des Reproduktionsprozesses hinweg. Die Kaufkraftentwertung der kon-
sumtiven Nachfrage ist umso größer, als Öl sowie andere mit der Preisentwicklung 
bei Öl verbundene Brennstoffe und Energieträger einen unmittelbaren Bestandteil 
der individuellen Konsumtion ausmachen. Dieser sich aus verschiedenen Kompo-
nenten zusammensetzende Kaufkraftentzug des Nationaleinkommens für die bin-
nenwirtschaftliche Akkumulation trifft zusammen mit einer sprunghaft verscho-
benen Außenhandelsbilanz. Vor allem diejenigen Länder, die bereits in der Vorzeit 
eine chronisch schwache Handelsbilanz besessen hatten – unter den kapitalisti-
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schen Metropolen gehören hierzu zu Beginn der 1970er Jahre die USA, Großb-
ritannien, Italien und mit Abstrichen auch Frankreich –, weisen als unmittelbare 
Konsequenz der Verteuerung ihrer Ölimporte ein Defizit bzw. gestiegenes Defizit 
aus, welches durch den konjunkturellen Rückgang der Exporte im Zuge der Krise 
1974/75 und die vergleichsweise schwache Expansion des Welthandels während 
des VII. Nachkriegszyklus erhöht wird. Dies bedeutet, dass die so genannte erste 
Ölpreiskrise für die Kapitalakkumulation der Metropolen insgesamt aufgrund der 
negativen Einkommenseffekte abschwächend bzw. für die strukturelle Überakku-
mulation verschärfend gewirkt hat. 

Darüber hinaus ist die Rangfolge der Positionen der einzelnen Nationen auf dem 
Weltmarkt durch die Belastung ihrer Außenhandelsbilanz berührt worden, unmittel-
bar durch die ölpreisinduzierte Verstärkung der bereits vorher existenten Entwick-
lung ihrer resp. Konkurrenzposition im Hinblick auf kompensierende Exportoffen-
siven, mittelbar und durch nationale Wirtschafts- und Energiepolitik beeinflusst im 
Hinblick auf Erfolge bzw. Misserfolge einer Substitutions- und Sparpolitik gegen-
über zu importierenden Brennstoffen.

Der zweite Ölpreisschock vom Jahr 1980, obgleich er eine vergleichbare abso-
lute Steigerung des Preises pro Barrel Rohöl erbringt, ist relativ gesehen nur etwas 
mehr als eine Verdoppelung (in US-Dollar gemessen). Dies und der Umstand, dass 
der Wechselkurs der US-Devise gegenüber fast allen anderen Währungen der wich-
tigsten Metropolen – Ausnahmen sind nur die italienische Lira und das britische £ –
, beginnend mit dem VII. Nachkriegszyklus 1976 an Außenwert eingebüßt hat, hal-
ten die Auswirkungen dieser neuerlichen Preisrevolution für die Akkumulation der 
kapitalistischen Hauptländer auf einem deutlich niedrigeren Niveau als 1973/74. 
Allerdings trifft auch dieses Mal die Preissteigerung für Erdöl zusammen mit dem 
Abschwung eines Konjunkturzyklus (1980-82), sodass sich für das Interpretations-
muster der Importentwicklungen bzw. der Handelsbilanzsalden der kapitalistischen 
Metropolen ähnliche Schlussfolgerungen wie 1974/75 ergeben: Der Preisanstieg für 
Erdöl steigert die Importe und der konjunkturell sich abschwächende Welthandel 
vermindert die Möglichkeiten der Industrieländer, über vermehrte Fertigwarenex-
porte ihre Außenhandelsbilanz zu kompensieren. Eine Ausnahme stellt Großbritan-
nien dar, das aufgrund des Exports seines Nordseeöls vom Ölpreisanstieg profitiert 
und seine Handelsbilanz nach einem langanhaltenden Defizit in den 1970er Jahren 
für die Zeit der Ölpreishausse mit einem Überschuss abschließen kann.

Die zweimalige Ölpreisrevolution 1973 und 1980 lässt eine bis dato unbedeu-
tende Ländergruppe auf der Bühne der Welthandels- und -finanzbeziehungen auf-
treten, die OPEC-Länder, die zum überwiegenden Teil Länder mit einem niedrigen 
Entwicklungsgrad ihrer ökonomischen, sozialen und politisch-kulturellen Verhält-
nisse sind. Die Plötzlichkeit des ersten Ölpreisanstiegs 1973 lenkt Einkommens-
ströme erheblichen Ausmaßes insbesondere von kapitalistischen Industrieländern 
zugunsten der OPEC-Länder um. Das Leistungsbilanzgefüge der Weltwirtschaft 
wird 1973/74 erheblich durcheinander gewirbelt: Der aggregierte Leistungsbilanz-
überschuss der kapitalistischen Industrieländer (Metropolen und nachgeordnete 
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entwickelte Volkswirtschaften) kehrt sich aus einem Überschuss von 20,3 Mrd. $ 
1973 in ein Defizit von 10,8 Mrd. $, d.h. um rd. 31 Mrd. $ um; diese Entwick-
lung von 1973 auf 1974 beruht zum überwiegenden Teil auf der sprunghaft erhöh-
ten Ölrechnung. 

Desgleichen vergrößert sich das Leistungsbilanzdefizit der Nichtöl-Entwick-
lungsländer von 11,3 Mrd. $ auf 37 Mrd. $, wobei besonders die Gruppe der »ma-
jor export manufacturers« (Argentinien, Brasilien, Griechenland, Hongkong, Israel, 
Süd-Korea, Portugal, Singapur und Südafrika) durch die Ölpreisverteuerung belastet 
wird. Spiegelbildlich dazu schnellt der Leistungsbilanzüberschuss der OPEC-Län-
der um 61 Mrd. $ auf mehr als 68 Mrd. $ in die Höhe. In den Folgejahren verqui-
cken sich konjunkturelle bzw. Überakkumulationstendenzen mit den fortbestehen-
den Auswirkungen der Ölpreiserhöhung (vgl. Dehmel 1985: 49).

Im Jahr 1980 wiederholt sich eine vergleichbare Entwicklung. Der Umschwung 
der aggregierten Leistungsbilanz der kapitalistischen Industrieländer 1979/80 auf 
ein Rekorddefizit von 40,1 Mrd. $ sowie die Vergrößerung des Defizits der Nichtöl-
Entwicklungsländer von rd. 40 über 61 (1979) auf 89 Mrd. $ (1980), spiegelbild-
lich der Aufbau eines Rekordüberschusses der OPEC-Länder auf über 114 Mrd. 
$ im Jahr 1980 sind wiederum zum größten Teil der Ölpreisentwicklung zuzuord-
nen, obgleich namentlich für die kapitalistischen Industrieländer der Einflussfak-
tor einer vergleichsweise gut laufenden Konjunktur unmittelbar vor dem oberen 
Wendepunkt des VII. Zyklus 1980 hinzukommt.

In beiden Fällen 1973/74 und 1979/80 resultiert aus den Ölpreisrevolutionen ein 
weltwirtschaftliches Transferproblem, das eine reproduktive und eine finanzielle 
Dimension besitzt. Da die Ölexport-Länder (Algerien, Indonesien, Iran, Irak, Ka-
tar, Kuwait, Libyen, Nigeria, Oman, Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, 
Venezuela) zum überwiegenden Teil niedrig entwickelte Länder sind, die zudem zu 
einem großen Teil kleine Binnenmärkte aufweisen, ist ihre Fähigkeit zur Umsetzung 
des durch die Ölpreishausse bezogenen Geldes für Käufe von Waren vergleichsweise 
gering. Eine unmittelbare Rückschleusung der Petro-Dollars der OPEC-Staaten in 
die Industrieländer aufgrund von Importen kann somit nicht stattfinden. 

Dennoch ist die Importfähigkeit selbst der bevölkerungsarmen Staaten am Per-
sischen Golf so beachtlich, dass im Laufe von 5 Jahren nach dem ersten Ölpreis-
schub der Leistungsbilanzüberschuss der OPEC-Länder nahezu abgebaut ist. Von 
diesem durch Warenströme vermittelten Recycling profitiert in erster Linie die 
Gruppe der Industrieländer, die bereits mit Beginn des VII. Zyklus 1976 wieder 
eine ausgeglichene aggregierte Leistungsbilanz aufweist. Die nochmals in die Höhe 
schnellenden Leistungsbilanzüberschüsse der OPEC-Länder im Gefolge des zwei-
ten Ölpreisschubs werden noch schneller wieder abgebaut; das bereits 1983 wie-
der zu verzeichnende Sinken der Ölpreise unter einen Jahresdurchschnittswert von 
30 $ je Barrel im Gefolge einer Stabilisierung des Dollarwechselkurses sowie ver-
stärkter Erfolge bei der Einsparung von Öl – im Zusammenspiel mit einer nach 
wie vor mäßigen konjunkturellen Entwicklung ab 1983 – verstärken diese Ten-
denz zum Ausgleich.
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Dabei darf jedoch nicht übersehen werden, dass der Abbau der Ungleichgewichte 
zwischen dem Leistungsbilanzgefüge einzelner Ländergruppen auf das Verhältnis 
von kapitalistischen Industrieländern und OPEC-Staaten beschränkt bleibt. Unge-
achtet der sich hinter den Aggregatgrößen verbergenden nationalen Leistungsbi-
lanzüberschüssen und -defiziten in diesen beiden Ländergruppen, stellen die Öl-
preisentwicklung einerseits sowie der im Zuge der strukturellen Überakkumulation 
von Kapital in den kapitalistischen Metropolen nachlassende Export von Rohstoffen 
zwei wesentliche Komponenten zur Erklärung des strukturellen Defizits der Nichtöl-
Entwicklungsländer im Warenhandel dar. Im Unterschied zum Erölpreis vollzieht 
nämlich die Preisentwicklung aller anderen Rohstoffe ab Beginn der 1970er Jahre 
keineswegs einen vergleichbaren Anstieg mit.

Unmittelbar bestehen die Einnahmen der Ölexportländer in Geldform, d.h. in 
Form von Dollarguthaben, da in dieser Währung auf dem Weltölmarkt fakturiert 
wird. Der betragsmäßig größte Teil wird in langfristigen Direktkrediten, realen Wer-
ten sowie Beteiligungen angelegt. Das OPEC-Nettoauslandsvermögen hat sich in-

Abbildung 17.21: Weltleistungsbilanzgefüge im Gefolge der beiden Ölpreisrevolutionen

Quelle: IWF
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nerhalb des ersten Ölpreiszyklus von 1,2 Mrd. US-$ Ende 1973 auf 153,5 Mrd. US-$ 
Ende 1978 explosionsartig vermehrt. Innerhalb des zweiten Ölpreiszyklus stieg ihr 
Nettoauslandsvermögen auf 353,9 Mrd. US-$ Ende 1981. Seit 1982 ist angesichts 
der weiteren Verschlechterung ihres globalen Leistungsbilanzsaldos ein Rückgang 
der OPEC-Nettovermögensposition zu beobachten. Das kumulierte Nettoauslands-
vermögen verteilt sich zu fast 90% auf vier bevölkerungsarme OPEC-Staaten, wo-
bei allein Saudi-Arabien 50% des Vermögens besitzt. Die Konzentration des Ver-
mögens auf die bevölkerungsarmen Mitgliedsländer der OPEC hat zum Teil durch 
die Gewährung von Zahlungsbilanzkrediten an die Entwicklungs- und RGW-Län-
der keine investive Verwendung gefunden. Die rasante Expansion der internatio-
nalen Bankausleihungen hat zur Defizitfinanzierung der Entwicklungsländer er-
heblich beigetragen, so dass die offiziellen Kapitalexporte der industrialisierten 
Überschussländer durch multilaterale Konsortialkredite des internationalen Ban-
kensystems teilweise ersetzt wurden. Dieser Substitutionsvorgang hat zu einer er-
heblichen Ausweitung der privaten Gläubigerposition geführt. Zur beschleunigten 
Geldkapitalakkumulation und Finanzspekulation in und zwischen den kapitalis-
tischen Metropolen selbst tritt somit eine Geldkapitalakkumulation zwischen In-
dustrie- und OPEC-Ländern auf der einen, Nichtöl-Entwicklungsländern auf der 
anderen Seite hinzu. Damit erreicht die Verselbständigung der Geldkapitalakku-
mulation eine neue Stufe, die sich im – ersten – Eklat der internationalen Schul-
denkrise 1980-82 manifestiert.

Das Ende des VII. Nachkriegszyklus und das Aufbrechen der internationalen 
Schuldenkrise
Eine beschleunigte Akkumulation des Geldkapitals und seiner Anlageformen ge-
genüber der tatsächlichen Wertschöpfung hatte sich bereits Ende der 1960er Jahre 
als eine wesentliche Sprengmine des Bretton-Woods-Systems fester Währungspa-
ritäten erwiesen. Spekulative internationale Kapitalbewegungen überforderten die 
Potenzen nationaler Zentralbanken zur Verteidigung der Wechselkurse. Die nach-
folgende strukturelle Verlangsamung der reproduktiven Kapitalakkumulation in den 
kapitalistischen Metropolen öffnet nicht nur die Schere zwischen den Akkumulati-
onsraten des reproduktiven und finanziellen Sektors weiter, sondern bringt eigen-
ständige Agentien zu einer weiteren Beschleunigung der Geldkapitalakkumulation 
hervor. Diese Disproportionen zwischen der Akkumulation der verschiedenen Da-
seinsformen des Kapitals werden in der Entwicklung der 1970er und 1980er Jahre 
akzentuiert durch die gewaltige Expansion der Euro- oder Xenofinanzmärkte. Eu-
romärkte sind faktisch ein internationales Netz von Banken, welche Einlagen von 
Nichtbanken und Zentralbanken aus den nationalen Märkten entgegennehmen und 
diese schließlich wieder als Kredite an private Nichtbanken und staatliche Institu-
tionen weitergeben. 

Da die dominierende Währung auf diesen Märkten der US-Dollar ist, die Bank-
plätze aber außerhalb des US-Währungsgebiets liegen, hat sich für diese Märkte 
der Begriff »Xenomärkte« eingebürgert. Der Anteil des Interbankgeschäfts auf den 
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Xenomärkten beträgt etwa zwei Drittel des Gesamtvolumens.20 Das wesentliche 
Kennzeichen dieser Märkte ist ihre weitgehende Freiheit von geld- und kreditpoli-
tischen Regulierungen der nationalen Kreditsysteme.21 Das Fehlen einer Kontrolle 
dieser Bankzonen durch nationale Zentralbanken, die Nichtexistenz von Mindest-
reservevorschriften und sonstigen kreditpolitischen Instrumentarien bietet den auf 
den Xenofinanzmärkten operierenden Banken Vorteile bezüglich Konditionen (Zins-
sätze, Gebühren) und Ausnutzung des Kreditvergabepotenzials; dies wird verstärkt 
durch den Umstand, dass nur Transaktionen großen Umfangs abgewickelt werden 
und die Kreditnehmer entweder internationale Unternehmen oder Regierungen und 
öffentliche Institutionen sind, deren Bonität außer Frage steht bzw. lange zu ste-
hen schien. Die Speisung dieser Xenofinanzmärkte erfolgt in letzter Instanz aus 
den nationalen Ersparnissen; neben den Überschüssen der OPEC-Staaten dominie-
ren von der Aufkommensseite ländermäßig die kapitalistischen Metropolen. Das 
überschüssige Geldkapital, welches aus den reproduktiven Akkumulationsprozes-
sen ausgeschwitzt wird bzw. innerhalb der reproduktiven Kapitalakkumulation in 
den Metropolen keine Verwendung findet, schlägt sich als Einlage in diesen freien 
Bankzonen nieder. Ihr Wachstum ist also zuvorderst nichts anderes als ein Ausdruck 
des wachsenden Plethora-Geldkapitals der kapitalistischen Metropolen sowie der 
OPEC-Staaten, welches nach zinstragender Verwertung drängt.

Nach Ländergruppen differenziert – unterschieden werden kapitalistische Indus-
trieländer in weiterer Untergliederung, sozialistische Länder Osteuropas, OPEC-
Staaten sowie die sonstigen Entwicklungsländer – stellen sich Aufkommen (d.h. 
Einlagen der Regionen) und Verwendung (d.h. Kredite an Regionen) der Auslands-
positionen der Banken im Berichtsgebiet der Bank für Internationalen Zahlungs-
ausgleich sowie der wichtigsten Offshore-Niederlassungen von US-Banken wie in 
Tabelle 17.1 dar (Angaben in Mrd. US-Dollar).

In dieser Tabelle sind die Auslandspositionen der Banken auf den Euro- oder 
Xenofinanzmärkten mit denen auf den nationalen Finanzmärkten der Länder des 
Berichtsgebietes der BIZ zusammengefasst, um zum Ausdruck zu bringen, dass 
die Xenomärkte – auch bei Berücksichtigung der unleugbaren Spezifika – letzt-
lich bloß integrale Bestandteile der Finanzmärkte insgesamt darstellen. Es zeigt 
sich, dass die von den kapitalistischen Metropolen – hier genommen als Länder 
der Zehnergruppe – gespeiste internationale Geldkapitalakkumulation quantitativ 
absolut dominiert; an diesem Umstand ändern auch die im Betrachtungszeitraum 
rasch wachsenden Bruttoeinlagen der OPEC-Staaten nichts, die hinter dem Mit-
telaufkommen der nichtölproduzierenden Entwicklungsländer deutlich zurückste-

20 Vgl. Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, die faktisch die einzige Institution 
ist, die statistische Daten für diese Xenomärkte sammelt und bereitstellt; vgl. auch Reffert-
Schönemann 1984: 119.

21 In den 1970er Jahren etablieren sich neben den ursprünglichen Plätzen in Europa 
(London, Luxemburg, Liechtenstein) internationale freie Bankzonen auf immer aufsichts-
liberaleren und exotischeren Plätzen wie den Cayman-Islands, Bahamas, Panama, Hong-
kong, Singapur etc.
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Tabelle 17.1: Einlagen und Kredite auf den Xenofinanzmärkten (Angaben in Mrd. US-$)

JE 1973 1974 1975 1976  1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
Länder der Zehnergruppe*

 Bruttoeinlagen 534 686 824 948 1027 1073
 Bruttokredite 467 588 704 820 894 923
 Nettoposition 67 31 22 129 133 149

Offshore-Finanzplätze**

 Bruttoeinlagen 97 139 165 220 250 283
 Bruttokredite 124 156 188 238 268 284
 Nettoposition -27 -16 -23 -18 -19 -1

Nachgeordnete kap. Industrieländer***

 Bruttoeinlagen 38 46 50 51 49 49
 Bruttokredite 64 45 86 99 112 116
 Nettoposition -26 1 -36 -48 -63 -68

OPEC-Länder
 Brutto-
einlagen

16 43 50 63 75 83 120 160 157 135 120 141 160 143 170

 Brutto-
kredite

7 8 13 23 34 56 64 70 72 79 87 106 110 116 127

 Netto-
position

9 35 37 40 42 26 56 90 85 57 33 35 50 27 42

Übrige Entwicklungsländer
 Brutto-
einlagen

28 32 36 47 59 77 90 93 98 101 111 171 177 195 230

 Brutto-
kredite

32 47 62 79 89 121 157 195 230 247 256 329 350 365 385

 Netto-
position

-4 -16 -27 -32 -30 -44 -68 -102 -132 -146 -145 -159 -172 -170 -155

Osteuropäische sozialistische Länder
 Brutto-
einlagen

5 6 7 7 7 11 15 16 15 16 19 22 27 29 32

 Brutto-
kredite

10 13 23 29 31 48 56 60 61 53 49 48 60 73 84

 Netto-
position

-5 -7 -16 -22 -24 -37 -41 -44 -46 -37 -30 -26 -33 -44 -52

* Zehnergruppe und Schweiz, Dänemark, Irland und Österreich
** Bahamas, Barbados, Bermuda, Hongkong, Kaimaninseln, Libanon, Liberia, Niederländische Antillen, Panama, 
Singapur, Vanuatu, übriges Britisch-Westindien
*** übriges Westeuropa außer Zehnergruppe und dort mitgenannte Länder sowie Australien, Neuseeland und 
Südafrika

Quelle: BIZ, Jahresberichte, versch. Jg.
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hen. Entsprechendes gilt im Hinblick auf die Mittelverwendung, d.h. die Kredit-
vergabe der Banken an die verschiedenen Ländergruppen; auch auf dieser Seite 
des Marktes dominieren die kapitalistischen Metropolen (nebst ihren ökonomisch 
nachgeordneten Satelliten) deutlich vor den Nichtöl-Entwicklungsländern, deren 
private Bankverschuldung sich von 1973 bis 1987 verzehnfacht. Vom Standpunkt 
von Angebot und Nachfrage, also der »Bruttogrößen«, rangieren auch die sozialis-
tischen Länder Osteuropas auf einem nachgeordneten Platz.

Diese hervorstechende Dominanz der kapitalistischen Metropolen bei Einla-
gen und Kreditvergabe im internationalen Bankgeschäft tritt jedoch zurück, wenn 
die Interbankpositionen ausgeschaltet und auf dieser Grundlage die Nettogläubi-
ger- und -schuldnerpositionen der verschiedenen Ländergruppen betrachtet wird 
(vgl. Tabelle 17.2.).

Auf dem »eng definierten Euromarkt nach dem Nettogrößenkonzept« haben die 
US-Banken am Ende des VII. Zyklus die bis dato beherrschende Stellung der OPEC-
Staaten als Nettogläubiger übernommen. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten sich die 
Finanzierungsüberschüsse der OPEC-Staaten ziemlich synchron mit ihren Leis-
tungsbilanzüberschüssen entwickelt. Die neue Stellung der US-Banken als größ-
ter Nettogläubiger am Xenokreditmarkt hatte sich bereits zu Beginn dieses Zyklus 

Tabelle 17.2: Nettogläubiger- und -schuldnerpositionen verschiedener Ländergruppen 
(Angaben in Mrd. US-Dollar)

Anteile %
JE 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 ’82 ’83

OPEC-
Staaten

6,7 25,6 29,3 35,6 39,0 30,4 50,6 76,0 74,6 52,3 46,7 +41 +35

USA -2,2 -2,7 -4,0 -6,3 -1,2 0,5 4,3 12,4 13,7 20,0 33,4 61,0 67,9 +47 +50
Offshore -6,2 -8,9 -13,7 -10,6 -10,5 -9,6 -14,7 -5,0 -5,2 5,5 11,5 +4 +12
Japan/
Kanada

-2,9 -9,5 -11,9 -11,1 -10,3 -11,6 -17,2 -23,0 -24,3 -24,0 -24,5 -19 -18

West-
europa

-0,4 -3,7 1,8 6,3 16,5 12,5 6,9 5,0 2,7 -5,4 6,5 -10,5 -18,0 -8 -13

sonst. 
entw. 
Länder

3,0 -1,9 -5,9 -11,7 -12,0 -8,5 -8,8 -18,6 -27,0 -35,9 -36,0 -28 -27

Ent-
wickl.-
länder

2,5 4,8 3,6 -0,2 -3,3 -3,4 -0,7 -0,3 -7,3 -24,4 -37,1 -39,1 -39,0 -30 -29

Ost-
 europa

-3,7 -5,0 -10,5 -14,4 -18,7 -22,6 -23,0 -26,1 -27,3 -19,6 -17,7 -15 -13

stat. 
nicht 
aufteilb.

0,1 1,6 1,7 - 0,7 2,6 2,4 4,8 4,5 6,5 6,6 10,3 9,1 +8 +7

Summe 16,8 31,9 46,5 51,2 52,6 52,6 68,8 102,5 121,1 129,1 135,2

Quelle: Dehmel 1985: 81
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angedeutet; spiegelbildlich entspricht ihr eine Abnahme der Bedeutung der europä-
ischen, insbesondere britischen Geschäftsbanken. Auf der Schuldnerseite schlagen 
die zweite Ölpreiserhöhung 1979/80 sowie die zyklische Depression 1980-82 voll 
auf die Position der Nichtöl-Entwicklungsländer durch. Nach 1982 verlagert sich 
die Kreditgewährung an den Xenomärkten weg von den Ländern mit aufgetretenen 
offenkundigen Schuldendienstproblemen hin zu entwickelten kapitalistischen In-
dustrieländern mit gutem Kreditstanding. Die kapitalistischen Metropolen (Japan 
und Kanada sowie Westeuropa) stellen 1982 kurz nach den Entwicklungsländern 
die zweitgrößte Nettoschuldnergruppe am eng definierten Euromarkt dar.

In der Tat markiert das Ende des VII. Zyklus 1982 einen Wendepunkt der bis 
dato auf den internationalen Kreditmärkten spielenden Entwicklungstendenzen. 
Die Verdichtung der Zahlungsprobleme einiger Länderkunden des kapitalistischen 
Bankensystems in der Abschwungsphase dieses VII. Zyklus beendet die Praxis, die 
freigesetzten und relativ überschüssigen Geldmittel für die Kapitalakkumulation 
der kapitalistischen Metropolen sowie die Liquiditätsüberschüsse der OPEC-Staa-
ten unter Vermittlung des privaten Bankensystems für nachholende Industrialisie-
rungsprozesse in halbentwickelte Schwellenländer Südostasiens und Lateinameri-
kas sowie an sozialistische Länder Osteuropas auszuleihen. Die Verschuldungskrise 
dieser Länder wird durch die Zahlungsunfähigkeit Polens 1981 angekündigt. Hier-
bei wird zum ersten Mal deutlich, dass die privaten Banken – in diesem Fall insbe-
sondere BRD-Banken – bei Einstellung des Schuldendienstes (Zins und Tilgung) 
einen so hohen Wertberichtigungsbedarf ausweisen müssten, dass die Haftungs-
funktion ihres Eigenkapitals erheblich beeinträchtigt würde – mit allen unabseh-
baren weiteren Konsequenzen für die Zahlungsfähigkeit dieser Banken gegenüber 
ihren inländischen Einlegern und damit für die Stabilität des Kredit- und Banken-
systems schlechthin. Polen wird zunächst zum Einzelfall erklärt; als Argentinien 
1982 folgt, werden erneut die Besonderheiten – Krieg mit Großbritannien um die 
Falkland-/Malvinas-Inseln – betont. Im August 1982 erklärt jedoch die Regierung 
Mexikos, dass sie ebenfalls nicht fähig sei, ihren Schuldendienst zu leisten – es tritt 
mehr und mehr ins allgemeine Bewusstsein, dass es sich bei dieser Verschuldungs-
krise um ein globales Problem handelt; auf der einen Seite stehen mehrere große 
Länderkunden, die faktisch oder nahezu zahlungsunfähig sind, auf der anderen Seite 
das Bankensystem der kapitalistischen Metropolen – im Falle der lateinamerika-
nischen Länder insbesondere US-Banken –, das ja seinerseits nur Besitzer, nicht 
Eigentümer des ausgeliehenen Bankkapitals ist und in Refinanzierungsschwierig-
keiten gegenüber den wirklichen Eigentümern des Geldkapitals steckt.

Es ist die seit Mitte der 1970er Jahre einsetzende strukturelle Überakkumulation 
von Kapital in den Metropolen des kapitalistischen Weltmarkts, die nicht nur den 
Rahmen dieser Entwicklungen absteckt, sondern bei der dominierenden Position 
dieser Länder gleichzeitig deren letztendliche Ursache ist. Es ist das Plethora-Ka-
pital aus den entwickelten kapitalistischen Reproduktionsprozessen, welches nach 
Anlage drängt und nicht nur als Schmiermittel der binnenwirtschaftlichen Geldak-
kumulation und Spekulation dient, sondern ebenfalls in auswärtige Kanäle, d.h. in 
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die Schuldnerländer strömt. Die Überakkumulation in den kapitalistischen Zentren 
wirkt auf den internationalen Handel restringierend zurück, sodass die Schuldner-
länder um die erwarteten Möglichkeiten gebracht werden, aus den Exporterlösen 
diejenigen Deviseneinnahmen zu verdienen, die sie zum Schuldendienst benötigen. 
Die zweimalige Ölpreisrevolution 1973/74 und 1980/81 verschärft diese Verwer-
fungen. Während die ölimportierenden kapitalistischen Metropolen, wenngleich 
mit national unterschiedlichem Erfolg, sich verhältnismäßig rasch den veränderten 
Preisrelationen anpassen können und ihre systematische Überlegenheit im interna-
tionalen Handel vergleichsweise ungehindert weiter ausspielen können, trifft die 
ärmeren Entwicklungsländer diese Entwicklung mit voller Wucht. Auf der ande-
ren Seite hält die Preisentwicklung für die übrigen Rohstoffe, d.h. einen Hauptex-
portartikel der unentwickelteren Länder, nicht nur nicht Schritt mit der gestiege-
nen Rechnung für Importöl, sondern zeigt eine disproportionale Scherenbewegung 
mit selbstverstärkenden Tendenzen. Neben der mit der verlangsamten Kapitalak-
kumulation nachlassenden Rohstoffnachfrage vonseiten der industriellen Metro-
polen ist für den regelrechten Preisverfall für Rohstoffe insbesondere von 1980 bis 
1982 ein Überangebot an vielen Rohstoffmärkten verantwortlich. Die Erzeuger-
länder steigern trotz nachlassender Nachfrage ihre Produktion, weil der Schulden-
dienst zur Erzielung von Exportdevisen zwingt. Neben dieser Preisschere ist aber 
auch die teilweise konsumtive Verwendung der aufgenommenen Kredite für die 
Verdichtung der Krisenprozesse verantwortlich. Soweit die geliehenen Geldka-
pitalien in den Empfängerländern zur Finanzierung von nicht konkurrenzfähigen 
Industrieprojekten verwandt, rein konsumtiv zur Deckung von öffentlichen Defi-
ziten (inkl. Militärhaushalt) verausgabt und zum Ankauf von Luxusimportwaren 
seitens der herrschenden Klassen benutzt werden oder endlich einfach wieder als 
Fluchtkapital aus den Ländern fließen, handelt es sich um nichts anderes als Aus-
drucksformen eines fehlgeschlagenen weltmarktorientierten Entwicklungsweges 
in diesen Ländern.

Ein weiterer wichtiger Faktor für das Ausbrechen der Schuldenkrise ist schließ-
lich im deutlichen Anstieg der Zinssätze zu sehen; hinzu kommt die Aufwertung 
des US-Dollars, also der Währung, in der die Kredite denominiert sind. Insbeson-
dere bei der Ausgestaltung der Euromarkt-Kredite als Roll-over-Kredite mit jeweils 
kürzerfristiger Neufestsetzung der Zinsen erhöhen sich die Schuldendienstaufwen-
dungen sprunghaft. Wird erst einmal das Kreditrisiko seitens der Gläubigerbanken 
infolge auftretender Zahlungsschwierigkeiten höher bewertet, kommen neben der 
Erhöhung des Standardzinsfußes (LIBOR-Rate – London Interbank Offered Rate) 
gestiegene Aufschlagssätze hinzu. Die Zinsen steigen so doppelt, bei gleichzeitig 
kurzfristiger Anpassung. Die Erklärung dieser Zinsentwicklung muss in erster In-
stanz im Bereich der nationalen Finanzmärkte verortet werden; denn nationale und 
internationale Finanzmärkte sind einem System kommunizierender Röhren ver-
gleichbar. Werden auf nationalen Märkten gewisse Rahmendaten geändert, z.B. die 
Mindestreserven erhöht, dann werden Transaktionen auf die internationalen Märkte 
ausweichen, umgekehrt werden bei Aufhebungen gewisser Einschränkungen die 
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Abbildung 17.22: Zinssätze in den wichtigsten kapitalistischen Metropolen

Quellen: OECD, Deutsche Bundesbank, Bank of Japan
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nationalen Märkte profitieren. Im Vordergrund stehen dabei die USA aufgrund der 
Dominanz des Dollars innerhalb der internationalen Geldkapitalakkumulation.

Bis zum Ende der 1970er Jahre verharrt der langfristige Zinsfuß in den USA mit 
nur geringen Schwankungen bei knapp 8% und beginnt erst ab dem Jahr 1979 diese 
Marge deutlich mit einem Jahresdurchschnittswert von nahezu 14% in 1981 zu über-
steigen. Ausgeprägte konjunkturelle Bewegungen weist nur der kurzfristige Zins-
fuß in den USA auf mit jeweiligen zyklischen Maxima in 1973/74 – oberer Wend-
punkt des VI. Zyklus – und 1979/80/81 – oberer Wendepunkt bzw. Krise des VII. 
Zyklus. Die Erhöhung des – zyklendurchschnittlichen – Zinsniveaus ist in den an-
deren Ländern ist kein singuläres, auf das Ende des VII. Zyklus beschränktes Phä-
nomen, sondern weist strukturell-langfristigen Charakter auf. Mit Beginn des ersten 
Zyklus unter Überakkumulationsbedingungen vollzieht sich eine signifikante Stei-
gerung des Zinsniveaus sowohl im kurz- wie im langfristigen Bereich (mit einer teil-
weise inversen Zinsstruktur). Erklärungsbedürftig ist dabei weniger das strukturell 
gestiegene Zinsniveau seit Mitte der 1970er Jahre in den meisten Ländern sowie der 
deutliche konjunkturzyklische Anstieg der Zinsen 1979/81, sondern der Umstand, 
dass in den USA die Zinssteigerung nicht schon wesentlich früher eingesetzt hat. 
Die nationale Sonderrolle der US-Zinsen in der zweiten Hälfte der 1970er Jahre 
wird durch die internationalen Kapitalbewegungen noch akzentuiert. Die bis dato 
bestehende Position der USA als Nettokapitalexporteur verstärkt sich ab dem Jahr 
1975 zusehends: Der Saldo im langfristigen Bereich verdreifacht sich nahezu von 
6,5 Mio. auf knapp 18 Mio. US-$, um bis 1979 auf einem hohen Stand zu bleiben. 
Damit folgt das Geldkapital der Zinsdifferenz gegenüber den anderen Ländern, die 
bereits seit Mitte der 1970er Jahre hohe Zinssätze aufweisen, insbesondere wenn 
ihre Währungen einem vergleichbaren Abwertungsdruck wie der US-$ ausgesetzt 
sind, also der »reale« bilaterale Wechselkurs in etwa konstant bleibt.

Eine Steigerung des Zinsniveaus im Zusammenhang mit einer Überakkumula-
tion von Kapital ist auch für die USA nachweisbar; zu berücksichtigen ist dabei, 
dass das US-Zinsniveau ursprünglich von extrem niedrigen Werten ausgeht, d.h. 
immer schon im internationalen Vergleich der Zinssätze mit an der letzten Stelle 
rangierte. Diese internationale Konstellation hält – bei jeweils national langfristig 
steigenden Kapitalmarktzinsen – bis zum Ende der 1970er Jahre an; erst von die-
sem Zeitpunkt an haben die USA international aufgeschlossen.

Neben den national spezifisch konturierten Angebot-Nachfrage-Bewegungen 
an den Geldkapitalmärkten, für die es insbesondere im langfristigen Bereich trotz 
zunehmender internationaler Integration keinen weltweiten Ausgleich der »Real«-
Zinsen gibt, entspringt die Diskrepanz in den nationalen (Nominal-)Zinsniveaus 
des weiteren der unterschiedlichen Höhe der nationalen Preissteigerungsraten. Die 
erwartete Preissteigerungsrate in einem Land kann wiederum als fundamentaler – 
d.h. in mittlerer Frist sich durchsetzender – Einflussfaktor des Swap-Satzes dieser 
Währung gegenüber einer anderen begriffen werden. Der US-Dollar war, neben 
der DM in den 1950er und 1960er Jahren, eine der kaufkraftbeständigsten Wäh-
rungen im internationalen Vergleich und kann, relativ gesehen, diesen Charakter-
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zug bis zum Ende der 1970er Jahre halten. Zwar steigen die Preissteigerungsraten 
drastisch an, jedoch in den USA – sowie der BRD und der Schweiz – immer noch 
geringer als in Großbritannien, Frankreich und Japan. Erst 1980 hat der nationale 
Kaufkraftverlust des Dollar zu den am stärksten inflationierenden Währungen auf-
geschlossen; gleichzeitig geht in Japan die Preissteigerungsrate drastisch zurück. 
Neben den konjunkturellen Einflussfaktoren hat dies nun mit der betriebenen Geld-
politik der Zentralbanken zu tun, insofern sie die induzierten Preisauftriebsten-
denzen monetär alimentieren. Bis zum Jahr 1980 betreibt die US-Zentralbank eine 
permissive Geldpolitik; zusammen mit den konjunkturellen Erholungstendenzen 
und der zweiten Ölpreisanhebung erreicht die Preissteigerung in den USA noch 
im Jahr 1980 einen Nachkriegsspitzenwert von 13,5%. Danach schaltet die Fede-
ral Reserve Bank auf eine restriktive Geldpolitik um, verschärft damit die konjuk-
turzyklische Depression und erreicht fortan wieder deutlich niedrigere Kaufkraft-
entwertungen der US-Devise. Der Umschwung in der betriebenen Geldpolitik ist 
nicht auf die USA beschränkt; tendenziell alle kapitalistischen Metropolen betrei-
ben nunmehr eine mehr oder weniger strikt restriktive Geldmengenpolitik. Auch 
nach dem konjunkturellen Periodenwechsel in den VIII. Nachkriegszyklus bleiben 
die Preissteigerungen niedrig. Überakkumulation als Stagflation wird durch eine 
Überakkumulation mit stabilen Warenpreisen, die immer auch schon die Gefahr 
des Abrutschens in eine Deflation aufweist, abgelöst.

Vom Gläubiger zum weltgrößten Schuldner: faktischer Verlust 
der US-Dominanzposition auf dem Weltmarkt
Der mit der Jahreswende 1982/83 beginnende, erst 1993 beendete VIII. Nach-
kriegszyklus auf dem kapitalistischen Weltmarkt bietet ein eigentümliches Bild 
vermeintlicher und tatsächlicher Gegensätze. Als zweiter Zyklus, der unter Be-
dingungen einer strukturellen Überakkumulation von Kapital verläuft, überrascht 
die dem oberflächlichen Blick sich darbietende Intensität und vor allem die lang 
ausgeprägte Dauer der zyklischen Aufschwungs- bzw. Erholungsphase. Das Ende 
dieser Aufschwungsphase ist 1989 erreicht. Teilweise wurde seinerzeit bereits der 
Umschwung in eine erneute langfristige Prosperitätskonstellation in den kapita-
listischen Metropolen proklamiert: Statt Wachstumsstagnation und Inflation der 
1970er Jahre seien die Expansionskräfte durch eine Deregulierungs- und Arbeits-
marktflexibilisierungspolitik erneut freigesetzt worden, vor allem aber vollziehe 
sich die konjunkturelle Erholung bei annähernder Preisstabilität und in vielen Län-
dern ohne die früher charakteristischen konjunkturellen Übersteigerungen. Gravie-
rende Probleme der 1970er Jahre schienen überwunden, die Ölpreisrevolutionen 
waren verdaut, die 1980-82 manifest gewordene internationale Verschuldungskrise 
hatte sich im Zuge eines zyklisch belebten Welthandels und erfolgreicher Umschul-
dungsprozesse entspannt.

Der konjunkturelle Periodenwechsel in den VIII. Nachkriegszyklus nimmt sei-
nen Ausgang in den USA. In den nachfolgenden Jahren 1983 und 1984 ist das Wirt-
schaftswachstum in den USA deutlich stärker ausgeprägt als in allen anderen ka-
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pitalistischen Metropolen. Die US-Ökonomie spielt in dieser Zeit die Rolle einer 
internationalen Konjunktur-Lokomotive. Es sind aber folgende Tatbestände, die 
diesen Aufschwung des VIII. Zyklus in charakteristischer Weise von früheren zyk-
lischen Aufschwüngen unterscheiden. Binnenwirtschaftlich gesehen sind die hohen 
und aus dem langfristigen Trend fallenden Zuwachsraten des US-Sozialprodukts 
in den ersten beiden Jahren der zyklischen Erholung um den statistischen Basisef-
fekt aus der Doppelrezession 1980/82 zu bereinigen. Das Bild wird auch dadurch 
korrigiert, dass ab 1985 ein merklicher Verfall des gesamtwirtschaftlichen Wachs-
tums eingetreten ist; mit weniger als 3% p.a. liegen die Zuwachsraten seitdem im 
Rahmen einer sich unter Überakkumulationsbedingungen vollziehenden konjunk-
turellen Erholung.

Das im Zusammenhang mit dem US-Aufschwung im VIII. Zyklus gefeierte »Be-
schäftigungswunder« erweist sich bei näherem Hinsehen als reine Scheinblüte. Die 
starke Zunahme der Erwerbstätigen um mehr als 5 Mio. Personen vom Tiefpunkt 
des VII. Zyklus 1982 auf 1984 sowie die nochmalige deutliche Zunahme um 3 Mio. 
Personen danach entfällt in erster Linie nicht auf die materielle Produktion, son-
dern auf den Dienstleistungssektor, der in den USA, verglichen mit den anderen 
kapitalistischen Metropolen, einen überproportional hohen Anteil an der Gesamt-
beschäftigung aufweist. Diese Entwicklung ist nun keineswegs ein umstandsloser 
Ausdruck des hohen Entwicklungsgrades der Produktivität der Arbeit innerhalb 
der materiellen Produktion, sondern in weit überwiegendem Maße dem Tatbestand 
geschuldet, dass durch die fortgeschrittene Schwäche der amerikanischen Arbei-
terbewegung und ihrer gewerkschaftlichen Organisation eine konservativen Maxi-
men folgende durchgreifende Flexibilisierung des US-Arbeitsmarktes durchgesetzt 
werden konnte. Der überwiegende Teil der neu entstandenen Jobs in den Dienst-
leistungsbereichen beruht auf »cheap labor« – Teilzeitarbeit zu so niedrigen Lohn-
sätzen, sodass ein produktivitätsfördernder Ersatz von lebendiger Arbeit durch Ma-
schinerie weitgehend verhindert wird. Bei den ersten Anzeichen einer beginnenden 
konjunkturellen Umkehr werden die in solchen Bereichen beschäftigten Lohnab-
hängigen – zu einem großen Teil Frauen, die aufgrund der Reallohnverluste der 
anderen Einkommensbezieher des Haushalts rein ökonomisch zur Annahme die-
ser »bad jobs« gezwungen sind – wieder entlassen. Der auf die US-Industrie ent-
fallende Anteil der Beschäftigungszunahme sowie des BSP-Wachstums ist dem-
gegenüber sehr gering. Zwar weist die Erwerbstätigenstatistik eine Zunahme von 
rund 1 Mio. Personen von 1983 auf 1984/85 auf, doch ist das Arbeitsvolumen, in 
Stunden gemessen, weit weniger stark gestiegen: von 23,5 Mrd. Std. 1982 auf 23,7 
Mrd. Std. 1985 (vgl. Statistical Abstract of the United States 1988). Die sich im 
industriellen Sektor der US-Ökonomie abspielende Entwicklung ist dabei, in kon-
junkturell-kurzfristiger Betrachtung, das Ergebnis einer spezifischen Wirtschafts-, 
speziell Fiskalpolitik der Reagan-Administration sowie einer wechselkursunter-
stützten übermächtigen ausländischen Importkonkurrenz.

Unter der übergreifenden Vision einer Revitalisierung des Kapitalismus – »You 
ain’t seen nothing yet« (Reagan) – wird mit dem Amtsantritt der Regierung Rea-
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gan 1980 ein neues Paradigma der Wirtschaftspolitik, die Angebotsökonomie (sup-
ply-side-policy), in die Wirklichkeit umgesetzt. Neben einer weitgehenden Dere-
gulierung und Entstaatlichung der Marktbeziehungen auf allen Teilmärkten der 
Volkswirtschaft soll durch erhebliche Steuerkürzungen (und -vereinfachungen) 
die Leistungsmotivation wieder geweckt werden. Gleichzeitig wird eine auf mi-
litärische Stärke und politische Konfrontation setzende Außenpolitik durch ein 
gigantisches Aufrüstungsprogramm ökonomisch untermauert. Da die durch die 
Steuerkürzungen entstehenden Einnahmeausfälle durch Kürzungen bei den haus-
haltsreproduktiven Staatsausgaben nicht kompensiert werden können, die Vermeh-
rung des Steueraufkommens durch wachstumsinduzierte Steigerung der Bemes-
sungsgrundlagen ebenfalls nicht ausreicht und das Aufrüstungsprogramm zudem 
erhebliche Zuwächse des Militärhaushalts mit sich bringt, vergrößert sich das De-
fizit des Bundeshaushalts gewaltig.

Bis 1982 ist der Anstieg des Defizits zum einen konjunkturell bedingt. Ab 1982 
greift aber bereits die veränderte Steuergesetzgebung durch, nach der die Rentabi-
lität neuer Investitionen nach Steuern durch Veränderungen in der Unternehmens-
besteuerung deutlich erhöht wird. Auf der Ausgabenseite wirkt der expansive Nach-
frageimpuls durch vermehrte militärische Beschaffungen. Trotz der deutlichen 
Zuwächse des US-Sozialprodukts 1983 und 1984 verdoppelt sich das Budgetde-
fizit von 1982 auf 1983 beinahe und verharrt in der Folgezeit (bis 1986) auf etwa 
diesem Niveau. Die Wirkungen dieses rasant gestiegenen Budgetdefizit sind für den 
reproduktiven Kreislauf expansiv, unmittelbar durch die öffentlichen Nachfrage-
steigerungen, mittelbar, weil sich der crowding-out-Effekt der staatlichen Kredit-
expansion in Grenzen hält. So gesehen zeigt sich an dieser US-Wirtschaftspolitik 
zum ersten Mal, dass kurzfristig auch unter Bedingungen einer anhaltenden Über-
akkumulation von Kapital keynesianische Nachfragepolitik in Mengenzuwächse 
umsetzbar ist – dass die allokative Richtung (Rüstungskäufe) diese Mengeneffekte 
restringiert, ist zusätzlich in Rechnung zu stellen.

Abbildung 17.23: US-Budgetdefizit seit 1980

Quelle: Economic Report of the President
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Trotzdem ist der Erfolg – auch kurzfristig – dieser Finanzpolitik daran gebun-
den, dass die Finanzierungsseite durch massive Kapitalimporte aus dem Ausland 
ausgeglichen wird. Das Aufkommen an finanziellen Mitteln aus der traditionell 
niedrigen Sparquote der US-Privathaushalte wird nämlich durch die Steuererleich-
terungen nicht erhöht; eher nehmen die Käufe des privaten Konsums und die Ver-
schuldung der Konsumenten zu.22

Der langfristige Kapitalverkehr der USA mit dem Ausland erfährt von 1980 auf 
1981 einen jähen Umschwung. Hatte sich die bis dato anhaltende strukturelle Net-
tokapitalexportposition der USA im vorangegangenen VII. Zyklus im langfristigen 
Bereich noch deutlich verstärkt, so kehren sich die Kapitalströme ab 1981 um und 
es baut sich rasch ein hoher Kapitalimportsaldo auf. Er wird ab 1983 im kurzfris-
tigen Bereich beim Bankenkapitalverkehr erhöht, da die US-Banken ihr Auslands-
kreditgeschäft stark reduzieren. Auch der statistische Restposten der Zahlungs-
bilanz, der zu einem großen Teil Kapitalfluchtbewegungen aus Dritte-Welt- und 
Schwellenländern beinhaltet, ist bereits seit Ende der 1970er Jahre auf einem ho-
hen Niveau positiv. Was hat nun diesen Umschwung in der US-Kapitalbilanz aus-
gelöst? Der bloße Hinweis auf die Umkehrung der Zinsdifferenz seit 1979/80 ge-
genüber Europa und Japan reicht hierfür nicht aus (vgl. Scheid 1987: 206). Es muss 
also differenziert werden. Bestimmungsgründe für den grenz- und währungsüber-
schreitenden Geldkapitalverkehr sind neben Zinsdifferenzen und – bei flexiblen 
Wechselkursen – Wechselkurserwartungen auch Kurssteigerungspotenziale der im 
Kapitalexportland gewählten Anlageformen. Der Hinweis auf den »sicheren Ha-
fen Amerika« (Reagan) relativiert sich, wenn auf die Art der Investitionen des ein-
fließenden Geldkapitals abgehoben wird: Weit entfernt davon, dass es sich hierbei 
um reproduktiv angelegte Kapitalien handelt, sind es vielmehr die Aussichten auf 
bloße Differenzgewinne, die zu einer neuen Blüte der Finanzspekulation, d.h. ei-
ner weiteren Verselbständigung der Geldkapitalakkumulation führen. Das Haus-
sieren der amerikanischen Wertpapierbörsen bis zum Crash im Oktober 1987 mit-
samt den spekulativen Exzessen illustriert diesen Tatbestand eindrucksvoll. Statt 

22 Vgl. Marris 1986, 123: »Der Anstieg der Inlandsnachfrage wurde nicht von einem ent-
sprechenden Wachstum der Inlandsersparnis begleitet. Die Sparquote der privaten Haushalte 
fiel sogar im ersten Jahr des Aufschwungs, als die Konsumenten ihre Gebrauchsgüterkäufe 
erhöhten; Ende 1984 hatte sie wieder knapp den Durchschnittswert der Jahre 1960-82 er-
reicht, in der Folgezeit sank sie jedoch erneut. Der Anteil der Unternehmensersparnis am 
BSP nahm im ersten Aufschwungsjahr kräftig zu, danach stagnierte er jedoch. Bundesstaa-
ten und Kommunen wiesen bis Mitte 1984 Rekordüberschüsse auf, danach begannen sie je-
doch die Ausgaben zu erhöhen und die Steuern zu senken. Das Defizit im Bundeshaushalt 
fiel, aber es sank weitaus langsamer als in einem normalen Aufschwung, da die strukturelle 
Komponente des Budgetdefizits wuchs. Es begann erneut zu steigen, als sich das Wirtschafts-
wachstum Mitte 1984 abflachte. Insgesamt gesehen war das Wachstum der Inlandsersparnis 
völlig unzureichend, so dass nahezu drei Fünftel des Anstiegs der Bruttoinvestitionen durch 
rapide wachsende Auslandskapitalzuflüsse finanziert werden mussten, die Anfang 1985 45% 
der US-Nettoinvestitionen finanzierten.«
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eines Aufbruchs der Vereinigten Staaten in eine neue Prosperitätskonstellation si-
gnalisiert der massive Kapitalimport in erster Instanz nichts anderes als den diffe-
rentiellen Vorteil der Finanzspekulation auf amerikanischen im Verhältnis zu an-
deren Märkten, also schlichtweg die Bestätigung für die anhaltende strukturelle 
Überakkumulation von Kapital.

Die Entwicklung der US-Kapitalbilanz in dieser Periode ist entscheidend für 
den Umschwung im Dollarwechselkurs. Im Jahresverlauf 1980/81 ist die voran-
gegangene, seit dem Übergang zum Floating datierende Abwertung der US-De-
vise gegenüber den meisten anderen Währungen vorerst beendet und macht einer 
ausgeprägten Aufwärtsentwicklung Platz, die bis zum Frühjahr 1985 anhält: »Die 
Kapitalbilanz dominiert im vorliegenden Falle die Leistungsbilanz und nicht um-
gekehrt.« (Scheid 1987: 179) Diese Dominanz der Geldkapitalakkumulation gegen-
über ihrer reproduktiven Grundlage wirkt jedoch auf dieselbe zurück. Zum einen 
positiv, denn bei der gegebenen binnenwirtschaftlichen Konstellation von Ersparnis 
und Investition hätten ohne den massiven Zufluss von Auslandskapital die Zinsen 
am US-Kapitalmarkt um rund 5% höher sein müssen, um das Wachstum der zins-
empfindlichen Nachfrage zu dämpfen (vgl. Marris 1986: 125). Die bedeutendere 
Rückwirkung dieser geldkapitalinduzierten Dollar-Hausse besteht jedoch im Hin-
blick auf die preislichen Wirkungen für die internationale Konkurrenzfähigkeit des 
US-Nationalkapitals. Mit dem Jahr 1983 rutscht die US-Leistungsbilanz ins Defi-
zit – ein Defizit, das sich rasch vergrößert und 1987 seinen vorläufigen Höhepunkt 
mit einem Betrag von mehr 160 Mrd. $ erreicht.

Bei genauerer Betrachtung zeigt sich jedoch, dass keineswegs der Umschwung 
im Dollarwechselkurs der induzierende bzw. allein induzierende Faktor dieser Ent-
wicklung in den reproduktiven Basisstrukturen der US-Außenwirtschaftsposition 
darstellt. Bereits lange vor dem Umschwung im Leistungsbilanzsaldo hat sich ein 
entsprechender Umschwung im US-Handelsbilanzsaldo geltend gemacht. Mit dem 
Beginn des vorhergehen VII. Zyklus 1976 ist die amerikanische Handelsbilanz de-
fizitär, d.h. bereits zu einer Zeit, als die US-Währung unter Abwertungsdruck stand. 
In dieser Zeit also bestimmte die Entwicklungstendenz der reproduktiven Außen-
wirtschaftsposition der USA die Entwicklungsrichtung des Dollarwechselkurses 
und die beständige Abwertung der US-Devise reichte keineswegs hin, entgegenwir-
kende Kräfte von einem Umfang ins Werk zu setzen, der die Wiedergewinnung des 
ursprünglichen Aktivsaldos des US-Handels ermöglicht hätte. Damit stellt sich das 
Bild richtig: Nicht zufällig-exogene Faktoren wie Ölpreisschocks etc. haben die Bi-
lanz des »reichsten Landes der Welt« vorübergehend erst im Bereich des Handels, 
sodann im Bereich der gesamten laufenden Posten defizitär gestaltet, sondern eine 
bereits lange vorher beginnende Tendenz zunehmenden Verlusts von internationa-
ler Konkurrenzfähigkeit des US-Kapitals auf den Weltmärkten ist verantwortlich 
für diese Entwicklungen. Der mit Beginn des VII. Zyklus defizitär gewordenen US-
Handelsbilanz folgt ab 1982 die US-Leistungsbilanz nach, einmal, weil das Han-
delsdefizit, nachdem es sogar während des zyklischen Abschwungs 1980-82 von 
25,5 Mrd. über 28 Mrd. auf rund 36,5 Mrd. US-$ gestiegen war, in einem atembe-
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raubenden Tempo weiter wächst und 1987 fast 160 Mrd. US-$ beträgt, zum ande-
ren, weil der Überschuss der US-Dienstleistungsbilanz aufgrund steigender Zins-
zahlungen infolge der drastisch gestiegenen Kapitalimporte progressiv abnimmt.

Die Wechselkursentwicklung besitzt also nur den Status eines verstärkenden 
Faktors für das US-Außenwirtschaftsdefizit. Die hiermit formulierte These eines 
bereits faktisch stattgefundenen Verlustes der ursprünglichen US-Dominanzposi-
tion im ökonomischen Bereich wird auch durch Daten der Produktivitätsentwick-
lung des produktiven industriellen Sektors des amerikanischen Reproduktionspro-
zesses unterstrichen.23

Mit dem Jahr 1986 vollzieht sich die Wandlung der USA zur Netto-Schuldner-
nation. Die in rund 75 Jahren als Nettokapitalexporteur aufgebaute Vermögens-
position ist in wenigen Jahren anziehender laufender Leistungsbilanzdefizite ver-
spielt; kumulativ bedeuten die Leistungsbilanzdefizite innerhalb des VIII. Zyklus 
bereits eine Verminderung der Auslandsposition der USA um rd. 1 Bio. US-Dol-
lar. Die Nettoschuld der USA gegenüber dem Ausland beträgt zum Ende des VIII. 
US-Zyklus 1991 rd. 650 Mrd. US-$. Allerdings ist hierbei stets zu berücksichti-

23 Vgl. SOST 1988, 11: »Während sich der größte Teil der amerikanischen Wirtschaft 
von den Anstrengungen um internatonale Wettbewerbsfähigkeit und höhere Arbeitsprodukti-
vität abgekoppelt hat, veraltet der Wirtschaftsbereich zusehens, der noch im Wettbewerb ge-
gen die internationale Konkurrenz zu bestehen hat. Zwar erreichen die Verarbeitenden Ge-
werbe der USA noch ansehnliche Steigerungsraten in der Arbeitsproduktivität, aber diese 
sind keine Anzeichen für die Rückkehr zu einem kräftigen Wachstum. Ein Teil dieses Zuwach-
ses der Arbeitsproduktivität ist selbst noch auf Schrumpfungsprozesse zurückzuführen, und 
auch der Teil des Zuwachses der Arbeitsproduktivität, der auf die erfolgten großen Investi-
tionen zurückzuführen ist, sichert dem gesamten Sektor keine Wachstumsperspektive. Um zu 
einer tatsächlichen Erneuerung und Revitalisierung der amerikanischen Industrie zu gelan-
gen, hätte es sehr viel größerer Anstrengungen bedurft.«

Abbildung 17.24: Multilateraler Wechselkurs des US-Dollars, nominal und preisbereinigt; 
Index Ende 1973 = 100

Quelle: Morgan Guaranty Trust Company of New York, Economic Report of the President
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gen, dass die Verbindlichkeiten der USA zum größten Teil auf Dollar lauten, somit 
für die Gläubiger weniger das Illiquiditäts- als das Wechselkursrisiko relevant ist, 
solange die US-Devise nicht international diskreditiert ist.

Trotz dieser fundamentalen Disproportionen der größten nationalen Ökono-
mie des kapitalistischen Weltmarkts ist es seinerzeit nicht zu dem von vielen Sei-
ten (vgl. Schubert 1985: 76) erwarteten krisenhaften Eklat gekommen. Nicht, dass 
durch eine erfolgreiche neokonservative Politik der Umschwung zu einer neuen 
Prosperitätskonstellation gelingen könnte, ist also das Charakteristische dieser Ent-
wicklung, sondern dass das Potenzial für zeitweilige, kurz- bis mittelfristige ruhige 
Ausgleichung der Disproportionen unter Bedingungen einer anhaltenden struktu-
rellen Überakkumulation von Kapital auf dem kapitalistischen Weltmarkt so lange 

Abbildung 17.25: Zahlungsbilanz der USA seit 1970

Quelle: OECD, US-Department of Commerce
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gehalten hat, ist bemerkenswert. Weltwirtschaftlich gesehen, sind die Effekte der 
US-Binnenkonjunktur im VIII. Zyklus von den anderen kapitalistischen Metropo-
len aufgenommen und in nationale Erholungsprozesse der Akkumulation umge-
setzt worden. Solange der Dollar aufwertete, ergaben sich neben strukturellen auch 
preislich-konjunkturelle Konkurrenzvorteile für europäische und japanische Kapi-
tale, die zu verstärkten Exporten in die USA genutzt wurden. Die Exportkonjunktur 
zieht die nationale Kapitalakkumulation zyklisch hoch; in der BRD vollzieht sich 
erst 1987 die »Umstellung« der Auftriebskräfte auf die Binnennachfrage. Zu Recht 
ist daher darauf hingewiesen worden, dass die kapitalistischen Konkurrenten der 
USA durch eine restriktive Geld- und Finanzpolitik binnenwirtschaftliche Konso-
lidierungsprozesse vollzogen haben, deren Nachfrageausfälle gewissermaßen von 
den USA alimentiert worden sind. Demzufolge ist es gerechtfertigt, davon auszuge-
hen, dass sowohl Japan als auch die BRD als westeuropäische Führungsmacht die 
Zeitperiode des VIII. Zyklus auf Kosten der USA genutzt haben, um die internati-
onale Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern. Damit sind die zentrifugalen Tendenzen 
zwischen den drei weltwirtschaftlichen Zentren verstärkt worden. Die aufgebauten 
Disproportionen auf allen Ebenen der kapitalistischen Weltwirtschaft wurden durch 
den Zusammenbruch der um die Sowjetunion gruppierten sozialistischen Staaten, 
der eine über 70 Jahre währende Epoche der internationalen Beziehungen geprägt 
hatte, für einige Jahre überdeckt und in den Hintergrund gedrängt; die Schwäche 
des weltpolitischen Gegenpols zum kapitalistischen Weltsystem wurde seinerzeit 
in eine Stärke des letzteren umgedeutet – eine fatale Fehleinschätzung, die sich erst 
nach und nach wieder allmählich aufzulösen begann.

Asset-based, wealth-driven accumulation und ihre internationalen 
Auswirkungen im IX. und X. Nachkriegszyklus
Die relative ökonomische Schwäche der US-Ökonomie gibt in den 1980er Jahren 
(VIII. Nachkriegszyklus) die Folie für die Erwartung eines kommenden asiatischen 
Zeitalters mit Japan als neuer weltwirtschaftlicher Hegemonialmacht ab. Hinter-
gründe dieser Bewertung der weltwirtschaftlichen Situation sind zum einen eine im 
Vergleich zu den anderen kapitalistischen Metropolen außerordentlich dynamische 
reproduktive Kapitalakkumulation mit mehrjährigen laufenden Zuwachsraten von 
rd. 5% p.a. (preisbereinigt)24 und mit einer Investitionsquote (nichtwohnungsbau-
bezogene reproduktive Investitionen), die seit Mitte der 1980er Jahre bis zum Ende 
des zyklischen Aufschwungs 1991 auf rd. 20% angestiegen war. Diese Entwick-
lung hob sich umso mehr gegenüber der US-amerikanischen ab, als zugleich mit 
der in Japan zuerst und am weitesten in industriellen Kernsektoren durchgesetzten 
flexibilisierten Massenproduktion eine neue Betriebsweise des gesellschaftlichen 
Produktionsprozesses heraufzuziehen schien, die in den USA am heftigsten durch 
überkommene industrielle Organisationsformen des Fordismus blockiert wurde. 
Damit lassen sich in Japan bis zum Höhepunkt des VIII. Zyklus für die reproduk-

24 Siehe dazu Abbildung 17.19 zu Beginn des Unterabschnitts.
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tive Kapitalakkumulation keine typischen Überakkumulationsphänomene ausma-
chen; das japanische Kapital, das die Nachkriegsprosperität mit rund zehnjähri-
ger Verspätung gegenüber den USA und den europäischen Metropolen startet, hält 
auch die beschleunigte Verlaufsform der Kapitalakkumulation 15 bis 20 Jahre län-
ger durch. Zum anderen durchläuft Japan an den Aktien- und Immobilienmärkten 
bereits im VIII. Zyklus eine exorbitante Hausse und nimmt damit Entwicklungen 
vorweg, die in den USA und Westeuropa erst im nachfolgenden IX. Zyklus zum 
Durchbruch kommen. Basis dieser Hausse an den Vermögensmärkten ist einerseits 
die positive Gewinnsituation des japanischen reproduktiven Kapitals, andererseits 
eine Spekulationsblase, die durch die Geldpolitik der japanischen Zentralbank, die 
seit der zweiten Hälfte der 1980er Jahre zu extrem niedrigen kurzfristigen Zinsen 
führt,25 zusätzlich stimuliert wird.

Der japanische Nikkei-Index startet seine Kurs-Rallye mit dem Beginn des VIII. 
Zyklus, beschleunigt sich ab 1986 und erreicht sein bisheriges Allzeit-Hoch Ende 
1989 mit fast 40.000 Indexpunkten. Dabei wird ab 1986 ein Kurs-Gewinn-Verhält-
nis ausgedrückt, das bei weitem über den Vergleichswerten in den USA und West-
europa liegt.26

Der zweite Ansatzpunkt für eine Inflationierung des fiktiven Kapitals bezieht sich 
auf die Grundstückspreise. Hierbei handelt es sich überwiegend um kapitalisierte 
städtische Monopolrenten in den Ballungszentren bzw. deren Erwartungswerte, die, 
begünstigt durch das japanische Steuersystem (minimale Vermögenssteuersätze), 
sowohl für Unternehmen als auch für Privatpersonen als Anlage- und Spekulations-
objekt par excellence dienen. Das japanische Spezifikum der sich zunächst auf den 
Bereich des fiktiven Kapitalüberbaus konzentrierenden Überakkumulation von Ka-
pital besteht nun darin, dass die Bank of Japan die nach dem Plaza-Abkommen vom 
September 198527 institutionell verankerte Umkehrung des US-$-Wechselkurses, 
die spiegelbildlich zu einer Aufwertung des Yens bis zu 100% geführt und den ja-
panischen Konjunktureinbruch 1986 induziert hatte, flankierte und in der Folge-

25 Siehe dazu Abbildung 17.22 weiter oben.
26 Bei diesem Vergleich des japanischen KGV zu ausländischen Vergleichswerten müs-

sen allerdings spezifische japanische Besonderheiten in Rechnung gestellt werden: Dies be-
trifft zum einen die Ausschüttungspolitik der japanischen Aktiengesellschaften, die geringe 
Dividenden zugunsten langfristig steigender Kursentwicklungsperspektiven zahlen, zwei-
tens die Bilanzpolitik der Unternehmen mit erheblichen stillen Reserven (z.B. in Form von 
zu Anschaffungskosten ausgewiesenen Vorratsimmobilien); schließlich ist der hohe Über-
kreuz-Aktienbesitz der Unternehmen zu nennen, der dazu führt, dass die Gewinne vollstän-
dig als investive Mittel im reproduktiven Sektor verbleiben, da entweder gar keine Dividen-
den gezahlt werden oder sie sich wechselseitig saldieren.

27 Im Plaza-Abkommen waren die fünf größten westlichen Industrieländer einvernehm-
lich übereingekommen, den überhöhten Dollar-Kurs (vgl. Abbildung 17.24 weiter oben) zu 
korrigieren, um einen Beitrag zum Abbau der amerikanischen Leistungsbilanzdefizite zu leis-
ten. Dieser Beschluss wurde zu einem Zeitpunkt gefasst, zu dem die Finanzmärkte ohnehin 
die zeitversetzt einsetzende Reaktion von Kapitalströmen und Wechselkurs auf das amerika-
nische Defizit eingeplant hatten und eine Abwärtsbewegung des Dollars absehbar war.
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Abbildung 17.26: Japanische Aktienkurse (Nikkei-Index)

Quelle: Nihon Keizai Shimbun, Monatsberichte der Tokioter Börse
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zeit die weiterhin hohen japanischen Leistungsbilanzüberschüsse mit einer permis-
siven Geldpolitik begeleitete. Mit den hierdurch erzeugten niedrigen kurzfristigen 
Zinsen begünstigt die japanische Zentralbank Finanzierungsbedingungen, die so-
wohl eine günstige Anleihefinanzierung für die japanischen Unternehmen – Aus-
gabe von kurzfristig refinanzierten Wandelanleihen – als auch Finanzinvestitionen, 
namentlich im Ausland, ermöglichen und stimulieren. Der Umschwung an den Ver-
mögens- und Finanzmärkten kommt, nachdem Kapitalabflüsse für Direkt- und Port-
folioinvestitionen, die durch die Zinsdifferenz zwischen den niedrigen japanischen 
und den höheren Zinsen im Rest der kapitalistischen Welt befördert werden, zu ei-
ner Abwertung des Yen ab November 1988 führen, auf die die Bank of Japan mit 
starker Verzögerung reagiert. Sie setzt ab Mai 1989 ihren Diskontsatz schrittweise 
herauf und lässt damit den »bubbles« die Luft heraus. Binnen zehn Monaten fal-
len die Aktienkurse an der Tokioter Börse um fast die Hälfte. Mit leichter Verzöge-
rung stürzt auch der spekulativ überhitzte Immobilienmarkt ab; von 1990 bis 1998 
brechen die Preise für Geschäftsräume bis zu 80% ein (vgl. Follath/Wagner 1998). 
Konsequenz dieser gigantischen Vernichtung von fiktivem Kapital sind Kreditaus-
fälle der japanischen Banken in Höhe von 1 Bio. US-$; hinzu kommen erhebliche 
Wertberichtigungen bei Immobilienkonzernen und Versicherungen.

Die Versuche, das japanische Finanzsystem zu sanieren, prägen die Entwicklung 
im gesamten IX. Nachkriegszyklus, der in Japan 1994 beginnt und bis 2003 dauert. 
Sie ist geprägt durch eine hartnäckige Stagnation der Wertschöpfung, die vor dem 
Hintergrund der anhaltenden Labilität des japanischen Banksystems trotz beständig 
vom Staat aufgelegter Konjunkturprogramme – pro Haushaltsjahr wird mindestens 
ein Sanierungs- und Nachfrageprogramm aufgelegt; das Gesamtvolumen beträgt 
zwischen 1992 und 1998 umgerechnet 1,5 Mrd. DM – zu Preissenkungen und da-
durch induzierter Kaufzurückhaltung der Konsumenten führt und Japans Ökonomie 
in eine Deflationsfalle führt. Die Bank of Japan begleitet die allfällige Sanierung 
des Bankensystems mit einer Niedrigzinspolitik für Refinanzierungskredite durch 
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Diskontraten zwischen 0,2 und 0,5%, ohne dass diese Liquiditätsbereitstellung zu 
einer Belebung der Investitionen und zum Anspringen eines expansiven Konjunk-
turimpulses führt; vielmehr liegt eine klassische Liquiditätsfalle vor, in der nach 
Keynes’ Worten, »die Vorliebe für Liquidität sozusagen absolut (geworden ist) in 
dem Sinne, daß fast jedermann Bargeld dem Besitz eines Darlehns zu einem so nied-
rigen Zins vorzieht (und) die Währungsbehörde die wirksame Führung über den 
Zinsfuß verloren (hat)« (Keynes 1936: 173). Die japanische Regierung kauft den 
Banken die beliehenen Immobilien zu den alten Werten ab, setzt öffentliche Mittel 
aus den Renten- und Pensionsfonds mehrfach zur Stützung des Aktienmarktes ein 
und gibt zu guter Letzt sogar kostenlose Konsumgutscheine für die Konsumenten 
aus, um die durch die Deflation induzierte Kaufzurückhaltung in Nachfragesteige-
rungen umzusetzen. Im Ergebnis erhöht sich der öffentliche Schuldenstand Japans 
auf über 130% des Bruttoinlandsprodukts; unter Einrechnung der Schattenhaus-
halte und aufgelaufenen Pensionszusagen, für die keine Rücklagen existieren, be-
laufen sich die öffentlichen Schulden am Ende des IX. Zyklus sogar auf rd. 250% 
des Inlandsprodukts (11 Bio. US-$). Erleichternd wirkt allerdings, dass über zwei 
Drittel der staatlichen Schuldtitel von Fonds und Banken gehalten werden, die un-
ter öffentlicher Regie stehen, sodass quasi eine »Selbstfinanzierung« der öffent-
lichen Verschuldung vorliegt.

Bei allen internen Problemen bleibt Japan ein strukturelles Überschussland im 
auswärtigen Handel, der so hohe Überschüsse erbringt, dass auch der Leistungsbi-
lanzsaldo im Plus steht. Seit Beginn des VIII. Zyklus sind allerdings einige Verän-
derungen in der Struktur der japanischen Exporte und Importe zu verzeichnen; zum 
einen setzt sich eine Verschiebung bei den Exporten zugunsten kapital- und techno-
logieintensiver Produkte gegenüber den traditionell exportierten japanischen Ge-
brauchsgütern durch, zweitens nimmt der Anteil von höher verarbeiteten Produkten 
im Verhältnis zu den Rohstoffeinfuhren zu. Zudem gewinnt der internationale Han-
del mit den asiatischen »Tigerstaaten« und später auch mit der VR China zuneh-
mend an Bedeutung für das japanische Kapital. Die Aufwertung der japanischen 
Währung bis Mitte der 1990er Jahre schließlich befördert japanische Direktinves-
titionen im Ausland, die durchgängig mit einem Kapitalexportsaldo abschließen.

Im Kapitalverkehr investieren die japanischen Finanzinstitute, gedeckt durch das 
niedrige heimische Zinsniveau, darüber hinaus massiv in zinstragende Dollar-Titel 
auf ausländischen Märkten. Damit verdient das japanische Finanzkapital außeror-
dentlich an der Finanzierung des US-amerikanischen Leistungsbilanzdefizits. Die 
Entwicklung hält, wenn auch in vermindertem Umfang, in der zweiten Hälfte der 
1990er Jahre nach dem Umschwung in der Wechselkursentwicklung des Yen und 
der Verringerung der Zinsdifferenzen zu den US-Zinsen infolge deren Sinkens an. 
Japan akkumuliert weiterhin verstärkt Währungsreserven und wird erst 2005 von 
der VR China als weltgrößter Besitzer von Währungsreserven abgelöst.28

28 Siehe dazu Abbildung 17.32 im nachfolgenden China gewidmeten Abschnitt.
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Die Probleme Japans bei der Sanierung seines Finanzsystems und der Überwin-
dung der Liquiditätsfalle und Deflation bilden den Hintergrund sowie das Epizent-
rum der Finanzkrise, die 1997 ausbricht und in den ostasiatischen Schwellenlän-
dern Wertverluste bei Vermögen und Währungen sowie Opfer bei der Bevölkerung 
– Millionen Menschen werden unter die Armutsschwelle gedrückt – fordert. Die 
Abwertung des japanischen Yen seit 1995 zerstört den intraregionalen Handel in 
Südostasien. Die »Tigerstaaten« geraten in einen Abwertungswettlauf der Wäh-
rungen, die japanischen Banken und Fonds ziehen ihre Finanzanlagen aus Indone-
sien, Thailand, Singapur, Hongkong, Malaysia zurück. Diese Umschichtung der 
Kapitalanlagen wird durch die einheimische Kapitalflucht verstärkt, obwohl in 
diesen Ländern die Vermögenswerte zu Ausverkaufspreisen zu haben sind. Die 
nationalen Bankensysteme und öffentlichen Stellen benötigen in dieser Situation 

Abbildung 17.27: Zahlungsbilanz Japans seit 1970

Quelle: OECD, Bank of Japan
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massive Unterstützungszahlungen des Internationalen Währungsfonds, dessen Kre-
ditplafonds bereits weitgehend ausgeschöpft sind. Da eine weitere Erhöhung der 
Kapitalmittel des IWF im US-amerikanischen Kongress nicht durchzusetzen ist, 
fordert US-Präsident Clinton eine Steigerung der Kredithilfe der multilateralen Ent-
wicklungsbanken; hinzu kommen moralische Appelle an das internationale Kapi-
tal, den Handel mit den Krisenländern aufrechtzuerhalten und die privaten Inves-
titionen zu verstärken.

Tatsächlich gelingt es in dieser Runde, die Finanzkrise weitgehend auf die in-
fizierten südostasiatischen Staaten zu begrenzen und eine Ausbreitung auf andere 
Regionen und Märkte zu verhindern.29 Unterstützend wirkt dabei die konjunkturelle 
Festigung der Weltwirtschaft in der Spätphase der zyklischen Erholung 1998/99, 
die in den kapitalistischen Metropolen durch den »New Economy-Hype« getragen 
und zugleich übersteigert wird. Der Abschwung des IX. Zyklus, der im Jahr 2000 
beginnt, gerät in den USA zu einer »weichen Landung« und geht 2002 bereits wie-
der in die zyklische Erholung des X. Zyklus über.30

Die japanische Überakkumulation von Kapital, das sich auf die zinstragenden 
Anlageformen wirft und nach dem Zusammenbruch der spekulativen Blase an den 
Finanz- und Immobilienmärkten die reproduktive Akkumulation in eine Deflati-
onssituation stürzt, ist in gewisser Weise die Vorwegnahme einer Entwicklung, die 
in den USA – sowie nachgeordnet und in geringerer Intensität in einigen westeu-
ropäischen Staaten (Großbritannien, Irland, Spanien) – im IX. und X. Zyklus in 
größerem Ausmaß nachvollzogen wird und im Beinahe-Kollaps der Finanzmarkt- 
und Weltwirtschaftskrise ab 2007 ihren – vorläufigen – Abschluss findet. Die au-
ßenwirtschaftliche Position der USA verschlechtert sich im IX. Zyklus gegenüber 
dem vorangegangen Zyklus weiter: Handels- und Leistungsbilanzdefizit eilen Jahr 
für Jahr zu neuen Rekordmarken – einzige Ausnahme ist das Jahr 1991, in dem der 
Saldo der laufenden Posten einen kleinen Überschuss aufweist. Gleichwohl präsen-
tiert sich die US-Binnenkonjunktur in den 1990er Jahren robust und erreicht Zu-
wachsraten, die deutlich über denjenigen ihrer kapitalistischen Konkurrenten lie-
gen. In neoliberalem Überschwang wurde in entsprechenden Kreisen bereits der 
Beginn einer neuen Prosperitätskonstellation mit dem längsten Aufschwung in der 

29 Dieses im großen und ganzen erfolgreiche Krisenmanagement der kapitalistischen 
Metropolen und der von ihnen dominierten internationalen Institutionen schließt allerdings 
das Aufflackern des Krisenfeuers an weiteren Punkten der Peripherie des Weltmarkts nicht 
aus. Zu erinnern ist an die Russlandkrise 1998, die Brasilienkrise 1998/99, die Türkeikrise 
2001/02, die Argentinienkrise 2001/02 und die erneute Brasilienkrise 2002. Der Unterschied 
zwischen diesen Länderkrisen und der Südostasienkrise besteht darin, dass letztere zugleich 
mit dem offenen Ausbruch der Überakkumulationskrise in einer der Triadenmächte des ka-
pitalistischen Weltmarkts verknüpft ist und daher von vornherein die Gefahr einer Verallge-
meinerung über den Welt-Finanzmarkt in sich trug.

30 Die Terroranschläge auf die USA im September 2001 sind weder Auslöser noch mas-
sive Verstärker des Konjunkturabschwungs gewesen, wie zuweilen behauptet wurde.
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US-Nachkriegsentwicklung ausgerufen.31 Als zwischen 1997 und 2000 dann noch 
ein Überschuss im Staatshaushalt erzielt wird, gibt es kein Halten beim Kursfeu-
erwerk an den Aktienbörsen mehr. Der »Dow Jones Industrial Average« setzt nach 
dem konjunkturellen Wendepunkt 1991 zu einer anhaltenden Hausse an, die bis Jah-
resanfang 2000 anhält und bis dahin neue Allzeit-Hochs generiert. Dabei kommt es 
zu ähnlichen Spitzenwerten im Kurs-Gewinn-Verhältnis wie im vorangegangenen 
VIII. Zyklus an der Tokioter Börse.32

Im Unterschied zur Durchsetzung der Überakkumulationssituation in Japan, 
wo eine robuste reproduktive Kapitalakkumulation nach einer Hausse der Kurse 
und Preise fiktiver Kapitalien durch den anschließenden Zusammenbruch der Spe-
kulationsblase in die Krise gezogen wird, spielt die sich in einer Vermögensprei-
sinflation ausdrückende strukturelle Überakkumulation von Kapital in den USA 
unmittelbar in die Verhältnisse des reproduktiven Zirkels hinein und befeuert für 
eine begrenzte Zeitperiode die industrielle und kommerzielle Kapitalakkumula-
tion. Die se »asset-based, wealth driven accumulation« ist von uns früher als imma-
nent-finanzkapitalistischer Ausbruchsversuch aus der strukturellen Überakkumula-
tionsklemme bestimmt worden, der von vornherein zum Scheitern verurteilt war. 
Nichtsdestotrotz zeigt die US-Kapitalakkumulation im IX. sowie im Aufschwung 
des X. Nachkriegszyklus, dass durch das Zusammenspiel zwischen kurzfristiger 
Renditemaximierung, niedrigen Zinssätzen und kreditfinanziertem privaten Kon-
sum, verbunden mit einer Nutzung des haussierenden Aktienmarktes für Neuemis-
sionen durch die Unternehmen eine zeitweilige Steigerung der gesamtwirtschaft-
lichen Wachstumsraten möglich war.

Die vermögensmarktgetriebene Kapitalakkumulation kommt als gesamtwirt-
schaftliches – zeitweiliges – Entwicklungsmodell vor dem Hintergrund der US-
amerikanischen Spezifika in reiner Form zum Tragen.33 Dreh- und Angelpunkt ist 

31 Vgl. Brenner 2004, 2: »Dieser Aufschwung (seit 1995, S.K.) ist enorm hochgeredet 
worden und wird dies immer noch, besonders als Schauplatz eines Produktivitätswunders. 
Tatsächlich hat die Produktivitätsentwicklung aber keineswegs mit dem langen Abschwung 
gebrochen, der die Weltwirtschaft seit 1973 belastet. Vor allem ist es weder in den USA, noch 
in Japan oder in Deutschland zu einer Erholung der Profitraten in der Privatwirtschaft ins-
gesamt gekommen. Die Profitraten im Konjunkturzyklus der 1990er Jahre liegen nicht über 
denen der Zyklen der 1970er und 1980er Jahre, die ihrerseits deutlich unter denen des langen 
Nachkriegsaufschwungs vom Ende der 1940er bis zum Ende der 1960er gelegen hatten.«

32 Shiller berechnet ein preisbereinigtes KGV von etwa 45 auf dem Höhepunkt des Booms 
an der Jahreswende 1999/2000 (vgl. Shiller 2005: 5). Demgegenüber nimmt sich das KGV der 
deutschen DAX-Unternehmen bescheiden aus; vgl. dazu Abbildung 10.8 in Kapitel 10.

33 Vermögensmarktgetriebene Kreditblasen, insbesondere im Immobiliensektor, gibt es 
auch in Großbritannien, Irland und Spanien; sie fallen mit dem Ausbruch der Finanzmarkt-
krise am Hypothekenmarkt der USA in sich zusammen. Eine besonders krude Form einer 
durch private Konsumkredite stimulierten Kapitalakkumulation wird in mittelosteuropä-
ischen Ländern (z.B. in Ungarn), die erst 1990 den Übergang zum Kapitalismus vollzogen 
haben und in denen die Bevölkerung besonders anfällig für die Versprechungen des Finanz-
kapitals ist, in Gang gesetzt; die private Kreditaufnahme erfolgt nicht in heimischer Wäh-
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hierbei die Konsumbereitschaft der amerikanischen Bevölkerung, die sich trotz ei-
ner zunehmend ungleicher gewordenen Einkommensverteilung eine steigende Kon-
sumquote bzw. spiegelbildlich eine sinkende, ab 2005 sogar negative Sparquote ge-
leistet hat. Dies ist nur durch eine massive Ausweitung der privaten Konsumkredite 
möglich gewesen, die, »abgesichert« durch im Kurs steigende Vermögenswerte – 
zuerst Aktien, dann Immobilien –, auch an Kreditnehmer mit geringerer Bonität 
massenhaft vergeben worden sind. Darüber hinaus wurden die Steuern, namentlich 
für Bezieher hoher und höchster Einkommen, gesenkt, was zu staatlichen Einnah-
meausfällen führte, die durch die Ausweitung des öffentlichen Kredits finanziert 
wurden. Entgegen dem neoliberalen Selbstverständnis liegt hier somit eine gera-
dezu klassische, weil durch konsumtive Kreditformen finanzierte Überkonsumtion 
der amerikanischen Bevölkerung vor.

Ergänzt wird diese binnenwirtschaftliche Überkonsumtion durch die interna-
tionale Verschuldung der USA infolge der strukturell defizitären Handels- und 
Leistungsbilanz.

Finanziert wird das Defizit in der laufenden Rechnung durch private Kapitalim-
porte (Portfolioinvestitionen) und zinstragende Anlage von Dollarguthaben auslän-
discher Staaten in den USA. Als weltgrößter Schuldner liegen Privileg und Macht 
der USA in ihrer Währung bzw. in der Entwicklung ihres Wechselkurses – Privi-
leg, weil nationale Notenausgabe zugleich internationale Liquidität darstellt und 
Macht, weil eine abrupte Entwertung der US-Devise zugleich den Bankrott einer 

rung, sondern, angelockt durch niedrigere Zinsen, in Schweizer Franken oder in Euro im 
Ausland. Mit dem Ausbruch der Finanzmarkt- und Weltwirtschaftskrise verfallen die Wech-
selkurse der einheimischen Währungen und die Kreditnehmer haben neben gestiegenen Ri-
sikozuschlägen auf ihre Zinsen zusätzlich die Verteuerung der Fremdwährungen zu bezah-
len – für viele ein hoffnungsloses Unterfangen.

Abbildung 17.28: US-Aktienkurse (Dow Jones Industrial Average)

Quelle: Dow Jones & Co. Inc.
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ganzen Reihe von Staaten, zumindest aber den Verlust ihrer Währungsreserven be-
deuten würde. So sind die vom »lender of last resort« zum »consumer of last re-
sort« mutierten USA gleichwohl »too big to fall«.

Diese durch eine verantwortungslose und das wirtschaftliche Einmaleins miss-
achtende Politik herbeigeführte Konstellation bildet den Hintergrund für den Zu-
sammenbruch der Kreditblase auf dem amerikanischen Hypothekenmarkt, der aus-
gehend vom »Subprime-Segment« 2007 eine weltweite Finanzmarktkrise auslöst, 
bei der die Welt »in den Abgrund geblickt« hat.

Die neuen Spieler am Weltmarkt: VR China sowie die anderen »BRIC-Länder«
Die Betrachtung der weltwirtschaftlichen Strukturen nach der Jahrtausendwende 
wäre unvollständig, wenn nicht abschließend kurz auf die neuen Spieler am Welt-
markt, die abkürzend als »BRIC-Länder« – Brasilien, Russland, Indien und VR 
China – bezeichnet werden, eingegangen würde. So unterschiedlich diese vier Län-
der hinsichtlich ihrer Entwicklung, sozioökonomischen Verfassung und Größe ih-
rer Bevölkerung sind, alle gelten als »emerging markets« und als Schwellenlän-
der, die nach der Jahrtausendwende auf dem Sprung zu Industrieländern stehen 
und denen allgemein eine wichtige Rolle für die Zukunft der Weltwirtschaft prog-
nostiziert wird.

Zusammengenommen vereinen die BRIC-Länder im Jahr 2008 rd. 15% der Welt-
exporte auf ihren auswärtigen Handel. Mit der VR China beherbergen sie zudem 
das zukünftig führende Land im Welthandel.

Die wirtschaftliche Entwicklung Chinas vollzieht, ausgehend von einem nied-
rigen Niveau, seit Ende der 1970er Jahre mit der schrittweisen Transformation von 
der zentralen Ressourcenplanung zu einer regulierten Marktwirtschaft unter der 
Führung der Kommunistischen Partei einen für ein Land dieser Größe beispiel-
losen Expansionsprozess mit jährlichen Zuwachsraten des Bruttoinlandsprodukts, 
die durchschnittlich bei knapp 10% p.a. liegen. Damit wird binnen weniger Jahre 

Abbildung 17.29: Ersparnis in den USA ab 1990; Komponenten in Mrd. $ und Sparquote 
in % des Nationaleinkommens

Quelle: Economic Report of the President
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jeweils eine Verdoppelung der Wirtschaftsleistung erzielt. Auch in der gegenwär-
tigen Weltwirtschaftskrise sinkt die Steigerungsrate voraussichtlich nur auf einen 
Wert zwischen 7 und 8% im Jahr 2009 ab. Die VR China stößt damit auf den drit-
ten Platz in der Rangfolge der Wirtschaftsnationen der Welt nach den USA und Ja-
pan und vor der Bundesrepublik Deutschland vor und hat alle Chancen, in Kürze 
auch das von der Deflation der 1990er Jahre und in der gegenwärtigen Wirtschafts-
krise gebeutelte Japan in absoluten Werten (Dollarpreisen) zu überholen und per-
spektivisch zu der industriellen Werkstätte der Welt zu werden.34

Das anhaltend hohe Wirtschaftswachstum der chinesischen Volkswirtschaft er-
gibt sich aus der erfolgreichen Kombination aus der Expansion des inneren Marktes, 
ausländischer Direktinvestitionen und Eroberung der Weltmärkte. Anders als in den 
damaligen »realsozialistischen« Staaten Osteuropas ist es in der VR China gelun-
gen, das technologische und Management-Know-How der in den gebildeten Son-
derwirtschaftszonen angesiedelten ausländischen kapitalistischen Konzerne für 

34 Natürlich setzt diese Entwicklungsperspektive voraus, dass die inneren Spannungen 
im weiter laufenden Transformationsprozess der chinesischen Wirtschaft und Gesellschaft 
weiterhin beherrschbar bleiben, d.h. keine die territoriale Einheit des Landes zerstörenden 
Abspaltungen einzelner Provinzen durch separatistische, auf ethnischen und religiösen Un-
terschieden und Vorurteilen beruhende Irrationalismen realisiert werden und die durch die 
marktwirtschaftliche Ressourcenallokation entstandenen Unterschiede und Diskrepanzen 
in der Einkommensverteilung durch den weiteren Ausbau eines modernen Sozialsystems 
aufgefangen und beherrscht werden können. Erst an dritter Stelle ist die in der bürgerli-
chen Öffentlichkeit gemeinhin angemahnte Weiterentwicklung und Demokratisierung des 
Rechts- und Staatssystems der Volksrepublik zu nennen, die nur durch einen schrittweisen 
und von der Kommunistischen Partei kontrollierten Prozess erfolgreich sein wird. Die Prob-
leme der internen Transformation und die nähere Beleuchtung der sozialistischen Markt-
wirtschaft chinesischer Provenienz bleiben vorliegend ausgeblendet und bilden ein Thema 
des 3. Bandes.

Abbildung 17.30: Welthandelsanteile BRIC-Länder (Exporte) ab 2000

Quelle: WTO
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den Auf- und Ausbau der heimischen Industrie zu nutzen. Dies wiederum war nur 
möglich, weil die Entscheidungsstrukturen in den chinesischen Unternehmen tat-
sächlich in mehreren Schritten dezentralisiert wurden, ja bereits zur Zeit der Res-
sourcenplanung nicht durch die Überzentralisierung »sowjetischen Typs« gekenn-
zeichnet waren, und sich keine hybriden Schattenstrukturen durch eine inoffizielle 
Verhandlungsökonomie in großem Umfang ausbilden mussten.

Der Außenhandel der VR China bildet in seinen stofflichen Strukturen den bin-
nenwirtschaftlichen Entwicklungsprozess ab. Die Exporte, ursprünglich hauptsäch-
lich einfache Konsumgüter, die mit einem hohen Anteil lebendiger Arbeit hergestellt 
wurden, beinhalten mittlerweile ebenfalls einen hohen Anteil von Büromaschinen, 
Nachrichtentechnik, Radio/TV-Geräte und zunehmend auch Elektrotechnik/Elek-
tronik und Maschinen; die Importe sind neben Rohstoffen insbesondre durch elek-
tronische Steuerungen, Maschinen sowie Mess- und Regeltechnik dominiert (vgl. 
Fischer/Lackner (Hrsg.) 2007). Regional verzeichnet China ein deutliches Defizit 
im Handel mit asiatischen Ländern, dem wachsende Exportüberschüsse mit Euro pa 
und den USA gegenüberstehen.

Seit 1990 ist die chinesische Handelsbilanz, abgesehen von einem einmaligen 
Rückschlag in 1993, im Plus; ab der zweiten Hälfte der 1990er Jahre beginnen 
die Überschüsse zu steigen, um ab 2005 geradezu zu explodieren. In 2005 beläuft 
sich der chinesische Handelsüberschuss auf 100 Mrd. US-$, 2008 sind es bereits 
300 Mrd. $.

Der Rückschlag im Welthandel in der gegenwärtigen Weltwirtschaftskrise wird 
nur eine kurzfristige Unterbrechung darstellen, in der sich die neuen Handelsun-
gleichgewichte nur zeitweilig zurückbilden. Da die VR China auch in dieser Krise 
die mit Abstand höchsten Wachstumsraten der Binnenwirtschaft aufweist, wird sie 
trotz der angezielten stärkeren Binnenorientierung ihrer Volkswirtschaft – das chi-
nesische Konjunkturprogramm in Höhe von 7% des BIP, das sind umgerechnet rd. 
800 Mrd. €, ist hauptsächlich gerichtet auf die Bereiche Verkehrsinfrastruktur, Ener-

Abbildung 17.31: Wachstum des BIP der VR China, in % gg. Vorjahr

Quelle: Fischer/Lackner (Hrsg.) (2007): Länderbericht China, Bonn
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gieversorgung, Umweltschutz, Bildung und technologische Entwicklung – auch zu-
künftig den Welthandel eher in noch stärkerem Maße dominieren.

Getrieben durch diese gewaltigen Handelsüberschüsse, die gleichzeitig die chi-
nesische Leistungsbilanz bestimmen, akkumuliert die Volksrepublik in steigendem 
Maße Währungsreserven. Bereits 2002 werden die EU-Staaten überholt, 2006 auch 
das bis dato mit Abstand führende Japan; zum Jahresende 2008 belaufen sie sich 
auf 1,95 Bio. US-Dollar, Mitte 2009 betragen sie 2,1 Bio. $.

Überwiegend werden die chinesischen Währungsreserven in US-Dollar gehalten, 
obgleich China seit 2003 seine Goldreserven auf über 1.000 Tonnen aufgestockt hat 
und damit nach den USA, Deutschland, Frankreich und Italien nun über den fünft-
größten offiziellen Goldschatz verfügt. Die in Devisen gehaltenen Bestände unter-
liegen allerdings der Entwertungsgefahr bei einer Schwächung des Außenwerts des 
US-Dollars – dies ist einer der Hintergründe für den chinesischen Vorstoß, eine in-
ternationale Kunstwährung – neu bewertete Sonderziehungsrechte des Internatio-
nalen Währungsfonds – als Verrechnungs- und Reserveeinheit, vergleichbar dem 
seinerzeitigen Keynesschen »Bancor«, zu implementieren und die Rolle nationaler 
Devisen als Weltgeldsurrogate zu relativieren. Damit allerdings würde die kom-
fortable internationale Position der USA, die sich aus der nach wie dominierenden 
Rolle des US-Dollars als internationale Reserve- und Transaktionswährung ergibt 
und von ihnen im Hinblick auf ihr Zahlungsbilanz- sowie Haushaltsdefizit weid-
lich ausgenutzt wird, untergraben, weshalb der chinesische Vorstoß auch umge-
hend abgelehnt wurde.35 Es wird vom zukünftigen Stellenwert der im Rahmen der 
mit der Finanzmarkt- und Weltwirtschaftskrise anstehenden Restrukturierung der 
internationalen Finanzmärkte neugebildeten G-20 Gruppe der wichtigsten Indus-
trie- und Schwellenländer im Verhältnis zu dem überkommenen G-7-Club abhän-

35 Wir werden im Band 2 auf Reformvorschläge für das internationale Währungssys tem 
eingehen.

Abbildung 17.32: Handelsbilanz der VR China, in Mrd. US-$

Quelle: WTO
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880 Sechster Abschnitt: Weltmarktexistenz und nationale Kapitalakkumulation

gen, ob auf diesem Gebiet in nächster Zeit substanzielle Änderungen der bestehen-
den Verhältnisse Platz greifen können.

e) Perspektiven der kapitalistischen Ära nach der internationalen 
Finanz- und Wirtschaftskrise 2007ff.

Kann der Kapitalismus weiterleben? In der gegenwärtigen Jahrhundertkrise ist die se 
Frage von Schumpeter wieder aktueller denn je. Er selbst, obwohl überzeugter bür-
gerlicher Ökonom, hatte sie seinerzeit verneint. Wir als Kritiker der bürgerlich-ka-
pitalistischen Produktionsweise können sie ein dreiviertel Jahrhundert später bei 
abgewogener Beurteilung weder umstandslos bejahen noch verneinen: Ça depend! 
Tatsächlich hängt die Zukunft des Kapitalismus davon ab, ob es gelingt, aus dem in 
Trümmern gelegten Finanzmarktkapitalismus eine neue ökonomisch-soziale Pros-
peritätskonstellation politisch zu gestalten, ohne auf die »schöpferische« Zerstö-
rungskraft der Irrwege gesellschaftlicher und politischer Katastrophen als vorgän-
gige Intermezzi zu setzen. Die nächste Frage ist dann allerdings, wie eine solche 
Wirtschaft und Gesellschaft auszusehen hat und ob sie überhaupt noch als Kapita-
lismus zu bezeichnen ist.

Rein ökonomisch gesehen, ist die Sachlage klar: Eine gesellschaftliche Prosperi-
tätskonstellation als nachhaltig-längerfristige Periode unterstellt die Wiedergewin-
nung von Bedingungen einer überzyklischen beschleunigten Akkumulation für den 
kapitalistischen Sektor der Volkswirtschaft. Diese Bedingungen lassen sich auf Ba-
sis der vorstehenden Analyse genauer spezifizieren. Zum einen ist die reproduk-
tive Wertschöpfung von den Fesseln durch einen langfristig aufgebauten fiktiven 
Kapitalüberbau zu befreien, der mit seinen Zinsansprüchen an das jährliche Wert-
produkt gesellschaftlicher Arbeit ebensoviel »claims« der Verteilung absteckt wie 
Hindernisse der reproduktiven Kapitalneuanlage auftürmt. In dieser Richtung hat 

Abbildung 17.33: Währungsreserven der VR China, Stand Jahresende in Mrd. $

Quelle: Thomson Financial Datastream, IWF
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Kapitel 17: Historische Entwicklungsepochen der kapitalistischen Produktionsweise 881

die krisenhafte Entwertung von Eigentumstiteln durch die Finanzmarkt- und Welt-
wirtschaftskrise bereits vorgearbeitet; die unabdingbare Stützung »systemischer« 
Funktionen des gesellschaftlichen Reproduktionsprozesses, also des Geld-, Kredit-, 
Banken- und Währungssystems durch staatliche Interventionen, muss zu einer kon-
trollierten weiteren Entwertung des fiktiven Kapitals fortgeführt, keineswegs mit 
der Zielrichtung der Wiederherstellung des status quo ante betrieben werden. Zum 
anderen sind Bedingungen innerhalb des reproduktiven Zirkels zu schaffen, die die 
vorhandenen Keimformen einer neuen, höheren Betriebsweise des gesellschaft-
lichen Produktionsprozesses von den Fesseln der kapitalistischen Überakkumula-
tion und staatlicher Politik der Strukturkonservierung befreien. Die Betriebsweise 
der netzwerkbasierten und marktvermittelten Reorganisation des Unternehmens-
sektors in Industrie und privatwirtschaftlichen Dienstleistungsbereichen unterstellt 
zur vollen Entfaltung ihrer Produktivkraftpotenziale eine grundlegende Korrektur 
der gesellschaftlichen Verteilungsverhältnisse zwischen den marktbestimmten Pri-
märrevenuen Lohn und Bruttoprofit, mit der der Prozess der beständigen Entwer-
tung der Arbeitskraft gestoppt und umgekehrt wird. 

Darüber hinaus ist der Stellenwert der Profitrate als Steuerungsgröße auch im 
erwerbswirtschaftlich-privaten Wirtschaftssektor zugunsten einer Demokratisie-
rung der Unternehmensziele zu relativieren. Außerdem steht – wieder – die Durch-
setzung einer neuen gesellschaftlichen Zeitstruktur auf der Agenda, die dem ent-
wickelten Stand der Produktivkräfte entspricht und die Gegensätze von Müßiggang, 
Überarbeit und erzwungener Beschäftigungslosigkeit überwindet. An beiden Auf-
gaben zeigt sich, dass die Herstellung von Bedingungen einer erneuten beschleu-
nigten Akkumulation nicht nur im engeren Sinn ökonomische Bedingungen, son-
dern wesentlich soziale und politische Gestaltungsanforderungen beinhalten muss, 
die das »Was«, »Wie« und »Für wen« der gesellschaftlichen Produktion themati-
sieren und den Gebrauchswert – damit auch ökologische Rücksichten bei Produk-
tion und individueller Konsumtion – in den Fokus nehmen muss. Es kommt drittens 
hinzu, dass die abgeleiteten Bereiche des gesellschaftlichen Reproduktionsprozesses 
als nicht-erwerbswirtschaftlichen Zielen unterworfene Sphären neu mit der Wert-
schöpfung abgestimmt und in emanzipatorischen Formen organisiert werden müs-
sen; dabei ist in Rechnung zu stellen, dass sich der Ansatz- und Aufsetzpunkt für 
eine Reformpolitik durch den neoliberalen Systemumbau der letzten zweieinhalb 
Jahrzehnte verändert hat. Die alternative Perspektive besteht in der Etablierung ei-
ner neuen Arbeitsteilung zwischen staatlichen Aufgaben in öffentlich-rechtlicher 
Trägerschaft und gemeinwirtschaftlich-privaten Formen bei haushaltsreproduk-
tiven Dienstleistungen für eine demografisch älter gewordene und werdende Ge-
sellschaft. Damit geht es um eine weiterentwickelte Form des überkommenen for-
distischen Sozialstaats, die seine bewährten Pfeiler beibehält (z.B. Umlagesysteme 
bei Sozialversicherungszweigen), Dienstleistungen (Realtransfers) für kollektive 
individuelle Konsumtionsweisen ressourcensparend und kostengünstig den Nut-
zern als Kunden anbietet und den öffentlichen Wirtschaftssektor als Stabilitätsan-
ker der Gesamtökonomie neu ausbildet.
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882 Sechster Abschnitt: Weltmarktexistenz und nationale Kapitalakkumulation

Wir haben des weiteren gesehen, dass es sich bei diesen Gestaltungsprozessen 
nicht um isolierte nationale Veränderungen handeln kann, sondern – bei Wahrung 
der nationalen Spezifika – um übergreifende Reorganisationen in internationaler 
Perspektive. Wer hier die Führung übernehmen kann und welche Nation oder Na-
tionengruppe die Funktion des Weltmarktdemiurgen wahrnimmt, der den Anstoß 
für derartige Umwälzungen gibt und internationale Bedingungen des Außenhan-
dels, Kapitalverkehrs und der Währungsverhältnisse bestimmt, die für die natio-
nalen Reproduktionsprozesse zur Voraussetzung werden, ist gegenwärtig offen. In 
Anbetracht der internationalen Kräfteverhältnisse erscheint es gegenwärtig wenig 
realistisch, dass eine Nation wie in der Vergangenheit Großbritannien oder die USA 
diese Weltmarktdemiurgenrolle allein stemmen kann – dies gilt auch für die kom-
mende ökonomische und politische Großmacht China –, sondern dass es eines ko-
operativen Szenarios bedarf, an dem die führenden Weltmarktspieler gleicherma-
ßen beteiligt sind, d.h. die Demiurgenfunktion in Bezug auf Handelsbedingungen, 
Kapitalverkehr sowie Leit- und Reservewährung(en) weitgehend sozialisiert wird. 
Welchen Einfluss die VR China als nicht-kapitalistisches, sozialistisches Land in 
einem solchen Szenario spielen könnte und welche Wirkungen sich daraus für so-
zialistische Transformationsperspektiven in den »alten« Industrieländern sowie die 
Geltendmachung der Interessen der unterentwickelten und Schwellenländer in in-
ternationalen Institutionen und der Weltpolitik insgesamt ergeben würden, ist ge-
genwärtig noch kaum diskutiert.

Wie also kann der Kapitalismus weiterleben? Die Antwort lautet: Nur um den 
Preis seiner evolutionären Weiterentwicklung und tendenziellen Aufhebung durch 
Relativierung seiner privaten Vergesellschaftungsformen im Äußeren wie im In-
neren. Neue, emanzipatorische Regulationsformen sind gefragt, die die kapitalis-
tische Marktwirtschaft an zentralen Punkten zugunsten nicht-kapitalistischer, sozi-
alistischer Formen überwinden. Dieser Prozess kann unter heutigen Bedingungen 
nur als evolutionärer schrittweiser Umgestaltungsprozess von Wirtschaft, Gesell-
schaft und Staat begriffen werden, der sich beständig von neuem seiner Hegemo-
nie in der Zivilgesellschaft zu versichern hat und nur so eine demokratisch-sozia-
listische Perspektive besitzt.
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Vorbemerkung

Im nachstehenden Datenhang sind die empirisch-statistischen Daten, die in den Ab-
bildungen im Text verwendet worden sind, dokumentiert. Es wird nach drei Kom-
plexen unterschieden:

1. Daten der Bundesrepublik Deutschland (Nachkriegsentwicklung)
2. Historische Daten der kapitalistischen Metropolen Großbritannien, 
 USA und Deutsches Reich vor dem Zweiten Weltkrieg
3. Auslandsdaten der Nachkriegsentwicklung

Brüche in den Zeitreihen ergeben sich entweder durch veränderte Gebietsstände, 
Währungsumstellungen oder Wechsel in den Basisjahren bei Preisbereinigungen. 
Für die Daten zur Nachkriegsentwicklung der Bundesrepublik Deutschland aus 
den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen ist darüber hinaus der Übergang 
vom nationalen System der VGR zum Europäischen System der VGR ab dem 
Jahr 1994 mit teilweise veränderten Sektoren- und Transaktionsabgrenzungen zu 
berücksichtigen.

Selten vorkommende Maß- und Kenngrößen sind jeweils erläutert. Die durch 
Umrechnung der Daten der amtlichen Statistik ermittelten Größen der Politischen 
Ökonomie auf Basis der Marxschen Theorie sind hinsichtlich ihrer Bezeichnung 
und hinsichtlich ihres Gehaltes im vorstehenden Text des Buches ausführlich 
erläutert.
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886 Datenanhang

1. Bundesrepublik Deutschland, Nachkriegszeit

1.1 Produktivitätsdaten und Kapitalzusammensetzung

Index 
Industr. 

Nettoprod. 

produktives Arbeitsvolumen Arbeits 
produktivität

Kapital -
intensität

1950 = 100 Mio. h 1950 = 100 1950 = 100 TDM
1950 100,0 19.533 100,0 100,0 39
1951 107,1 20.441 104,6 102,4 39
1952 110,9 20.998 107,5 103,1 40
1953 121,7 21.878 112,0 108,7 40
1954 136,0 22.857 117,0 116,2 41
1955 156,8 24.203 123,9 126,4 41
1956 169,1 24.687 126,4 133,8 43
1957 177,7 23.816 121,9 145,8 45
1958 183,4 23.314 119,4 153,7 47
1959 197,1 23.331 119,4 165,1 50
1960 221,1 23.852 122,1 181,1 52

1960 – 24.180 123,8 – 52
1961 234,3 24.257 124,2 188,7 56
1962 242,9 23.818 121,9 199,2 60
1963 250,9 23.250 119,0 210,8 64
1964 271,4 23.768 121,7 223,1 68
1965 286,3 23.639 121,0 236,6 72
1966 288,6 23.146 118,5 243,5 77
1967 279,4 21.369 109,4 255,4 85
1968 305,7 21.821 111,7 273,7 88
1969 344,6 22.240 114,8 300,2 91

1970 365,7 22.896 117,2 312,0 95
1971 368,6 22.457 115,0 320,6 101
1972 379,4 21.849 111,9 339,2 107
1973 402,3 21.687 111,0 362,3 112
1974 393,1 20.453 104,7 375,5 119
1975 366,9 18.820 96,3 380,8 127
1976 393,7 19.026 97,4 404,2 133
1977 402,9 18.792 96,2 418,7 137
1978 407,4 18.502 94,7 430,1 141
1979 428,0 18.567 95,1 450,3 144

Krueger.indb   886Krueger.indb   886 13.07.2010   17:22:1313.07.2010   17:22:13



Index 
Industr. 

Nettoprod. 

produktives Arbeitsvolumen Arbeits 
produktivität

Kapital -
intensität

1950 = 100 Mio. h 1950 = 100 1950 = 100 TDM
1980 429,1 18.721 95,8 447,8 147
1981 420,6 18.000 92,2 456,4 153
1982 406,9 17.350 88,8 458,0 160
1983 407,4 16.870 86,4 471,7 167
1984 419,4 17.006 87,1 481,8 172
1985 440,6 17.771 91,0 484,3 175
1986 450,3 17.927 91,8 490,6 177
1987 450,9 17.764 90,9 495,8 181
1988 466,3 17.787 91,1 512,1 185
1989 489,1 18.022 92,3 530,2 188

1990 516,6 18.683 95,6 540,1 189
1991 533,1 19.193 98,3 542,6 190
1991 – 22.714 116,3 – 170
1992 520,8 23.163 118,6 439,0 181
1993 478,3 22.445 114,9 416,2 190
1994 493,1 22.051 112,9 436,8 197
1995 496,0 23.561 120,6 411,2 202
1996 495,4 23.225 118,9 416,2 209
1997 512,0 23.084 118,2 433,2 214
1998 532,6 23.210 118,8 448,2 217
1999 538,9 23.430 120,0 449,2 220

2000 571,4 24.300 124,4 459,3 221
2001 573,1 24.081 123,3 464,9 225
2002 566,9 23.403 119,8 473,1 230
2003 567,4 22.743 116,4 487,3 236
2004 585,1 23.173 118,6 493,2 238
2005 605,7 22.902 117,2 516,6 242
2006 644,0 23.001 117,8 546,9 244
2007 685,7 23.470 120,2 570,7 245
2008 688,6 23.824 122,0 564,6

* Kapitalstock (in konst. Preisen) je Erwerbstätigem, Unternehmen ohne Wohnungsvermietung
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Kapital-
koeffizient**

Organische Kapitalzusammensetzung Wertzusam-
mensetzung

Mrd. DM oz1 Index oz2 Index Gesamt-
kapital

1950 2,6 . . 8,70
1951 2,4 . . 9,13
1952 2,2 . . 9,95
1953 2,1 . . 9,35
1954 2,0 . . 9,61
1955 1,9 . . 10,19
1956 1,9 . . 10,07
1957 1,9 . . 10,10
1958 2,0 . . 9,86
1959 1,9 . . 10,63
1960 1,9 . . 10,85

1960 1,9 2,72 100 2,72 100 10,90
1961 1,9 2,72 100 2,77 102 10,55
1962 2,0 2,77 102 2,91 107 10,70
1963 2,1 2,88 106 2,99 110 11,41
1964 2,0 2,83 104 2,94 108 11,95
1965 2,1 2,87 106 2,94 108 11,77
1966 2,1 2,93 108 3,05 112 11,58
1967 2,3 3,06 112 3,24 119 12,18
1968 2,2 3,01 111 3,32 122 13,55

1968 12,51
1969 2,1 3,02 111 3,26 120 12,58

1970 2,1 3,01 111 3,29 121 11,85
1971 2,2 3,13 115 3,40 125 11,82
1972 2,2 3,19 117 3,46 127 12,16
1973 2,2 3,16 116 3,45 127 12,34
1974 2,3 3,36 124 3,56 131 13,12
1975 2,5 3,57 131 3,75 138 12,33
1976 2,4 3,54 130 3,66 135 12,87
1977 2,4 3,49 128 3,67 135 12,35
1978 2,4 3,44 127 3,71 136 12,21
1979 2,4 3,49 128 3,68 135 13,27
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Kapital-
koeffizient**

Organische Kapitalzusammensetzung Wertzusam-
mensetzung

Mrd. DM oz1 Index oz2 Index Gesamt-
kapital

1980 2,5 3,70 136 3,78 139 13,51
1981 2,6 3,90 143 3,85 142 13,65
1982 2,7 4,00 147 3,98 146 13,65
1983 2,7 3,93 145 3,98 147 14,08
1984 2,7 3,99 147 3,99 147 14,45
1985 2,7 3,96 146 3,98 146 14,86
1986 2,7 3,72 137 4,01 147 14,59
1987 2,7 3,73 137 4,15 152 14,79
1988 2,7 3,75 138 4,16 153 15,71
1989 2,7 3,73 137 4,11 151 13,43

1990 2,6 3,78 139 4,08 150 13,71
1991 2,7 3,77 139 4,10 151 16,64

1991 - 3,93 145 4,00 147 17,97
1992 2,7 3,98 146 4,13 152 17,89
1993 2,8 4,20 154 4,43 163 19,13
1994 2,8 4,19 154 4,34 159 20,92
1995 2,9 4,06 149 4,07 150 19,03
1996 2,9 4,10 151 4,20 155 18,21
1997 2,9 4,13 152 4,19 154 19,45
1998 2,9 4,10 151 4,24 156 19,53
1999 2,9 4,15 153 4,30 158 20,20

2000 2,9 4,21 155 4,34 160 19,88
2001 2,9 4,49 165 4,61 169 21,73
2002 3,0 4,42 163 4,61 170 23,83
2003 3,0 4,42 163 4,66 172 24,84
2004 3,0 4,31 159 4,35 160
2005 3,0 4,43 163 4,43 163
2006 2,9 4,41 162 4,37 161
2007 2,9 4,32 159

** Kapitalstock zu Bruttowertschöpfung (konst. Preise), Unternehmen ohne Wohnungsvermietung

Quellen: Statistisches Bundesamt, Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung, Statistik des Produzierenden 
Gewerbes, eigene Berechnungen
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1.2 Wertrechnungsdaten

Produkten-
wert

c zirk dc fix c gesamt Wertprodukt

Mio. DM/€ Mio. DM/€ Mio. DM/€ Mio. DM/€ Mio. DM/€ gg.Vj.

1950 170.160 75.836 5.490 81.326 88.834 –
1951 219.500 102.198 6.610 106.808 110.692 24,6
1952 245.300 112.123 7.520 119.643 126.657 13,5
1953 262.360 120.199 7.740 127.939 134.421 7,0
1954 284.130 131.629 8.070 139.699 144.431 7,5
1955 331.650 156.046 8.910 164.956 166.694 15,4
1956 363.590 170.723 10.030 180.753 182.837 9,7
1957 391.090 181.824 11.210 193.034 198.056 8,3
1958 410.130 187.639 12.320 199.959 210.171 6,1
1959 446.010 202.311 13.370 215.681 230.329 9,6
1960 499.120 226.909 14.950 241.859 257.261 11,7

1960 525.780 237.929 15.930 253.859 271.921 –
1961 568.400 255.124 18.330 273.454 294.946 8,5
1962 612.960 272.920 21.110 294.030 318.930 8,1
1963 641.180 283.640 23.570 307.210 333.970 4,7
1964 703.740 310.476 26.220 336.696 367.044 9,9
1965 766.320 338.091 29.190 367.281 399.039 8,7
1966 802.710 351.029 32.240 383.269 419.441 5,1
1967 796.570 345.136 34.230 379.366 417.204 -0,5
1968 887.700 397.147 36.060 433.207 454.493 8,9

1968 824.900 366.688 36.060 402.748 422.152 –
1969 939.170 417.855 38.800 466.655 472.515 11,9

1970 1.060.800 479.027 44.620 523.647 537.153 13,7
1971 1.155.900 518.950 51.200 570.150 585.750 9,1
1972 1.250.260 557.073 56.770 613.843 636.417 8,7
1973 1.395.140 625.964 62.430 688.394 706.746 11,1
1974 1.540.320 717.779 70.160 787.939 752.381 6,5
1975 1.570.750 727.079 76.920 803.999 766.751 1,9
1976 1.739.870 811.013 81.940 892.953 846.917 10,5
1977 1.832.460 844.426 86.450 930.876 901.584 9,5
1978 1.932.090 877.542 92.220 969.762 962.328 6,7
1979 2.138.110 991.965 99.440 1.091.405 1.046.705 8,8
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Produkten-
wert

c zirk dc fix c gesamt Wertprodukt

Mio. DM/€ Mio. DM/€ Mio. DM/€ Mio. DM/€ Mio. DM/€ gg.Vj.

1980 2.314.680 1.106.332 108.800 1.215.132 1.099.548 5,1
1981 2.435.280 1.176.684 118.020 1.294.704 1.140.576 3,7
1982 2.498.420 1.202.363 125.800 1.328.163 1.170.257 2,6
1983 2.584.950 1.230.114 132.600 1.362.714 1.222.236 4,4
1984 2.751.800 1.271.085 135.585 1.406.670 1.345.130 10,1
1985 2.883.360 1.331.984 141.008 1.472.992 1.410.368 4,9
1986 2.913.100 1.336.743 149.240 1.485.983 1.427.117 1,2
1987 2.957.770 1.346.730 153.750 1.500.480 1.457.290 2,1
1988 3.137.490 1.430.673 159.890 1.590.563 1.546.927 6,2
1989 3.372.670 1.552.723 169.350 1.722.073 1.650.597 6,7

1990 3.698.090 1.695.502 193.060 1.888.562 1.809.528 9,6
1991 4.023.970 1.816.400 200.200 2.016.600 2.007.370 10,9

1991 4.361.510 2.012.096 220.210 2.232.308 2.129.202 –
1992 4.587.390 2.079.875 238.600 2.318.475 2.268.915 6,6
1993 4.548.410 2.023.993 252.650 2.276.643 2.271.767 0,1
1994 4.770.110 2.129.960 258.380 2.388.340 2.381.770 4,8

1994 4.636.410 1.950.850 252.398 2.203.248 2.433.162 –
1995 4.837.386 2.068.518 257.669 2.326.187 2.511.199 3,2
1996 4.866.827 2.070.098 261.002 2.331.100 2.535.727 1,0
1997 5.026.301 2.168.814 265.398 2.434.213 2.592.088 2,2
1998 5.199.279 2.248.044 269.171 2.517.216 2.682.054 3,5
1999 5.372.582 2.351.071 273.140 2.624.211 2.748.371 2,5

2000 5.723.656 2.599.113 283.576 2.882.690 2.840.967 3,4

2000 2.920.370 1.331.142 144.988 1.476.130 1.444.240 –
2001 2.987.970 1.361.105 145.307 1.506.412 1.481.558 2,6
2002 2.962.460 1.315.678 149.764 1.465.442 1.497.018 1,0
2003 2.989.370 1.329.340 148.000 1.477.340 1.512.030 1,0
2004 3.175.010 1.425.773 149.730 1.575.503 1.599.507 2,7
2005 3.289.650 1.511.544 153.194 1.664.738 1.624.912 1,6
2006 3.511.060 1.673.666 156.473 1.830.139 1.680.921 3,5
2007* 3.694.065 1.746.858 206.179 1.953.037 1.741.028 3,6
2008* 3.824.704 1.824.543 208.036 2.032.679 1.792.025 2,9

* teilweise geschätzt
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variables 
Kapital

Mehrwert Mehr-
wert -
rate**

Über-
schuss-

rate**

Zirkulationskosten

Mio. 
DM/€

Mio. 
DM/€

gg.Vj. % % Mio. 
DM/€

Anteil

1950 31.198 57.636 – 166 158 16.804 29,2
1951 37.358 73.334 27,2 177 164 21.332 29,1
1952 40.948 84.709 15,5 188 172 23.887 28,2
1953 45.316 89.105 5,2 178 164 26.261 29,5
1954 49.719 94.712 6,3 171 160 29.171 30,8
1955 56.858 109.836 16,0 174 161 33.904 30,9
1956 63.548 119.289 8,6 169 155 37.587 31,5
1957 70.968 127.088 9,5 160 153 40.866 32,2
1958 76.301 133.870 5,3 156 152 43.651 32,6
1959 82.461 147.868 10,5 160 156 47.509 32,1
1960 91.737 165.524 11,9 161 155 52.931 32,0

1960 97.067 174.854 – 161 153 56.051 32,1
1961 109.943 185.003 5,8 149 142 60.996 33,0
1962 121.369 197.561 6,8 144 135 66.860 33,8
1963 128.618 205.352 3,9 141 133 72.230 35,2
1964 140.277 226.767 10,4 143 134 79.464 35,0
1965 156.821 242.218 6,8 135 130 87.629 36,2
1966 164.831 254.610 5,1 135 128 94.201 37,0
1967 160.114 257.090 1,0 142 133 98.274 37,4
1968 172.146 282.347 9,8 145 136 106.323 37,7

1968 172.146 250.006 – 145 136 102.122 40,8
1969 193.158 279.357 11,7 145 135 115.395 41,3

1970 230.576 306.577 9,7 133 122 131.373 42,9
1971 252.862 332.888 8,6 132 118 148.550 44,6
1972 278.134 358.283 7,6 129 117 164.467 45,9
1973 314.824 391.922 9,4 124 114 186.526 47,6
1974 339.342 413.039 5,4 122 110 211.061 51,1
1975 351.150 415.601 0,6 118 110 223.291 53,7
1976 375.579 471.338 13,4 125 114 245.957 52,2
1977 401.203 500.381 6,2 125 112 262.524 52,5
1978 427.968 534.360 6,8 125 113 280.868 52,6
1979 465.577 581.128 8,8 125 114 310.115 53,4
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variables 
Kapital

Mehrwert Mehr-
wert -
rate**

Über-
schuss-

rate**

Zirkulationskosten

Mio. 
DM/€

Mio. 
DM/€

gg.Vj. % % Mio. 
DM/€

Anteil

1980 503.360 596.188 2,6 118 107 341.018 61,4
1981 524.527 616.049 3,3 117 108 365.976 61,8
1982 535.622 634.635 3,0 118 108 380.767 62,2
1983 538.691 683.545 7,7 127 113 394.996 61,5
1984 556.777 788.353 15,3 142 125 420.314 56,1
1985 575.025 835.343 6,0 145 128 442.563 54,1
1986 604.189 922.928 10,5 153 119 452.057 50,6
1987 625.494 831.796 -9,9 133 116 466.930 59,7
1988 650.804 896.123 7,7 138 120 495.557 59,4
1989 680.191 970.405 8,3 143 124 532.487 54,9

1990 732.971 1.076.557 10,9 147 130 584.928 54,3
1991 820.550 1.186.820 10,2 145 129 637.350 53,7

1991 889.898 1.239.304 – 139 119 696.892 56,2
1992 935.595 1.333.320 7,6 143 120 757.785 56,8
1993 926.238 1.345.529 0,9 145 120 787.647 58,5
1994 947.916 1.433.854 6,6 151 125 815.490 56,9

1994 989.194 1.443.968 – 151 125 882.829 61,1
1995 1.016.810 1.494.389 3,5 152 124 911.204 61,0
1996 1.001.960 1.533.767 2,6 158 129 944.878 61,6
1997 1.006.097 1.585.991 3,4 163 132 962.453 60,7
1998 1.023.867 1.658.197 4,6 167 135 996.168 60,1
1999 1.038.010 1.710.361 3,2 170 136 1.044.425 61,1

2000 1.171.038 1.671.278 -2,3 148 135 1.112.282 66,6

2000 550.893 893.347 – 148 134 570.795 63,9
2001 562.330 919.228 2,9 149 135 586.317 63,8
2002 562.952 934.066 1,6 152 137 590.536 63,2
2003 566.444 945.586 1,2 153 139 599.670 63,4
2004 637.359 962.148 1,8 156 144 613.332 63,7
2005 634.341 990.571 3,0 161 150 632.641 63,9
2006 646.689 1.034.232 4,4 165 153 643.244 62,2
2007* 665.978 1.075.050 4,0 166 152 651.712 60,6
2008* 692.737 1.099.288 2,3 164 149 668.654 60,8

* teilweise geschätzt
** adjustierte Werte zur Glättung der Zeitreihe
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894 Datenanhang

(Brutto-)Profit Profit/
Kostpreis**

Gesamt-
kapital

produktives 
Kapital

PK/CC

Mio. DM/€ gg.Vj. % Mio. DM/€ Mio. DM/€

1950 40.832 – 32,9 120.860 110.746 0,92
1951 52.002 27,4 32,2 140.030 125.364 0,90
1952 60.822 17,0 34,5 169.990 150.213 0,88
1953 62.844 3,3 32,9 184.100 163.567 0,89
1954 65.541 4,3 31,2 190.770 168.503 0,88
1955 75.932 15,9 30,8 206.670 180.493 0,87
1956 81.702 7,6 30,0 236.000 206.946 0,88
1957 86.222 5,5 29,3 263.290 229.826 0,87
1958 90.219 4,6 29,3 294.380 255.464 0,87
1959 100.359 11,2 30,3 320.860 275.111 0,86
1960 112.593 12,2 30,4 355.770 305.213 0,86

1960 118.803 – 30,5 376.150 323.301 0,86
1961 124.007 4,4 28,9 424.700 365.481 0,86
1962 130.701 5,4 28,1 479.770 411.991 0,86
1963 133.122 1,9 27,1 532.540 452.823 0,85
1964 147.303 10,7 27,5 577.160 486.256 0,84
1965 154.589 5,0 26,1 639.990 538.313 0,84
1966 160.409 3,8 25,9 699.250 586.081 0,84
1967 160.816 0,3 26,4 749.440 621.234 0,83
1968 176.024 9,5 25,7 763.120 614.942 0,81

1968 147.884 – 25,7 763.120 614.942 0,81
1969 163.962 10,9 24,8 806.640 643.603 0,80

1970 175.204 6,9 23,2 927.870 739.719 0,80
1971 184.338 5,2 22,4 1.080.672 857.072 0,79
1972 193.816 5,1 21,7 1.205.376 942.386 0,78
1973 205.396 6,0 20,5 1.318.466 1.016.406 0,77
1974 201.978 -1,7 17,9 1.451.150 1.113.020 0,77
1975 192.310 -4,8 16,6 1.594.093 1.238.003 0,78
1976 225.381 17,2 17,8 1.681.865 1.292.075 0,77
1977 237.857 5,5 17,9 1.788.918 1.366.598 0,76
1978 253.492 6,6 18,1 1.907.944 1.437.494 0,75
1979 271.013 6,9 17,4 2.053.892 1.520.362 0,74
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(Brutto-)Profit Profit/
Kostpreis**

Gesamt-
kapital

produktives 
Kapital

PK/CC

Mio. DM/€ gg.Vj. % Mio. DM/€ Mio. DM/€

1980 230.212 -15,1 13,4 2.259.752 1.672.962 0,74
1981 235.282 2,2 12,9 2.471.156 1.826.166 0,74
1982 239.639 1,9 12,9 2.644.884 1.948.094 0,74
1983 263.231 9,8 13,8 2.735.963 1.991.313 0,73
1984 345.790 31,4 17,6 2.853.950 2.050.180 0,72
1985 383.286 10,8 18,7 2.959.625 2.108.375 0,71
1986 455.998 19,0 21,8 3.044.590 2.163.500 0,71
1987 335.239 -26,5 15,8 3.140.943 2.216.903 0,71
1988 363.636 8,5 16,2 3.381.210 2.266.886 0,67
1989 437.919 20,4 18,2 3.602.780 2.357.481 0,65

1990 491.629 12,3 18,8 3.727.840 2.485.622 0,67
1991 549.470 11,8 19,4 4.034.810 2.671.999 0,66

1991 542.412 – 17,4 . 2.991.705 .
1992 575.535 6,1 17,7 4.549.807 3.249.931 0,71
1993 557.882 -3,1 17,4 4.850.222 3.416.876 0,70
1994 618.364 10,8 18,5 5.031.591 3.484.335 0,69

1994 561.139 – 18,5 4.903.279 3.437.856 0,70
1995 583.185 3,9 18,3 5.009.029 3.480.119 0,69
1996 588.889 1,0 18,6 5.089.080 3.491.566 0,69
1997 523.538 5,9 19,0 5.165.668 3.491.928 0,68
1998 662.029 6,2 19,6 5.239.345 3.526.130 0,67
1999 665.936 0,6 19,1 5.319.594 3.555.122 0,67

2000 558.996 -16,1 14,7 5.399.198 3.588.670 0,66

2000 322.552 – 14,4 2.659.594 1.745.023 0,66
2001 332.911 3,2 14,6 2.727.764 1.773.024 0,65
2002 343.530 3,2 15,4 2.739.174 1.759.606 0,64
2003 345.916 0,7 15,4 2.730.644 1.738.185 0,64
2004 348.816 7,9 16,1 2.748.394 . .
2005 357.930 2,6 15,9 2.791.994 . .
2006 390.988 9,2 16,1 2.858.594 . .
2007* 423.338 8,3 16,5 3.013.024 . .
2008* 430.634 1,7 16,1

* teilweise geschätzt
** adjustierte Werte zur Glättung der Zeitreihe
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896 Datenanhang

Cc fix Cc zirk Cc Cv Cc/Cv ZK

Mio. DM/€ Mio. DM/€ Mio. DM/€ Mio. DM/€ Mio. DM/€

1950 71.580 27.750 99.330 11.416 8,7 10.114
1951 79.140 33.850 112.990 12.374 9,1 14.666
1952 98.950 37.550 136.500 13.713 10,0 19.777
1953 105.870 41.900 147.770 15.797 9,4 20.533
1954 110.570 42.050 152.620 15.883 9,6 22.267
1955 120.120 44.250 164.370 16.123 10,2 26.177
1956 138.060 50.200 188.260 18.686 10,1 29.054
1957 156.070 53.050 209.120 20.706 10,1 33.464
1958 174.090 57.850 231.940 23.524 9,9 38.916
1959 193.400 58.050 251.450 23.661 10,6 45.749
1960 215.760 63.700 279.460 25.753 10,9 50.557

1960 229.530 66.600 296.130 27.171 10,9 52.849
1961 260.450 73.400 333.850 31.631 10,6 59.219
1962 297.570 79.200 376.770 35.221 10,7 67.779
1963 335.820 80.500 416.320 36.503 11,4 79.717
1964 365.610 83.100 448.710 37.546 12,0 90.904
1965 405.250 90.900 496.150 42.163 11,8 101.677
1966 440.300 99.200 539.500 46.581 11,6 113.169
1967 472.500 101.600 574.100 47.134 12,2 128.206
1968 475.180 97.500 572.680 42.262 13,6 148.178
1969 491.200 105.000 596.200 47.403 12,6 163.037

1970 562.550 119.600 682.150 57.569 11,9 188.151
1971 653.020 137.200 790.220 66.852 11,8 223.600
1972 727.390 143.400 870.790 71.596 12,2 262.990
1973 788.710 151.500 940.210 76.196 12,3 302.060
1974 867.510 166.700 1.034.210 78.810 13,1 338.130
1975 952.830 192.300 1.145.130 92.873 12,3 356.090
1976 997.700 201.200 1.198.900 93.175 12,9 389.790
1977 1.048.710 215.500 1.264.210 102.388 12,4 422.320
1978 1.105.590 223.100 1.328.690 108.804 12,2 470.450
1979 1.186.820 227.000 1.413.820 106.542 13,3 533.530

1980 1.304.270 253.400 1.557.670 115.292 13,5 586.790
1981 1.421.930 279.600 1.701.636 124.636 13,7 644.990
1982 1.516.620 298.500 1.815.120 132.974 13,7 696.790
1983 1.557.780 301.500 1.859.280 132.033 14,1 744.650
1984 1.614.600 302.900 1.917.500 132.680 14,5 803.770
1985 1.667.410 308.000 1.975.410 132.965 14,9 851.250
1986 1.717.740 307.000 2.024.740 138.760 14,6 881.090
1987 1.774.199 302.300 2.076.499 140.404 14,8 924.040
1988 1.832.891 298.300 2.131.191 135.695 15,7 1.114.324
1989 1.913.551 308.700 2.222.251 135.230 16,4 1.245.299
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Cc fix Cc zirk Cc Cv Cc/Cv ZK

Mio. DM/€ Mio. DM/€ Mio. DM/€ Mio. DM/€ Mio. DM/€

1990 2.020.482 324.750 2.345.232 140.390 16,7 1.242.218
1991 2.185.084 335.400 2.520.484 151.515 16,6 1.362.811

1991 2.477.520 356.510 2.834.030 157.675 18,0 .
1992 2.695.530 382.390 3.077.920 172.011 17,9 1.299.875
1993 2.876.169 370.950 3.247.119 169.757 19,1 1.433.346
1994 2.968.268 357.130 3.325.398 158.937 20,9 1.547.256

1994 2.899.640 357.130 3.256.770 181.086 18,0 1.465.423
1995 2.952.940 353.440 3.306.380 173.739 19,0 1.528.911
1996 2.934.274 375.530 3.309.804 181.762 18,2 1.597.514
1997 2.953.200 368.011 3.321.210 170.717 19,5 1.673.740
1998 2.977.187 377.164 3.354.351 171.779 19,5 1.713.216
1999 3.007.681 379.770 3.387.451 167.670 20,2 1.764.473

2000 3.036.162 380.660 3.416.822 171.848 19,9 1.810.528

2000 1.469.983 194.625 1.664.608 80.415 20,7 914.570
2001 1.506.615 188.394 1.695.009 78.015 21,7 954.740
2002 1.523.125 165.624 1.688.749 70.857 23,8 979.568
2003 1.512.986 157.934 1.670.920 67.265 24,8 992.459
2004 1.502.634 . . . . .
2005 1.531.959 . . . . .
2006 1.564.612 . . . . .
2007* 1.622.048 . . . . .
      
* teilweise geschätzt      
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898 Datenanhang

Umschlag 
Fixkapital

Umschlag 
zirk. Kapital

Gesamt-
umschlag

Profitrate** Nettoprofit Netto-
profitrate**

% Mio. DM/€ %

1950 0,08 2,73 0,93 30,1 36.762 26,7
1951 0,08 3,02 1,04 33,5 46.642 29,6
1952 0,08 2,99 0,94 32,1 54.202 28,2
1953 0,07 2,87 0,94 30,5 55.434 26,4
1954 0,07 3,13 0,99 30,7 57.351 26,4
1955 0,07 3,53 1,07 33,1 66.882 28,7
1956 0,07 3,40 1,04 30,9 71.882 26,8
1957 0,07 3,43 1,00 29,1 75.072 24,8
1958 0,07 3,24 0,94 27,0 78.209 22,9
1959 0,07 3,49 0,93 27,6 86.529 23,3
1960 0,07 3,56 0,94 28,0 97.493 23,7

1960 0,07 3,57 0,93 27,9 102.493 23,6
1961 0,07 3,48 0,90 25,5 105.807 21,2
1962 0,07 3,45 0,87 23,6 111.471 19,5
1963 0,07 3,52 0,82 21,3 112.692 17,5
1964 0,07 3,74 0,83 21,8 125.643 18,1
1965 0,07 3,72 0,82 20,5 131.779 16,9
1966 0,07 3,54 0,78 19,3 136.399 15,8
1967 0,07 3,40 0,72 17,8 136.406 14,5
1968 0,08 4,07 0,79 19,4 147.174 15,6

1968 0,08 3,76 0,75 19,4 119.034 15,6
1969 0,08 4,07 0,82 20,3 126.192 15,6

1970 0,08 4,01 0,81 18,9 141.694 15,3
1971 0,08 3,78 0,76 17,1 147.188 13,6
1972 0,08 3,88 0,74 16,1 152.206 12,6
1973 0,08 4,13 0,76 15,6 158.716 12,0
1974 0,08 4,31 0,78 13,9 151.158 10,4
1975 0,08 3,78 0,72 12,1 139.300 8,7
1976 0,08 4,03 0,75 13,4 165.221 9,8
1977 0,08 3,92 0,74 13,3 172.457 9,6
1978 0,08 3,93 0,73 13,3 184.162 9,7
1979 0,08 4,37 0,76 13,2 194.923 9,5

1980 0,08 4,37 0,76 10,2 150.072 6,6
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Umschlag 
Fixkapital

Umschlag 
zirk. Kapital

Gesamt-
umschlag

Profitrate** Nettoprofit Netto-
profitrate**

% Mio. DM/€ %

1981 0,08 4,21 0,74 9,5 154.732 6,3
1982 0,08 4,03 0,70 9,1 156.849 5,9
1983 0,09 4,08 0,69 9,6 176.801 6,5
1984 0,08 4,20 0,69 14,0 249.270 8,7
1985 0,08 4,32 0,69 14,1 280.666 9,5
1986 0,09 4,35 0,69 14,3 352.938 11,6
1987 0,09 4,45 0,68 10,7 231.676 7,4
1988 0,09 4,80 0,66 10,8 251.891 7,5
1989 0,09 5,03 0,67 12,2 316.123 8,8

1990 0,10 5,22 0,70 13,2 362.292 9,7
1991 0,09 5,42 0,70 13,6 412.575 10,2

1991 0,09 5,64 . . 401.104 .
1992 0,09 5,44 0,72 12,7 428.474 9,4
1993 0,09 5,46 0,66 11,5 430.653 8,9
1994 0,09 5,96 0,66 12,3 483.500 9,6

1994 0,09 5,46 0,65 12,3 486.592 9,6
1995 0,09 5,85 0,67 12,5 508.900 9,9
1996 0,09 5,51 0,65 12,4 509.627 9,7
1997 0,09 5,89 0,67 12,9 540.276 10,2
1998 0,09 5,96 0,68 13,5 575.169 10,7
1999 0,09 6,19 0,69 13,4 574.019 10,5

2000 0,09 6,83 0,75 11,2 466.363 8,3

2000 0,10 6,84 0,76 11,3 280.715 8,3
2001 0,10 7,22 0,76 11,4 298.196 8,9
2002 0,10 7,94 0,74 11,7 311.898 9,3
2003 0,10 8,42 0,75 11,9 312.929 9,4
2004 . . 0,81 12,7 305.866 9,8
2005 . . 0,82 12,8 310.600 9,8
2006 . . 0,87 13,7 337.418 10,5
2007* . . 0,87 14,1 367.979 10,9
      
* teilweise geschätzt
** adjustierte Werte zur Glättung der Zeitreihe     
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900 Datenanhang

Akku -
fonds

Akku -
quote

Akkurate Zinssaldo Zinsquote Unter-
nehmens-

gewinn

UG/CC

Mio. 
DM/€

% % Mio. 
DM/€

% Mio. 
DM/€

%

1950 4.910 13,4 4,1
1951 6.140 13,2 4,4
1952 7.620 14,1 4,5
1953 9.510 17,2 5,2
1954 10.990 19,2 5,8
1955 16.840 25,2 8,2
1956 16.300 22,7 6,9
1957 15.810 21,1 6,0
1958 16.950 21,7 5,8
1959 20.020 23,1 6,2
1960 22.850 23,4 6,4

1960 24.710 24,1 5,6 8.390 8,2 94.103 25,0
1961 27.910 26,4 6,6 9.550 9,0 96.257 22,7
1962 29.160 26,2 6,1 10.940 9,8 100.531 21,0
1963 26.940 23,9 5,1 12.210 10,8 100.482 18,9
1964 29.860 23,8 5,2 13.780 11,0 111.863 19,4
1965 32.040 24,3 5,0 16.610 12,6 115.169 18,0
1966 29.950 22,0 4,3 19.230 14,1 117.169 16,8
1967 21.160 15,5 2,8 19.640 14,4 116.766 15,6
1968 21.210 14,4 2,8 21.300 14,5 125.874 16,5

1968 21.210 17,8 2,8 21.300 17,9 97.734 12,8
1969 32.570 25,8 4,0 24.880 19,7 101.312 12,6

1970 46.730 33,0 5,0 28.420 20,1 113.274 12,2
1971 51.630 35,1 4,8 32.340 22,0 114.848 10,6
1972 48.320 31,8 4,0 37.160 24,4 115.046 9,5
1973 45.750 28,8 3,5 36.420 23,0 122.296 9,3
1974 32.800 21,7 2,3 52.710 34,9 98.448 6,8
1975 27.880 20,0 1,8 56.910 40,9 82.390 5,2
1976 32.850 19,9 2,0 46.570 28,2 118.651 7,1
1977 39.150 22,7 2,2 57.370 33,3 115.087 6,4
1978 46.010 25,0 2,4 56.530 30,7 127.632 6,7
1979 56.890 29,2 2,8 62.780 32,2 132.143 6,4

Krueger.indb   900Krueger.indb   900 13.07.2010   17:22:1613.07.2010   17:22:16



Akku -
fonds

Akku -
quote

Akkurate Zinssaldo Zinsquote Unter-
nehmens-

gewinn

UG/CC

Mio. 
DM/€

% % Mio. 
DM/€

% Mio. 
DM/€

%

1980 61.450 41,0 2,7 76.100 50,7 73.972 3,3
1981 52.490 33,9 2,1 93.550 60,5 61.182 2,5
1982 40.180 25,6 1,5 108.990 69,5 47.859 1,8
1983 46.050 26,1 1,7 101.850 57,6 74.951 2,7
1984 44.300 17,8 1,6 101.320 40,7 147.950 5,2
1985 52.520 18,7 1,8 103.630 36,9 177.036 6,0
1986 63.460 18,0 2,1 95.210 27,0 257.728 8,5
1987 66.410 28,7 2,1 92.550 40,0 139.126 4,4
1988 77.290 30,7 2,3 90.700 36,0 161.191 4,8
1989 96.130 30,4 2,7 98.730 31,2 217.393 6,0

1990 119.620 33,0 3,2 88.800 25,8 273.492 7,3
1991 132.140 32,0 3,3 125.760 4,9 286.815 7,1

1991 170.440 42,5 . 145.840 - 255.264 .
1992 164.790 38,5 3,6 167.110 2,4 261.364 5,7
1993 114.520 26,6 2,4 185.650 -6,3 245.003 5,1
1994 113.600 23,5 2,3 168.510 28,6 314.990 6,3

1994 90.420 18,6 1,8 149.730 - 336.862 6,9
1995 95.818 18,8 1,9 155.999 2,4 352.901 7,1
1996 84.004 16,5 1,7 165.569 -6,3 344.058 6,8
1997 84.669 15,7 1,6 162.786 9,7 377.490 7,3
1998 104.306 18,1 2,0 148.176 13,1 426.993 8,2
1999 123.219 21,5 2,3 176.829 -7,0 397.190 7,5

2000 143.775 30,8 2,7 158.992 -22,6 307.371 5,7

2000 73.510 26,2 2,8 94.220 - 186.495 7,0
2001 62.280 20,9 2,3 93.170 9,9 205.026 7,5
2002 42.170 13,5 1,5 89.080 8,7 222.818 8,1
2003 32.830 10,5 1,2 80.500 4,3 232.429 8,5
2004 12.130 4,0 0,4 72.930 10,1 232.936 8,5
2005 11.480 3,7 0,4 66.770 4,7 243.830 8,7
2006 25.470 7,6 0,9 68.750 10,2 268.668 9,4
2007* 35.034 9,5 1,2 69.690 11,0 298.289 9,9
2008* 56.166 15,1 72.740 0,4 299.505

* teilweise geschätzt
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902 Datenanhang

1.3 Nachfrageverhältnisse

Importe 
(o. Dienstleist.)

Exporte 
(o. Dienstleistungen)

Inlandsnachfrage Gesamt-
produktion

Mio. DM/€ gg.Vj. Mio. DM/€ gg.Vj. Mio. 
DM/€

gg.Vj. Mio. DM/€

1950 12.390 - 13.330 - 173.760 - 174.700
1951 16.200 30,8 21.430 60,8 219.330 26,2 224.560
1952 18.460 14,0 25.540 19,2 243.790 11,2 250.870
1953 19.220 4,1 27.780 8,8 259.650 6,5 268.210
1954 23.930 24,5 32.500 17,0 281.770 8,5 290.340
1955 30.140 26,0 37.930 16,7 331.590 17,7 339.380
1956 34.840 15,6 43.690 15,2 361.470 9,0 370.320
1957 40.140 15,2 49.990 14,4 389.270 7,7 399.120
1958 41.640 3,7 50.720 1,5 409.910 5,3 418.990
1959 46.300 11,2 55.940 10,3 445.480 8,7 455.120
1960 55.730 20,4 64.280 14,9 500.850 12,4 509.400

1960 49.850 - 57.490 - 529.880 - 537.520
1961 52.400 5,1 59.840 4,1 573.820 8,3 581.260
1962 58.080 10,8 62.660 4,7 622.530 8,5 627.110
1963 62.370 7,4 68.250 8,9 651.760 4,7 657.640
1964 69.380 11,2 75.860 11,2 713.340 9,5 719.820
1965 81.580 17,6 82.880 9,3 782.410 9,7 783.710
1966 85.290 4,6 93.540 12,9 813.370 4,0 821.620
1967 83.020 -2,7 101.010 8,0 803.290 -1,2 821.280
1968 94.570 13,9 113.890 12,8 895.750 11,5 915.070

1968 94.570 - 113.890 - 860.980 - 880.300
1969 112.730 19,2 129.460 13,7 989.700 15,0 1.006.430

1970 129.270 14,7 143.000 10,5 1.118.810 13,1 1.132.540
1971 144.300 11,6 157.990 10,5 1.221.750 9,2 1.235.440
1972 156.030 8,1 172.570 9,2 1.320.650 8,1 1.164.620
1973 176.030 12,8 203.020 17,7 1.467.060 11,1 1.494.050
1974 219.560 24,7 262.480 29,3 1.617.320 10,2 1.660.240
1975 229.480 4,5 257.010 -2,1 1.686.420 4,3 1.713.950
1976 268.790 17,1 294.470 14,6 1.870.430 10,9 1.896.110
1977 283.200 5,4 311.790 5,9 1.968.900 5,3 1.997.490
1978 295.130 4,2 327.700 5,1 2.081.530 5,7 2.114.100
1979 349.940 18,6 358.230 9,3 2.321.460 11,5 2.329.750
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Importe 
(o. Dienstleist.)

Exporte 
(o. Dienstleistungen)

Inlandsnachfrage Gesamt-
produktion

Mio. DM/€ gg.Vj. Mio. DM/€ gg.Vj. Mio. 
DM/€

gg.Vj. Mio. DM/€

1980 409.550 17,0 402.100 12,3 2.531.360 9,0 2.523.910
1981 447.600 9,3 461.360 14,7 2.648.750 4,6 2.662.510
1982 461.140 3,0 500.310 8,4 2.704.550 2,1 2.743.410
1983 466.480 1,2 500.920 0,1 2.813.060 4,0 2.847.500
1984 514.260 10,2 557.750 11,4 2.988.010 6,2 3.031.500
1985 528.870 2,8 592.740 6,3 3.124.290 4,6 3.188.160
1986 480.630 -9,1 580.540 -2,1 3.127.400 0,1 3.227.310
1987 476.650 -0,8 576.610 -0,7 3.198.780 2,3 3.298.740
1988 510.120 7,0 619.830 7,5 3.386.030 5,9 3.495.740
1989 581.290 14,0 701.430 13,2 3.636.210 7,4 3.756.350

1990 636.950 9,6 778.900 11,0 4.009.240 10,3 4.151.190
1991 736.620 15,7 888.780 14,1 4.320.260 7,8 4.472.420

1991 729.390 - 727.120 - 4.872.840 - 4.870.570
1992 733.200 0,5 732.300 0,7 5.130.970 5,3 5.130.070
1993 679.790 -7,3 697.570 -4,7 5.131.950 0,0 5.149.730
1994 735.930 8,3 756.960 8,5 5.378.780 4,8 5.399.810

1994 799.282 - 804.347 - 5.322.568 -
1995 849.078 15,4 866.035 14,4 5.547.691 3,1 5.564.649
1996 880.567 3,7 913.563 5,5 5.599.755 0,9 5.632.750
1997 982.507 11,6 1.029.271 12,7 5.761.447 2,9 5.808.212
1998 1.049.162 6,8 1.101.619 7,0 5.953.722 3,3 6.006.179
1999 1.122.761 7,0 1.156.872 5,0 6.178.572 3,8 6.212.682

2000 1.332.214 18,7 1.346.394 1,2 6.556.398 6,1 6.570.578

2000 681.140 - 688.390 - 3.359.800 - 3.367.050
2001 693.090 1,8 735.600 6,9 3.414.090 1,6 3.456.600
2002 667.980 -3,6 765.700 4,1 3.351.280 -1,8 3.449.000
2003 685.380 2,6 771.310 0,7 3.382.220 0,9 3.468.150
2004 736.990 7,5 849.920 10,2 3.525.540 2,9 3.638.470
2005 801.850 8,8 921.400 8,4 3.644.790 3,4 3.764.340
2006 921.220 14,9 1.052.240 14,2 3.865.350 6,1 3.996.370
2007 966.220 4,9 1.137.190 8,1 4.035.978 4,4 4.206.948
2008 1.020.070 5,6 1.177.140 3,5 4.200.744 4,1 4.357.814
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904 Datenanhang

Export-
quote

Import-
quote

Produktive 
Konsumtion

Vorleistungen Vorrats-
veränd.

% % Mio. 
DM/€

gg.Vj. Mio. 
DM/€

gg.Vj. Mio. 
DM/€

1950 7,6 7,1 101.180         – 86.040 – 4.100
1951 9,5 7,4 134.420 32,9 115.520 34,3 5.400
1952 10,2 7,6 149.680 11,4 126.770 9,7 6.900
1953 10,4 7,4 156.990 4,9 136.010 7,3 2.800
1954 11,2 8,5 172.070 9,6 148.910 9,5 3.100
1955 11,2 9,1 208.400 21,1 176.440 18,5 5.100
1956 11,8 9,6 224.370 7,7 193.070 9,4 3.700
1957 12,5 10,3 239.620 6,8 205.760 6,6 5.400
1958 12,1 10,2 246.810 3,0 212.510 3,3 3.400
1959 12,3 10,4 268.290 8,7 229.090 7,8 4.000
1960 12,6 11,1 305.480 13,9 256.710 12,1 8.900

1960 10,7 9,4 321.570 – 269.510 – 9.200
1961 10,3 9,1 344.250 7,1 288.760 7,1 6.700
1962 10,0 9,3 367.840 6,9 308.900 7,0 5.700
1963 10,4 9,6 377.810 2,7 321.300 4,0 2.600
1964 10,5 9,7 417.950 10,6 351.640 9,4 6.400
1965 10,6 10,4 459.280 9,9 383.090 8,9 10.700
1966 11,4 10,5 470.210 2,4 398.010 3,9 5.300
1967 12,3 10,3 451.810 -3,9 391.940 -1,5 -500
1968 12,4 10,6 524.060 16,0 450.430 14,9 11.100

1968 12,9 11,0 489.550 – 415.920 – 11.100
1969 12,9 11,4 579.150 18,3 484.850 16,6 17.300

1970 12,6 11,6 655.140 13,1 543.030 12,0 14.200
1971 12,8 11,8 703.780 7,4 589.100 8,5 4.470
1972 12,9 11,8 750.600 6,7 633.070 7,5 4.300
1973 13,6 12,0 840.550 12,0 710.960 12,3 12.380
1974 15,8 13,6 931.800 10,9 814.910 14,6 3.710
1975 15,0 13,6 936.820 0,5 827.310 1,5 -6.360
1976 15,5 14,4 1.064.370 13,6 921.970 11,4 15.680
1977 15,6 14,4 1.106.820 4,0 961.340 4,3 6.990
1978 15,5 14,2 1.160.280 4,8 1.000.680 4,1 7.230
1979 15,4 15,1 1.325.610 14,3 1.130.550 13,0 23.000
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Export-
quote

Import-
quote

Produktive 
Konsumtion

Vorleistungen Vorrats-
veränd.

% % Mio. 
DM/€

gg.Vj. Mio. 
DM/€

gg.Vj. Mio. 
DM/€

1980 15,9 16,2 1.458.040 10,0 1.258.380 11,3 11.770
1981 17,3 16,9 1.521.130 4,3 1.341.660 6,6 -10.550
1982 18,2 17,1 1.542.790 1,4 1.371.670 2,2 -16.040
1983 17,6 16,6 1.605.130 4,0 1.405.460 2,5 -1.500
1984 18,4 17,2 1.725.260 7,5 1.512.540 7,6 5.320
1985 18,6 16,9 1.814.360 5,2 1.590.830 5,2 1.250
1986 18,0 15,4 1.774.340 -2,2 1.532.470 -3,7 2.920
1987 17,5 14,9 1.794.880 1,2 1.547.900 1,0 -560
1988 17,7 15,1 1.923.480 7,2 1.647.170 6,4 10.300
1989 18,7 16,0 2.101.270 9,2 1.788.470 8,6 16.010

1990 18,8 15,9 2.305.340 9,7 1.956.680 9,4 11.490
1991 19,9 17,1 2.484.770 7,8 2.096.090 7,1 17.160

1991 14,9 15,0 2.760.880 – 2.313.820 – 15.650
1992 14,3 14,3 2.841.610 2,9 2.399.050 3,7 -6.990
1993 13,5 13,2 2.747.220 -3,3 2.346.670 -2,2 -17.320
1994 14,0 13,7 2.891.980 5,3 2.464.400 5,0 1.930

1994 2.679.560 – 2.247.760 – 1.930
1995 15,6 15,3 2.813.184 -2,7 2.369.642 5,4 8.050
1996 16,2 15,7 2.799.451 -0,5 2.373.456 0,2 -4.020
1997 17,7 17,1 2.917.850 4,2 2.477.018 4,4 1.820
1998 18,3 17,6 3.043.322 4,3 2.559.301 3,3 17.020
1999 18,6 18,2 3.172.704 4,3 2.671.998 4,4 6.890

2000 20,5 20,3 3.480.831 9,7 2.926.944 9,5 24.260

2000 20,5 20,3 1.774.040 – 1.496.500 – 12.400
2001 21,3 20,3 1.781.110 0,4 1.527.190 2,1 -11.030
2002 22,2 19,9 1.704.210 -4,3 1.479.620 -3,1 -22.700
2003 22,2 20,3 1.720.520 1,0 1.528.740 1,0 -10.300
2004 23,4 20,9 1.810.580 4,8 1.599.750 4,7 -8.000
2005 24,5 22,0 1.905.670 5,3 1.694.200 5,9 -11.850
2006 26,3 23,8 2.088.220 9,6 1.861.380 9,9 -13.680
2007 27,0 23,9 2.227.328 6,7 1.978.496 6,3 -10.930
2008 27,0 24,3 2.345.584 5,3 2.060.474 4,1 1.970
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906 Datenanhang

Bruttoinvestitionen Individuelle 
Konsumtion

Nachfrage 
Staat

Öffentliche 
Investitionen

Mio. 
DM/€

gg.Vj. Mio. DM/€ gg.Vj. Mio. 
DM/€

gg.Vj. Mio. 
DM/€

gg.Vj.

1950 11.040 – 72.580 – 9.370 – 2.750 –
1951 13.500 22,3 84.910 17,0 11.650 24,3 3.270 18,9
1952 16.010 18,6 94.110 10,8 13.290 14,1 3.540 8,3
1953 18.180 13,6 102.660 9,1 14.330 7,8 4.030 13,8
1954 20.060 10,3 109.700 6,9 15.500 15,6 5.970 29,5
1955 26.860 33,9 123.190 12,3 17.910 14,4 6.800 13,9
1956 27.600 2,8 137.100 11,3 20.480 12,0 7.140 5,0
1957 28.460 3,1 149.650 9,2 22.930 14,7 7.500 5,0
1958 30.900 8,6 163.100 9,0 26.310 17,5 9.490 26,5
1959 35.200 13,9 177.190 8,6 30.910 11,7 10.680 12,5
1960 39.870 13,3 195.370 10,3 34.540 11,7 10.680 12,5

1960 42.860 – 208.310 – 36.470 – 11.200 –
1961 48.790 13,8 229.570 10,2 41.240 13,1 13.170 17,6
1962 53.240 9,1 254.690 10,9 49.900 21,0 16.240 23,3
1963 53.910 1,3 273.950 7,6 57.160 14,6 19.220 18,4
1964 59.910 11,1 295.390 7,8 61.890 8,3 22.950 19,4
1965 65.490 9,3 323.130 9,4 65.510 5,9 20.930 -8,8
1966 66.900 2,2 343.160 6,2 68.100 4,0 23.290 11,3
1967 60.370 -9,8 351.480 2,4 68.850 1,1 21.110 -9,4
1968 62.530 3,6 371.690 5,8 70.950 3,1 23.180 9,8
1969 77.000 23,1 410.550 10,5 79.570 12,6 26.710 15,2

1970 97.910 27,2 463.670 12,9 94.820 19,2 35.300 32,2
1971 110.210 12,6 517.970 11,7 108.990 14,9 38.470 9,0
1972 113.230 2,7 570.050 10,1 118.090 8,4 38.600 0,3
1973 117.210 3,5 626.510 9,9 130.920 10,9 40.270 4,3
1974 113.180 -3,4 685.520 9,4 151.880 16,0 45.880 13,9
1975 115.870 2,4 749.600 9,4 166.150 9,4 46.110 0,5
1976 126.720 9,4 806.060 7,5 174.190 4,8 45.270 -1,8
1977 138.490 9,3 862.080 7,0 179.950 3,3 45.730 1,0
1978 152.370 10,0 921.250 6,9 195.310 8,5 49.590 8,4
1979 172.060 12,9 995.850 8,1 214.540 9,9 55.370 11,7
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Bruttoinvestitionen Individuelle 
Konsumtion

Nachfrage 
Staat

Öffentliche 
Investitionen

Mio. 
DM/€

gg.Vj. Mio. DM/€ gg.Vj. Mio. 
DM/€

gg.Vj. Mio. 
DM/€

gg.Vj.

1980 187.890 9,2 1.073.320 7,8 236.300 10,1 61.760 11,5
1981 190.020 1,1 1.127.620 5,1 245.100 3,7 58.240 -5,7
1982 187.160 -1,5 1.161.760 3,0 245.660 0,2 53.240 -8,6
1983 201.170 7,5 1.207.930 4,0 248.650 1,2 49.760 -6,5
1984 207.400 3,1 1.262.750 4,5 261.550 5,2 50.120 0,7
1985 222.280 7,2 1.309.930 3,7 273.400 4,5 51.690 3,1
1986 238.950 7,5 1.353.060 3,3 286.630 4,8 54.820 6,1
1987 247.540 3,6 1.403.900 3,8 295.880 3,2 55.650 1,5
1988 266.010 7,5 1.462.550 4,2 308.860 4,4 56.220 1,0
1989 296.790 11,6 1.534.940 5,0 313.990 1,7 59.230 5,4

1990 337.170 13,6 1.703.900 11,0 385.240 22,7 58.830 -0,7
1991 371.520 10,2 1.835.490 7,7 407.180 5,7 59.900 1,8

1991 431.410 – 2.111.960 – 481.690 – 75.030 –
1992 449.550 4,2 2.289.360 8,4 533.910 10,8 82.440 9,9
1993 417.870 -7,1 2.384.730 4,2 555.530 4,1 79.330 -3,8
1994 425.650 1,9 2.486.800 4,3 580.840 4,6 77.740 -2,0

1994 429.870 - 2.643.008 - 767.088 – 88.561 –
1995 435.492 1,3 2.734.507 3,5 786.627 2,6 78.958 -10,8
1996 430.015 -1,3 2.800.304 2,4 805.744 2,4 75.653 -4,2
1997 439.012 2,1 2.843.597 1,5 795.507 -1,3 68.964 -8,8
1998 467.001 6,4 2.910.400 2,3 805.540 1,3 69.433 0,7
1999 493.816 5,7 3.005.868 3,3 830.908 3,1 73.521 5,9

2000 529.627 7,3 3.075.567 2,3 838.477 0,9 71.856 -2,1

2000 270.790 – 1.585.760 - 428.700 – 36.790 –
2001 264.950 -2,2 1.632.980 3,0 437.010 1,9 36.780 -0,0
2002 247.360 -6,6 1.647.070 0,9 447.810 2,5 36.010 -2,1
2003 218.830 -4,4 1.661.700 0,9 450.660 0,6 33.810 -6,1
2004 218.830 4,3 1.714.960 1,0 449.670 -0,2 33.810 0,0
2005 223.320 2,1 1.739.120 1,4 450.870 0,3 30.910 -8,6
2006 240.520 7,7 1.777.130 2,2 458.000 1,6 32.570 5,4
2007 259.762 8,0 1.808.650 1,8 471.210 2,9 35.570 9,2
2008 283.140 9,0 1.855.160 2,6 489.990 4,0 37.950 6,7
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908 Datenanhang

Privater Konsum Vorrats-
bestände

Mio. DM/€ gg. Vj. Mio. DM/€

1950 62.210 – 35.500
1951 73.260 15,9 43.100
1952 80.820 10,3 48.800
1953 88.330 9,3 54.000
1954 94.200 14,4 54.300
1955 105.280 17,8 57.800
1956 116.620 10,8 62.200
1957 126.720 8,7 69.400
1958 136.790 8,0 75.500
1959 146.280 6,9 76.500
1960 160.830 10,0 81.900

1960 171.840 – 84.500
1961 188.330 9,6 96.800
1962 204.790 8,7 104.400
1963 216.790 5,9 108.600
1964 233.500 7,7 113.200
1965 257.620 10,3 124.000
1966 275.060 6,8 135.800
1967 282.630 2,8 139.900
1968 300.740 6,4 135.600
1969 330.980 10,1 143.400

1970 368.850 11,4 163.200
1971 408.980 10,9 184.100
1972 451.960 10,5 196.000
1973 495.590 9,7 209.100
1974 533.640 7,7 230.200
1975 583.450 9,3 260.200
1976 631.870 8,3 272.100
1977 682.130 8,0 297.100
1978 725.940 6,4 309.500
1979 781.310 7,6 321.200
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Privater Konsum Vorrats-
bestände

Mio. DM/€ gg. Vj. Mio. DM/€

1980 837.020 7,1 361.300
1981 882.520 5,4 396.700
1982 916.100 3,8 416.300
1983 959.280 4,7 422.100
1984 1.001.200 4,4 427.420
1985 1.036.530 3,5 428.670
1986 1.066.430 2,9 431.590
1987 1.108.020 3,9 434.200
1988 1.153.690 4,1 432.600
1989 1.220.950 5,8 450.100

1990 1.318.660 8,0 472.900
1991 1.428.310 8,3 490.400

1991 1.630.270 – 533.850
1992 1.755.450 7,7 559.520
1993 1.829.200 4,2 559.120
1994 1.905.960 4,2 548.920

1994 1.875.920 – 548.920
1995 1.947.880 2,2 549.910
1996 1.997.560 2,6 571.630
1997 2.048.090 2,5 566.170
1998 2.104.860 2,8 580.250
1999 2.174.960 3,3 584.260

2000 2.237.090 2,9 585.630

2000 1.157.060 – 299.420
2001 1.195.970 3,4 284.470
2002 1.199.260 0,3 271.320
2003 1.211.040 1,0 261.020
2004 1.265.290 1,5 253.020
2005 1.288.250 1,8 241.170
2006 1.319.130 2,4 227.490
2007 1.337.440 1,4 216.560
2008 1.365.170 2,1 218.530

Quelle: Statistisches Bundesamt, Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung und eigene Berechnungen
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910 Datenanhang

1.4 Einkommensentstehung und Primärverteilung
 

Produzierendes Gewerbe Dienstleistungsunternehmen*

Löhne Profite Löhne Profite

Mio. 
DM/€

gg.Vj. Mio. 
DM/€

gg.Vj. Mio. 
DM/€

gg.Vj. Mio. 
DM/€

gg.Vj.

1950 24.570 – 13.110 – 2.510 – 5.970 –
1951 30.390 24,2 17.580 34,1 3.070 22,3 6.620 10,9
1952 33.380 9,8 20.630 17,4 3.590 16,9 7.400 11,8
1953 36.850 10,4 22.280 8,0 4.100 14,2 8.380 13,2
1954 40.740 10,6 23.480 5,4 4.770 16,3 9.380 11,9
1955 47.620 16,9 27.150 15,6 5.400 13,2 10.800 15,1
1956 52.270 11,9 29.320 8,0 6.280 16,3 12.400 14,8
1957 57.830 8,6 31.640 7,9 6.990 11,3 13.810 11,4
1958 61.720 6,7 33.670 6,4 7.670 9,7 15.300 10,8
1959 67.200 8,9 38.390 14,0 8.500 10,8 17.190 12,4
1960 76.780 14,3 43.950 14,5 9.480 11,5 20.020 16,5

1960 81.670 – 45.660 – 10.220 – 21.490 –
1961 92.990 13,9 46.600 2,1 11.770 15,4 23.620 9,9
1962 103.470 11,3 48.760 4,6 13.530 15,0 25.100 6,3
1963 108.600 5,0 47.020 -3,6 15.130 11,8 27.310 8,8
1964 119.190 9,8 54.670 16,3 16.590 9,7 31.110 13,9
1965 132.030 10,8 57.460 5,1 18.370 10,7 36.140 16,2
1966 139.870 5,9 55.960 -2,6 20.150 9,7 40.930 13,3
1967 134.210 -4,1 56.540 1,0 21.840 8,4 43.960 7,4
1968 145.780 8,6 66.290 17,2 23.410 7,2 48.360 10,0
1969 165.280 13,4 72.040 8,7 25.970 10,9 55.200 14,1

1970 199.400 20,6 77.880 8,1 30.470 17,3 61.060 10,6
1971 219.960 10,3 77.800 -0,1 35.740 17,3 70.230 15,0
1972 239.480 8,9 77.180 -0,8 40.640 13,7 82.550 17,5
1973 268.910 12,3 82.840 7,3 47.120 15,9 90.890 10,1
1974 289.270 7,6 81.190 -2,0 55.130 17,0 102.140 12,4
1975 291.410 0,7 74.670 -8,0 61.270 11,1 113.240 10,9
1976 314.360 7,9 90.380 21,0 68.730 12,2 120.150 6,1
1977 337.590 7,4 91.240 1,0 75.010 9,1 129.620 7,9
1978 357.790 6,0 99.950 9,6 82.020 9,4 140.950 8,7
1979 388.680 8,6 107.630 7,7 90.120 9,9 151.340 7,4
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Produzierendes Gewerbe Dienstleistungsunternehmen*

Löhne Profite Löhne Profite

Mio. 
DM/€

gg.Vj. Mio. 
DM/€

gg.Vj. Mio. 
DM/€

gg.Vj. Mio. 
DM/€

gg.Vj.

1980 422.330 8,7 92.550 -14,0 99.130 10,0 167.080 10,4
1981 435.420 3,1 87.850 -5,1 107.820 8,8 183.400 9,8
1982 444.530 2,1 85.630 -2,5 114.350 6,1 200.210 9,2
1983 449.760 1,2 106.800 24,7 118.640 3,8 223.080 11,4
1984 467.370 3,9 112.050 4,9 124.830 5,2 239.630 7,4
1985 483.400 3,4 125.410 11,9 131.950 5,7 252.080 5,2
1986 507.180 4,9 146.000 16,4 140.710 6,6 266.770 5,8
1987 526.480 3,8 137.780 -5,6 148.180 5,3 283.050 6,1
1988 545.190 3,6 144.260 4,7 158.200 6,8 308.640 9,0
1989 570.950 4,7 151.390 4,9 166.950 5,5 337.820 9,5

1990 619.140 8,4 163.800 8,2 185.450 11,1 375.540 11,2
1991 665.140 7,4 171.720 4,8 209.350 12,9 415.720 10,7

1991 736.870 – 150.140 – 229.830 – 436.720 –
1992 773.930 5,0 137.500 -8,4 259.490 12,9 499.630 14,4
1993 757.920 -2,1 105.220 -23,5 279.340 7,7 546.160 9,3
1994 772.390 1,9 117.090 11,3 297.760 6,6 591.590 8,3

1994 743.120 – 151.130 – 220.152 – 438.470 –
1995 760.560 2,4 150.040 -0,7 234.429 6,5 461.590 5,3
1996 751.650 -1,2 153.450 2,3 245.187 4,6 494.490 7,1
1997 744.460 -1,0 163.260 6,4 252.873 3,1 520.080 5,2
1998 751.550 1,0 179.020 9,7 270.143 6,8 537.380 3,3
1999 753.060 0,2 172.820 -3,5 291.286 7,8 539.465 0,4

2000 782.618 3,9 151.462 -12,4 319.470 9,7 429.898 -20,3

2000 400.140 – 77.440 – 163.340 – 218.800 –
2001 402.710 0,6 78.250 1,1 171.350 4,9 229.430 4,4
2002 396.470 -1,6 80.070 2,3 175.380 2,4 240.550 4,4
2003 392.250 -1,1 85.990 7,4 178.410 1,7 250.930 3,3
2004 391.370 -0,2 108.020 25,6 181.490 1,7 250.750 -0,1
2005 383.710 -2,0 117.610 8,9 185.100 2,0 254.220 1,4
2006 392.990 2,4 143.810 22,3 189.810 2,5 263.400 3,6
2007 402.540 2,4 160.020 11,3 201.270 6,0 268.260 1,8
2008

* Kreditinstitute/Versicherungen sowie sonstige Dienstleistungen bzw. Finanzierung, Vermietung und 
Unternehmensdienstleister

Quelle: Statistisches Bundesamt, Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung

1. Bundesrepublik Deutschland, Nachkriegszeit 911
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912 Datenanhang

1.5 Einkommensverhältnisse der Privathaushalte 
Verfügbares 
Einkommen

Nettolöhne Nettoprofite

Mio. DM/€ gg.Vj. Mio. DM/€ gg.Vj. Anteil 
in %

Mio. 
DM/€

gg.Vj. Anteil 
in %

1950 64.960 – 35.760 – 55,0 17.210 – 26,5
1951 74.440 16,1 42.770 19,6 56,7 19.370 12,6 25,7
1952 85.670 13,6 47.310 10,6 55,2 22.780 17,6 26,6
1953 94.450 10,2 52.320 10,6 55,4 29.910 9,4 26,4
1954 101.640 7,5 57.470 9,8 56,5 26.010 4,4 25,6
1955 113.310 11,5 65.290 13,6 57,6 27.600 6,1 24,4
1956 125.270 10,6 72.910 11,7 58,2 29.600 7,2 23,6
1957 139.960 11,7 79.390 8,9 56,7 32.610 10,2 23,3
1958 151.560 8,3 84.550 6,5 55,8 35.380 8,5 23,3
1959 162.400 7,2 90.920 7,5 56,0 38.890 9,9 23,9
1960 176.890 8,9 100.720 10,8 56,9 42.230 8,6 23,9

1960 187.870 – 104.680 – 55,7 43.910 – 23,4
1961 206.810 10,1 117.180 11,9 56,7 46.850 6,7 22,7
1962 223.960 8,3 129.120 10,2 57,7 47.960 2,4 21,4
1963 240.380 7,3 137.950 6,8 57,4 52.570 9,6 21,9
1964 263.110 9,5 151.060 9,5 57,4 57.160 8,7 21,7
1965 293.370 11,5 168.210 11,4 57,3 63.650 11,4 21,7
1966 311.300 6,1 178.110 5,9 57,2 65.830 3,4 21,1
1967 318.630 2,4 177.260 -0,5 55,6 67.350 2,3 21,1
1968 343.630 7,8 186.860 5,4 54,4 79.070 17,4 23,0
1969 381.910 11,1 206.140 10,3 54,0 91.670 15,9 24,0

1970 444.180 16,3 238.600 15,7 53,7 114.940 25,4 25,9
1971 491.680 10,7 265.200 11,1 53,9 125.400 9,1 25,5
1972 549.320 11,7 293.270 10,6 53,4 141.330 12,7 25,7
1973 599.740 9,2 320.670 9,3 53,5 150.910 6,8 25,2
1974 652.440 8,8 348.320 8,6 53,4 156.790 3,9 24,0
1975 716.350 9,8 362.100 4,0 50,5 172.000 9,7 24,0
1976 759.480 6,0 379.080 4,7 49,9 185.150 7,6 24,4
1977 807.560 6,3 404.240 6,6 50,1 193.530 4,5 24,0
1978 859.950 6,5 435.040 7,6 50,6 202.890 4,8 23,6
1979 932.600 8,4 472.440 8,6 50,7 224.480 10,6 24,1
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Verfügbares 
Einkommen

Nettolöhne Nettoprofite

Mio. DM/€ gg.Vj. Mio. DM/€ gg.Vj. Anteil 
in %

Mio. 
DM/€

gg.Vj. Anteil 
in %

1980 1.002.480 7,5 506.230 7,2 50,5 245.080 9,2 24,4
1981 1.069.280 6,7 529.840 4,7 49,6 269.750 10,1 25,2
1982 1.099.370 2,8 539.980 1,9 49,1 276.300 2,4 25,1
1983 1.126.680 2,5 544.580 0,9 48,3 292.640 5,9 26,0
1984 1.181.050 4,8 556.400 2,2 47,1 331.640 13,3 28,1
1985 1.221.530 3,4 570.970 2,6 46,7 349.700 5,4 28,6
1986 1.268.920 3,9 602.400 5,5 47,5 352.510 0,8 27,8
1987 1.320.000 4,0 621.120 3,1 47,1 368.580 4,6 27,9
1988 1.377.290 4,3 647.570 4,3 47,0 384.130 4,2 27,9
1989 1.435.310 4,2 671.780 3,7 46,8 405.270 5,5 28,2

1990 1.592.780 11,0 743.550 10,7 46,7 469.040 15,7 29,4
1991 1.718.310 7,9 779.890 4,9 45,4 536.920 14,5 31,2

1991 1.947.340 – 899.620 – 46,2 572.740 – 29,4
1992 2.101.450 7,9 953.530 6,0 45,4 622.000 8,6 29,6
1993 2.180.860 3,8 977.860 2,6 44,8 637.030 2,4 29,2
1994 2.157.660 -1,1 1.029.460 5,3 47,7 596.950 -6,3 27,7
1995 2.227.530 3,2 1.037.990 0,8 46,6 633.930 6,2 28,5
1996 2.283.690 2,5 1.032.730 -0,5 45,2 653.250 3,0 28,6
1997 2.330.430 2,0 1.015.990 -1,6 43,6 702.820 7,6 30,2
1998 2.393.850 2,7 1.038.650 2,2 43,4 731.410 4,1 30,6
1999 2.464.390 2,9 1.072.740 3,3 43,5 747.760 2,2 30,3

2000 2.531.550 2,7 1.114.770 3,9 44,0 755.950 1,1 29,9

2000 1.316.580 – 569.600 – 44,0 407.060 – 29,9
2001 1.369.410 4,0 590.020 3,6 43,1 425.550 4,5 31,1
2002 1.385.230 1,2 591.920 0,3 42,9 421.570 -0,9 30,5
2003 1.414.080 2,1 588.950 -0,5 41,6 440.630 4,5 31,3
2004 1.435.650 1,5 603.540 2,5 42,0 453.290 2,9 31,6
2005 1.463.670 2,0 602.400 -0,2 41,2 476.770 5,2 32,6
2006 1.493.320 2,0 604.670 0,4 40,5 505.380 6,0 33,8
2007 1.517.090 1,6 623.040 3,0 41,1 517.650 2,4 34,1
2008 1.558.110 2,7 642.740 3,2 41,3 537.130 3,8 34,5

1. Bundesrepublik Deutschland, Nachkriegszeit 913
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914 Datenanhang

Vermögenseinkommen Unternehmereinkommen Transfereinkommen

Mio. 
DM/€

gg.Vj. Anteil 
in %

Mio. 
DM/€

gg.Vj. Anteil 
in %

Mio. DM/€ gg.Vj. Anteil 
in %

1950 11.990 – 18,5
1951 13.300 10,9 17,6
1952 15.580 17,1 18,2
1953 17.220 10,5 18,2
1954 18.160 5,5 17,9
1955 20.420 12,4 18,0
1956 22.760 11,5 18,2
1957 27.960 22,8 20,0
1958 31.630 13,1 20,9
1959 32.590 3,0 20,1
1960 33.940 4,1 19,2

1960 5.300 – 2,8 38.610 – 20,6 39.280 – 20,9
1961 5.690 7,4 2,8 41.160 6,6 19,9 42.780 8,9 20,7
1962 6.020 5,8 2,7 41.940 1,9 18,7 46.880 9,6 20,9
1963 6.910 14,8 2,9 45.660 8,9 19,0 49.860 6,4 20,7
1964 7.800 12,9 3,0 49.360 8,1 18,8 54.890 10,1 20,9
1965 9.260 18,7 3,2 54.390 10,2 18,5 61.510 12,1 21,0
1966 11.250 21,5 3,6 54.580 0,3 17,5 67.360 9,5 21,6
1967 12.200 8,4 3,8 55.150 1,0 17,3 74.020 9,9 23,2
1968 13.420 10,0 3,9 65.650 19,0 19,1 77.700 5,0 22,6
1969 15.370 14,5 4,0 76.300 16,2 20,0 84.100 8,2 22,0

1970 18.010 17,2 4,1 96.930 27,0 21,8 90.640 7,8 20,4
1971 19.090 6,0 3,9 106.310 9,7 21,6 101.080 11,5 20,6
1972 21.710 13,7 4,0 119.620 12,5 21,8 114.720 13,5 20,9
1973 27.880 28,4 4,6 123.030 2,9 20,5 128.160 11,7 21,4
1974 29.950 7,4 4,6 126.840 3,1 19,4 147.330 15,0 22,6
1975 32.700 9,2 4,6 139.300 9,8 19,4 182.250 23,7 25,4
1976 34.500 5,5 4,5 150.650 8,1 19,8 195.250 7,1 25,7
1977 36.650 6,2 4,5 156.880 4,1 19,4 209.790 7,4 26,0
1978 37.220 1,6 4,3 165.670 5,6 19,3 222.020 5,8 25,8
1979 43.010 15,6 4,6 181.470 9,5 19,5 235.680 6,2 25,3
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Vermögenseinkommen Unternehmereinkommen Transfereinkommen

Mio. 
DM/€

gg.Vj. Anteil 
in %

Mio. 
DM/€

gg.Vj. Anteil 
in %

Mio. DM/€ gg.Vj. Anteil 
in %

1980 54.000 25,6 5,4 191.080 5,3 19,1 251.170 6,6 25,1
1981 65.180 20,7 6,1 204.570 7,1 19,1 269.690 7,4 25,2
1982 73.390 12,6 6,7 202.910 -0,8 18,5 283.090 5,0 25,8
1983 68.640 -6,5 6,1 224.000 10,4 19,9 289.460 2,3 25,7
1984 77.140 12,4 6,5 254.500 13,6 21,5 293.010 1,2 24,8
1985 81.960 6,2 6,7 267.740 5,2 21,9 300.860 2,7 24,6
1986 82.690 0,9 6,5 269.820 0,8 21,3 314.010 4,4 24,7
1987 82.430 -0,3 6,2 286.150 6,1 21,7 330.300 5,2 25,0
1988 85.620 3,9 6,2 298.510 4,3 21,7 345.590 4,6 25,1
1989 99.170 15,8 6,9 306.100 2,5 21,3 358.260 3,7 25,0

1990 110.400 11,3 6,9 358.640 17,2 22,5 380.190 6,1 23,9
1991 122.980 11,4 7,2 413.940 15,4 24,1 401.500 5,6 23,4

1991 134.650 – 6,9 438.090 – 22,5 474.980 – 24,4
1992 152.510 13,3 7,3 469.490 7,2 22,3 525.920 10,7 25,0
1993 153.730 0,8 7,0 483.300 2,9 22,2 565.970 7,6 26,0
1994 151.040 -1,7 7,0 445.910 -7,7 20,7 531.250 -6,1 24,6

1994 132.230 – 6,1 464.720 – 21,5 531.250 – 24,6
1995 136.680 -9,5 6,1 497.250 11,5 22,3 555.610 4,6 24,9
1996 138.570 1,4 6,1 514.680 3,5 22,5 597.710 7,6 26,2
1997 147.150 6,2 6,3 555.670 8,0 23,8 611.680 2,3 26,2
1998 151.310 2,8 6,3 580.100 4,4 24,2 623.790 2,0 26,1
1999 151.020 -0,2 6,1 596.740 2,9 24,2 643.890 3,2 26,1

2000 206.793 36,9 8,2 549.157 -8,0 21,7 660.830 2,6 26,1

2000 105.730 – 8,2 301.330 – 21,7 339.920 – 26,1
2001 107.680 1,8 7,9 317.870 5,5 23,2 353.840 4,1 25,8
2002 101.530 -5,7 7,4 320.040 0,7 23,1 371.740 5,1 26,8
2003 105.300 3,7 7,5 335.330 4,8 23,7 384.500 3,4 27,2
2004 102.710 -2,5 7,2 350.590 4,6 24,4 379.020 -1,4 26,4
2005 97.110 -5,4 6,6 379.660 8,3 25,9 384.500 1,4 26,3
2006 104.530 7,6 7,0 400.850 5,6 26,8 383.270 -0,3 25,7
2007 114.430 9,5 7,5 403.220 0,6 26,6 376.400 -1,8 24,8
2008 117.410 2,6 7,5 419.720 4,1 26,9 378.240 0,5 24,3

Quelle Statistisches Bundesamt, Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung und eigene Berechnungen
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Krueger.indb   915Krueger.indb   915 13.07.2010   17:22:1913.07.2010   17:22:19



916 Datenanhang

1.6 Sozialversicherungen

Lfd. Einnahmen Lfd. Ausgaben dav.:

Geldtransfers Sachtransfers

Mio. 
DM/€

gg.Vj. Mio. 
DM/€

gg.Vj. Mio. 
DM/€

gg.Vj. Mio. 
DM/€

gg. Vj.

1950 8.840 – 7.880 –
1951 11.110 25,7 9.520 20,8
1952 13.050 17,5 11.500 20,8
1953 14.910 14,3 12.660 10,1
1954 16.070 7,8 13.360 5,5
1955 18.120 12,8 15.270 14,3
1956 20.480 13,0 17.290 13,2
1957 25.180 22,9 22.990 33,0
1958 29.000 15,2 27.510 19,7
1959 31.040 7,0 29.410 6,9
1960 34.040 9,7 31.400 6,8

1960 36.600 – 34.000 – 25.000 – 6.950 –
1961 42.410 15,9 37.670 10,8 27.710 10,8 7.770 11,8
1962 44.540 5,0 41.420 10,0 30.230 9,1 8.730 12,4
1963 48.420 8,7 45.530 9,9 33.210 9,9 9.600 10,0
1964 51.840 7,1 46.230 1,5 34.770 4,7 10.510 9,5
1965 56.940 9,8 53.390 15,5 38.000 9,3 12.300 17,0
1966 63.360 11,3 60.150 12,7 42.110 10,8 14.630 18,9
1967 66.850 5,5 68.090 13,2 48.580 15,4 15.820 8,1
1968 72.350 8,2 72.850 7,0 51.720 6,5 17.680 11,8
1969 81.050 12,0 80.100 10,0 56.550 9,3 19.870 12,4

1970 94.230 16,3 87.910 9,8 60.860 7,6 22.810 14,8
1971 108.260 14,9 101.140 15,0 67.990 11,7 28.140 23,4
1972 125.620 16,0 117.220 15,9 78.490 15,4 33.100 17,6
1973 149.380 18,9 136.080 16,1 89.690 14,3 39.770 20,2
1974 166.520 11,5 162.490 19,4 105.780 17,9 48.530 22,0
1975 190.940 14,7 193.460 19,1 127.720 20,7 56.300 16,0
1976 212.390 11,2 211.810 9,5 140.480 10,0 62.200 10,5
1977 222.090 4,6 225.920 6,7 150.510 7,1 65.490 5,3
1978 236.490 6,5 238.350 5,5 157.510 4,7 70.210 7,2
1979 253.990 7,4 253.880 6,5 167.080 6,1 74.960 6,8
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Lfd. Einnahmen Lfd. Ausgaben dav.:

Geldtransfers Sachtransfers

Mio. 
DM/€

gg.Vj. Mio. 
DM/€

gg.Vj. Mio. 
DM/€

gg.Vj. Mio. 
DM/€

gg. Vj.

1980 276.780 9,0 273.030 7,5 177.760 6,4 82.330 9,8
1981 300.730 8,7 294.720 7,9 192.070 8,1 88.870 7,9
1982 318.800 6,0 311.280 5,6 207.460 8,0 89.880 1,1
1983 318.350 -0,1 318.540 2,3 210.960 1,7 92.720 3,2
1984 331.770 4,2 332.160 4,3 214.860 1,8 102.020 10,0
1985 348.140 4,9 343.150 3,3 219.710 2,3 106.680 4,6
1986 364.180 4,6 355.050 3,5 225.780 2,8 111.040 4,1
1987 378.790 4,0 372.230 4,8 237.190 5,1 115.870 4,3
1988 397.640 5,0 396.260 6,5 250.400 5,6 125.390 8,2
1989 418.790 5,3 401.860 1,4 260.060 3,9 121.250 -3,3

1990 447.530 6,9 426.520 6,1 274.950 5,7 130.740 7,8

1991 573.500 – 552.150 – 353.210 – 161.930 –
1992 628.540 9,6 630.740 14,2 397.860 12,6 186.420 15,1
1993 679.780 8,2 672.340 6,6 736.600 9,7 186.700 0,2
1994 715.030 5,2 708.160 5,3 455.730 4,4 203.240 8,9

1994 699.540 – 696.030 – 444.030 – 205.840 –
1995 728.380 4,1 743.230 6,8 472.270 6,4 218.990 6,4
1996 771.820 6,0 784.870 5,6 497.710 5,4 234.680 7,2
1997 795.910 3,1 793.940 1,2 506.850 1,8 240.010 2,3
1998 814.790 2,4 809.920 2,0 513.320 1,3 245.830 2,4
1999 842.680 3,4 832.200 2,8 524.600 2,2 252.530 2,7

2000 850.650 0,9 849.550 2,1 535.700 2,1 259.300 2,7

2000 435.330 – 434.740 – 273.610 – 132.990 –
2001 445.410 2,3 449.200 3,3 283.240 3,5 137.640 3,5
2002 458.850 3,0 465.670 3,7 294.640 4,0 142.060 3,2
2003 467.710 1,9 475.450 2,1 301.330 2,3 145.100 2,1
2004 466.830 -0,2 468.060 -1,6 299.110 -0,7 141.200 -2,7
2005 466.850 0,0 470.930 0,6 293.620 -1,8 145.630 3,3
2006 471.830 1,1 466.840 -0,9 285.990 -2,3 150.010 2,9
2007 477.250 1,1 466.850 0,0 281.910 -1,8 155.610 3,7
2008 486.400 1,9 478.720 2,5 282.700 0,3 162.320 4,3
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918 Datenanhang

Soziale Leistungen nach SV-Trägern

GRV GKV

Soziale 
Leistungen

Fin.-
saldo

Geld-
leistungen

Sach-
leistungen

insgesamt

Mio. 
DM/€

gg.Vj. Mio. 
DM/€

Mio. 
DM/€

Mio. 
DM/€

Mio. 
DM/€

gg.Vj.

1950 3.450 – 2.100 –
1951 4.320 25,2 2.520 20,1
1952 5.280 22,2 2.940 16,7
1953 5.720 8,3 3.350 13,9
1954 5.950 4,0 3.580 6,7
1955 6.870 15,5 4.070 13,9
1956 7.910 15,1 4.590 12,6
1957 11.550 46,0 1.970 3.780 5.750 25,4
1958 13.760 19,1 2.380 4.400 6.780 17,9
1959 15.860 15,3 2.510 4.910 7.420 9,5
1960 15.910 0,3 2.930 5.500 8.430 13,6

1960 18.580 – 1.580 3.150 5.860 9.010 –
1961 20.320 9,4 3.680 3.560 6.570 10.130 12,4
1962 21.790 7,2 1.870 3.950 7.420 11.370 12,2
1963 23.930 9,8 1.760 4.060 8.230 12.290 8,1
1964 25.980 8,6 2.360 4.040 9.180 13.220 7,6
1965 29.150 12,2 2.020 4.430 10.610 15.040 13,8
1966 32.500 11,5 1.160 4.870 12.650 17.520 16,5
1967 37.540 15,5 -2.840 4.420 13.870 18.290 4,4
1968 40.160 7,0 -1.940 5.020 15.370 20.390 11,5
1969 44.170 10,0 980 5.420 17.340 22.760 11,6

1970 49.030 11,0 3.550 4.030 16.760 23.790 4,5
1971 53.670 9,9 5.730 4.750 24.680 29.430 23,7
1972 62.490 16,0 7.510 5.330 29.050 34.380 16,8
1973 71.250 14,0 9.120 5.940 34.910 40.850 18,8
1974 83.170 16,7 3.870 6.200 42.750 48.950 19,8
1975 95.270 14,5 -1.280 7.050 50.940 57.990 18,5
1976 106.640 14,0 -6.870 7.380 56.060 63.440 9,4
1977 119.050 9,6 -11.110 7.540 58.890 66.430 4,07
1978 122.890 3,2 -6.430 8.020 63.230 71.250 7,3
1979 128.750 4,8 1.430 9.020 68.150 77.170 8,3
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Soziale Leistungen nach SV-Trägern

GRV GKV

Soziale 
Leistungen

Fin.-
saldo

Geld-
leistungen

Sach-
leistungen

insgesamt

Mio. 
DM/€

gg.Vj. Mio. 
DM/€

Mio. 
DM/€

Mio. 
DM/€

Mio. 
DM/€

gg.Vj.

1980 135.440 5,2 2.970 10.630 75.030 85.860 11,0
1981 142.340 5,1 3.320 10.730 81.120 91.850 7,2
1982 151.750 6,6 -550 10.400 82.030 92.430 0,6
1983 155.470 2,5 -5.120 10.400 85.220 95.620 3,5
1984 162.320 4,4 -3.570 11.150 92.050 103.200 7,9
1985 166.310 2,5 2.560 11.320 96.940 108.260 4,9
1986 170.640 2,6 7.270 11.690 101.940 113.630 5,0
1987 177.450 4,0 4.250 12.190 106.250 118.440 4,2
1988 185.950 4,8 3.570 12.350 115.160 127.510 7,7
1989 195.830 5,3 3.830 12.010 110.590 122.600 -3,9

1990 206.100 5,2 10.400 13.170 119.700 132.870 8,4

1991 252.210 – 13.520 18.210 154.860 173.070 –
1992 277.080 9,9 5.800 20.540 178.020 198.560 14,7
1993 299.010 7,9 -8.860 21.210 177.430 198.640 0,0
1994 324.210 8,4 -740 22.660 193.280 215.940 8,7

1994 324.820 – -1.060 22.670 194.600 217.270 –
1995 348.080 7,2 -13.820 23.390 204.540 227.930 4,9
1996 362.390 4,1 -7.550 22.840 212.670 235.510 3,3
1997 374.880 3,4 30 19.190 212.550 231.740 -1,6
1998 388.350 3,6 2.190 18.490 216.710 235.200 1,5
1999 399.880 3,0 7.690 18.700 221.920 240.620 2,3

2000 413.030 3,3 1.330 18.660 227.740 246.400 2,4

2000 211.040 – 370 9.470 116.460 125.930 –
2001 217.780 3,2 -930 10.090 120.710 130.800 3,9
2002 225.620 3,6 -4.950 9.980 124.520 134.500 2,8
2003 231.230 2,5 -2.780 9.050 127.350 136.400 1,4
2004 232.480 0,5 -5.440 8.080 123.380 131.460 -3,6
2005 232.790 0,1 -5.690 7.480 127.630 135.110 2,8
2006 232.860 0,0 -5.500 7.330 131.500 138.830 2,8
2007 234.620 0,8 1.090 7.700 136.680 144.380 4,0
2008 237.330 1,2 3.970 8.230 142.920 151.150 4,7
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920 Datenanhang

Soziale Leistungen nach SV-Trägern
Noch: GKV GUV ALV
Fin.-saldo Soz. Leistungen Fin.-saldo Soz. Leistungen

Mio. DM/€ Mio. DM/€ gg.Vj. Mio. DM/€ Mio. DM/€ gg.Vj.

1950 430 – 570 –
1951 470 9,3 580 1,8
1952 590 25,5 690 19,0
1953 610 3,4 720 4,3
1954 650 6,6 870 20,8
1955 680 4,6 730 -16,1
1956 720 5,9 770 5,5
1957 1.020 41,7 810 5,2
1958 1.160 13,7 1.070 32,1
1959 1.130 -2,6 850 -20,6
1960 1.140 0,9 540 -36,5

1960 -180 1.250 – 190 1.550 –
1961 -30 1.480 18,4 50 1.830 18,1
1962 200 1.530 3,4 170 2.370 29,5
1963 470 1.650 7,8 160 2.830 19,4
1964 40 2.110 27,9 120 1.800 -36,4
1965 -470 2.360 11,8 330 1.010 -43,9
1966 -410 2.630 11,4 200 860 -14,9
1967 370 2.760 4,9 450 2.430 182,6
1968 -440 2.940 6,5 530 2.080 -14,4
1969 -460 3.170 7,8 350 2.100 1,0

1970 580 3.080 -2,8 450 2.770 31,9
1971 -240 3.320 7,8 470 3.740 35,0
1972 -330 3.630 9,3 550 4.320 15,5
1973 760 4.050 11,6 880 5.280 22,2
1974 -1.330 4.440 9,6 1.560 8.100 53,4
1975 -970 5.120 15,3 1.020 15.250 88,3
1976 3.260 5.620 9,8 680 13.290 -12,9
1977 4.070 6.030 7,3 630 11.770 -11,4
1978 1.220 6.370 5,6 710 13.550 15,1
1979 -310 6.780 6,4 880 14.660 8,2
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Soziale Leistungen nach SV-Trägern
Noch: GKV GUV ALV
Fin.-saldo Soz. Leistungen Fin.-saldo Soz. Leistungen

Mio. DM/€ Mio. DM/€ gg.Vj. Mio. DM/€ Mio. DM/€ gg.Vj.

1980 -1.830 7.090 4,6 1.020 16.420 12,0
1981 -440 7.480 5,5 760 22.630 37,8
1982 4.040 7.830 4,7 1.050 27.880 23,2
1983 2.090 7.870 0,5 810 26.990 -3,2
1984 -3.180 7.990 1,5 940 22.880 -15,2
1985 -2.170 8.040 0,6 830 22.880 0,0
1986 -840 8.150 1,4 980 23.540 2,9
1987 500 8.320 2,1 1.260 26.870 14,1
1988 -1.220 8.510 2,3 1.460 30.750 14,4
1989 9.510 8.720 2,5 1.810 30.180 -1,9

1990 5.970 8.830 1,3 2.550 32.110 6,4

1991 -4.050 10.420 – 2.570 57.090 –
1992 -8.760 11.540 10,7 2.130 72.250 26,6
1993 10.470 11.990 3,9 1.410 87.500 21,1
1994 2.270 13.050 8,8 710 78.700 -10,1

1994 1.870 13.060 – 1.920 78.690 –
1995 -8.500 13.350 2,2 2.220 75.670 -3,8
1996 -9.030 13.570 1,6 2.170 83.360 10,2
1997 1.650 13.780 1,5 600 83.060 -0,4
1998 1.220 13.820 0,3 860 76.650 -7,7
1999 160 13.810 -0,1 1.210 76.330 -0,4

2000 -1.530 13.870 0,4 1.640 74.300 -2,7

2000 30 7.080 – 410 37.930 –
2001 -3.310 7.160 1,1 840 40.270 6,2
2002 -2.820 7.300 2,0 580 43.750 8,6
2003 -3.300 7.300 0,0 380 45.660 4,4
2004 4.910 7.210 -1,2 170 43.350 -5,1
2005 2.120 7.090 -1,7 120 38.350 -11,5
2006 2.850 7.010 -1,1 410 32.000 -16,6
2007 2.260 6.970 -0,6 800 24.870 -22,3
2008 550 6.980 0,1 1.320 22.040 -11,4
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922 Datenanhang

Soziale Leistungen nach SV-Trägern
Noch: ALV GPV
Fin.-saldo Geld -

leis tungen
Sach-

leistungen
insgesamt Fin.-saldo

Mio. DM/€ Mio. DM/€ Mio. DM/€ Mio. DM/€ gg. Vj. Mio. DM/€

1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960

1960 1.010
1961 410
1962 120
1963 -390
1964 130
1965 460
1966 760
1967 -570
1968 -110
1969 50

1970 -110
1971 -1.050
1972 600
1973 240
1974 -2.150
1975 -3.150
1976 1.550
1977 500
1978 370
1979 -1.900
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Soziale Leistungen nach SV-Trägern
Noch: ALV GPV
Fin.-saldo Geld -

leis tungen
Sach-

leistungen
insgesamt Fin.-saldo

Mio. DM/€ Mio. DM/€ Mio. DM/€ Mio. DM/€ gg. Vj. Mio. DM/€

1980 -780
1981 90
1982 1.060
1983 490
1984 3.990
1985 2.070
1986 -60
1987 -1.080
1988 -4.110
1989 80

1990 480

1991 7.490
1992 -3.660
1993 1.890
1994 1.190

1994 1.210
1995 560 6.790 2.470 9.260 – 4.800
1996 -1.720 10.380 9.780 20.160 117,8 2.980
1997 -1.930 10.780 17.240 28.020 39,0 1.490
1998 110 10.680 18.730 29.410 5,0 340
1999 1.160 10.490 19.930 30.420 3,4 60

2000 -460 10.390 20.540 30.930 1,7 -140

2000 -200 5.320 10.630 15.950 – -160
2001 -500 5.120 10.930 16.050 0,6 100
2002 90 5.110 11.330 16.440 2,4 250
2003 -1.330 5.040 11.540 16.580 0,9 -630
2004 40 4.970 11.760 16.730 0,9 -840
2005 -30 4.940 12.060 17.000 1,6 -530
2006 7.670 4.890 12.290 17.180 1,1 -400
2007 6.740 4.900 12.560 17.460 1,6 -470
2008 1.470 5.070 13.020 18.090 3,6 430

Quelle: Statistisches Bundesamt, Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung
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924 Datenanhang

1.7 Staat (Gebietskörperschaften)

Löhne Verkäufe Umsatz Staats beitrag Brutto produkt**

Staats-
beschäftigte

Staats-
betriebe

Bruttoprodukt* insges. Quote

Mio. DM/€ Mio. 
DM/€

Mio. 
DM/€

Mio. DM/€ gg.Vj. Mio. DM/€ %

1950 5.280 1.680 5.200 12.160 - 182.320 6,7
1951 6.200 1.800 6.380 14.380 18,3 233.880 6,2
1952 7.300 2.030 7.290 16.620 15,5 261.920 6,3
1953 8.220 2.240 7.440 17.900 7,7 280.160 6,4
1954 8.900 2.460 7.860 19.220 7,4 303.350 6,3
1955 9.850 2.660 9.580 22.090 14,9 353.740 6,2
1956 11.370 2.890 10.650 24.910 12,8 388.500 6,4
1957 12.990 3.190 11.660 27.840 11,8 418.930 6,6
1958 14.910 3.570 12.220 30.700 10,3 440.830 7,0
1959 15.660 3.900 13.360 32.920 7,2 478.930 6,9
1960 17.650 4.280 14.790 36.720 11,5 535.840 6,9

1960 19.130 4.500 15.450 39.080 - 564.860 6,9
1961 21.950 4.900 16.340 43.190 10,5 611.590 7,1
1962 24.000 5.460 16.960 46.420 7,5 659.380 7,0
1963 26.660 5.980 18.450 51.090 10,1 692.270 7,4
1964 29.110 6.690 18.910 54.710 7,1 758.450 7,2
1965 33.200 7.410 19.570 60.180 10,0 826.500 7,3
1966 37.100 8.350 21.080 66.530 10,6 869.240 7,7
1967 39.380 9.110 21.560 70.050 5,3 866.620 8,1
1968 42.020 9.560 24.830 76.410 9,1 964.110 7,9
1969 47.690 10.340 24.810 82.840 8,4 1.022.010 8,1

1970 55.950 11.610 27.610 95.170 14,9 1.155.970 8,2
1971 66.940 13.990 30.620 111.550 17,2 1.267.450 8,8
1972 75.130 16.530 34.980 126.640 13,5 1.376.900 9,2
1973 87.430 19.720 38.670 145.820 15,1 1.540.960 9,5
1974 101.270 23.040 43.020 167.330 14,8 1.707.650 9,8
1975 109.870 26.310 44.810 180.990 8,2 1.751.740 10,3
1976 115.920 29.950 47.570 193.440 6,9 1.933.310 10,0
1977 123.890 31.570 49.760 205.220 6,1 2.037.680 10,1
1978 132.220 34.410 52.650 219.280 6,9 2.151.370 10,2
1979 141.730 37.370 56.800 235.900 7,6 2.374.010 9,9
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Löhne Verkäufe Umsatz Staats beitrag Brutto produkt**

Staats-
beschäftigte

Staats-
betriebe

Bruttoprodukt* insges. Quote

Mio. DM/€ Mio. 
DM/€

Mio. 
DM/€

Mio. DM/€ gg.Vj. Mio. DM/€ %

1980 153.210 40.730 59.070 253.010 7,3 2.567.690 9,9
1981 162.890 44.320 59.630 266.840 5,5 2.702.120 9,9
1982 167.360 47.790 63.890 279.040 4,6 2.777.460 10,0
1983 172.420 50.700 66.420 289.540 3,8 2.874.490 10,1
1984 175.850 52.890 68.910 297.650 2,8 3.049.450 9,8
1985 182.290 54.960 71.850 309.100 3,8 3.192.460 9,7
1986 190.990 57.930 73.310 322.230 4,2 3.235.330 10,0
1987 198.590 60.310 75.680 334.580 3,8 3.292.350 10,2
1988 203.550 63.570 77.950 345.070 3,1 3.482.560 9,9
1989 208.810 66.070 82.140 357.020 3,5 3.729.690 9,6

1990 221.130 74.730 88.440 384.300 7,6 4.082.390 9,4

1991 278.820 92.900 188.110 559.830 - 4.921.340 11,4
1992 305.950 105.230 170.180 581.360 3,8 5.168.750 11,2
1993 319.600 111.420 147.040 578.060 -0,6 5.126.470 11,3
1994 324.550 116.490 108.310 549.350 -5,0 5.319.460 10,3

1994 284.860 83.040 28.950 396.850 - 4.878.080 8,1
1995 292.890 85.340 29.730 407.960 2,8 5.092.190 8,0
1996 295.150 84.400 30.320 409.870 0,5 5.122.850 8,0
1997 294.670 82.520 30.510 407.700 -0,5 5.276.480 7,7
1998 294.340 81.660 29.920 405.920 -0,4 5.442.710 7,5
1999 296.900 79.820 30.510 407.230 0,3 5.600.740 7,3

2000 295.690 79.500 30.320 405.510 -0,4 5.948.910 6,8

2000 152.300 40.700 15.500 208.500 - 3.037.190 6,9
2001 152.090 41.300 15.700 209.090 0,3 3.104.520 6,7
2002 153.960 40.470 18.600 213.030 1,9 3.079.020 6,9
2003 154.200 42.000 23.030 219.230 2,9 3.215.020 6,8
2004 154.600 41.610 23.960 220.170 0,4 3.215.960 6,8
2005 153.270 44.360 25.100 222.730 1,2 3.330.620 6,7
2006 151.620 44.670 0 196.290 -11,9 3.419.350 5,7
2007 151.820 46.600 0 198.420 1,1 3.640.230 5,5
2008 154.660 46.990 0 201.650 1,6 3.826.060 5,3

* Staatsbeitrag zum Bruttoprodukt: Löhne Staatsbeschäftigte + Verkäufe von Waren durch den Staat + Umsätze 
(Verkäufe) der Staatsbetriebe
** Gesellschaftliches Bruttoprodukt: Produktenwert Gesamtkapital + Staatsbeitrag zum Bruttoprodukt
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926 Datenanhang

Steuereinnahmen
insgesamt

Indirekte 
Steuern

Direkte 
Steuern

Lohnsteuer veranlagte 
E-Steuer 

Mio. DM/€ gg. Vj. Mio. DM/€ Mio. DM/€ Mio. DM/€ Mio. DM/€

1950 20.700 – 12.700 8.000 1.930 2.110
1951 26.950 30,2 16.750 10.200 3.100 2.380
1952 32.750 21,5 19.770 12.980 3.910 4.040
1953 35.890 9,6 21.290 14.600 3.940 5.040
1954 37.780 5,3 22.710 15.070 4.170 4.780
1955 41.470 9,8 25.750 15.720 4.920 4.570
1956 45.880 10,6 28.140 17.740 5.850 4.920
1957 49.100 7,0 30.230 18.870 4.940 5.820
1958 51.260 4,4 31.670 19.590 5.630 5.360
1959 57.510 12,2 35.440 22.070 5.810 7.060
1960 65.630 14,1 38.940 26.690 7.860 8.570

1960 69.770 – 41.780 27.990 8.320 8.970
1961 79.970 14,6 46.190 33.780 10.710 10.920
1962 87.890 9,9 50.050 37.840 12.450 12.220
1963 93.270 6,1 52.790 40.480 14.030 13.450
1964 101.950 9,3 57.480 44.470 15.500 14.100
1965 107.840 5,8 62.190 45.650 16.690 14.800
1966 114.890 6,5 65.500 49.390 18.280 16.080
1967 119.380 3,9 67.990 51.390 19.630 15.780
1968 129.800 8,7 74.940 54.860 22.430 16.270
1969 152.160 17,2 88.280 63.880 27.640 17.040

1970 161.690 6,3 89.050 72.640 37.460 16.890
1971 183.650 13,6 98.690 84.960 47.390 19.520
1972 201.250 9,6 110.180 91.070 50.010 22.080
1973 236.880 17,7 121.070 115.810 64.890 27.750
1974 253.420 7,0 125.040 128.380 76.080 28.420
1975 254.100 0,3 130.280 123.820 74.110 28.410
1976 285.750 12,5 141.920 143.830 84.370 33.450
1977 317.170 11,0 152.520 164.650 94.190 37.510
1978 335.050 5,6 167.560 167.490 95.680 38.230
1979 358.570 7,0 183.160 175.410 100.790 37.990

1980 381.220 6,3 193.470 187.750 115.560 37.310
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Steuereinnahmen
insgesamt

Indirekte 
Steuern

Direkte 
Steuern

Lohnsteuer veranlagte 
E-Steuer 

Mio. DM/€ gg. Vj. Mio. DM/€ Mio. DM/€ Mio. DM/€ Mio. DM/€

1981 386.400 1,4 198.290 188.110 120.170 33.540
1982 394.860 2,2 201.680 193.180 125.870 31.160
1983 414.750 5,0 214.390 200.360 131.480 29.650
1984 439.160 5,9 226.130 213.030 139.590 28.930
1985 459.950 4,7 230.310 229.640 149.960 30.080
1986 473.210 2,9 236.170 237.040 154.520 30.660
1987 491.440 3,9 245.500 245.940 167.310 31.500
1988 512.520 4,3 257.110 255.410 170.490 34.020
1989 560.090 9,3 278.330 281.760 184.420 37.800

1990 573.220 2,3 302.220 271.000 179.110 37.700

1991 689.220 – 358.460 330.760 226.540 55.220
1992 754.740 9,5 389.840 364.900 258.510 55.560
1993 772.920 2,4 409.560 363.360 259.320 53.290
1994 811.490 5,0 443.820 367.670 270.540 52.130

1994 776.290 – 401.520 374.770 270.540 62.810
1995 792.820 2,1 400.750 392.070 302.640 47.100
1996 820.490 3,5 408.460 412.030 315.810 41.860
1997 828.640 1,0 417.920 410.720 319.290 40.200
1998 872.010 5,2 437.530 434.480 325.520 55.480
1999 935.980 7,3 472.100 463.880 335.280 68.790

2000 974.600 4,1 477.860 496.740 343.990 89.530

2000 499.040 – 245.090 253.950 175.780 45.790
2001 477.690 -4,3 247.740 229.950 171.800 49.020
2002 477.450 -0,1 250.300 227.150 175.030 40.630
2003 481.790 0,9 255.740 226.050 175.400 33.980
2004 481.280 -0,1 260.200 221.080 165.340 33.830
2005 493.160 2,5 265.560 227.600 161.940 39.360
2006 530.540 7,6 280.460 250.080 167.050 50.500
2007 576.300 8,6 305.460 270.840 176.150 62.130
2008 593.230 2,9 312.720 280.510 186.450 68.830
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928 Datenanhang

Körperschafts-
steuer

Sonstige 
direkte Steuern

Staatsverschuldung

Bestand Zinsen
Mio. DM/€ Mio. DM/€ Mio. DM/€ gg.Vj. Mio. DM/€

1950 1.470 2.490 20.630 – 560
1951 2.360 2.360 22.370 8,4 730
1952 2.870 2.160 24.040 7,5 790
1953 3.080 2.540 33.900 41,0 860
1954 3.180 2.940 38.700 14,2 1.330
1955 3.280 2.950 40.980 5,9 1.420
1956 3.810 3.160 41.980 2,4 1.540
1957 4.750 3.360 43.880 4,5 1.590
1958 5.140 3.460 46.510 6,0 1.750
1959 5.120 4.080 49.630 6,7 1.980
1960 6.310 3.950 52.760 6,3 2.110

1960 6.560 4.140 – – 2.190
1961 7.520 4.730 57.090 8,2 2.210
1962 7.820 5.350 60.370 5,7 2.410
1963 7.710 5.290 67.080 11,1 2.650
1964 8.040 6.830 73.800 10,0 2.900
1965 8.170 5.990 83.670 13,4 3.230
1966 7.710 7.320 93.050 11,2 4.120
1967 7.080 8.900 108.170 16,2 5.190
1968 8.560 7.600 117.120 8,3 5.380
1969 10.950 8.250 119.900 0,7 5.840

1970 9.250 9.040 125.890 6,8 6.550
1971 9.120 9.930 140.040 11,5 7.340
1972 8.530 10.450 156.060 11,2 8.430
1973 12.120 11.050 170.860 9,5 10.170
1974 11.740 12.140 192.380 12,6 12.150
1975 10.850 10.450 256.390 33,3 14.220
1976 14.580 11.430 296.650 15,7 17.450
1977 19.690 13.260 328.480 10,7 20.410
1978 21.180 12.400 370.810 12,9 21.530
1979 23.930 12.700 413.940 11,6 24.100
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Körperschafts-
steuer

Sonstige 
direkte Steuern

Staatsverschuldung

Bestand Zinsen
Mio. DM/€ Mio. DM/€ Mio. DM/€ gg.Vj. Mio. DM/€

1980 22.260 12.620 468.610 13,2 28.530
1981 21.380 13.020 545.620 16,4 35.390
1982 22.680 13.470 614.820 12,7 44.010
1983 25.580 13.650 671.710 9,3 50.080
1984 30.300 14.210 717.520 6,8 52.700
1985 34.970 14.630 760.190 5,9 55.250
1986 34.030 17.830 800.970 5,4 57.160
1987 29.160 17.970 848.820 6,0 57.750
1988 32.030 18.870 903.020 6,4 59.780
1989 35.980 23.560 928.840 2,9 60.150

1990 32.190 22.000 1.053.480 13,4 63.460

1991 35.290 13.710 1.173.860 11,4 75.630
1992 35.940 14.890 1.345.220 14,6 100.340
1993 31.560 19.190 1.509.150 12,2 104.120
1994 23.010 21.990 1.659.630 10,0 111.150

1994 23.010 18.410 1.659.630 – 113.590
1995 22.940 19.390 1.993.480 20,1 129.010
1996 33.830 20.530 2.126.320 6,7 131.930
1997 37.410 13.820 2.215.890 4,2 133.260
1998 39.680 13.800 2.280.150 2,9 136.230
1999 47.110 12.700 2.346.990 2,9 136.920

2000 50.750 12.470 2.369.410 1,0 133.080

2000 25.970 6.410 1.211.440 – 63.220
2001 1.790 7.340 1.223.930 1,0 64.990
2002 4.800 6.690 1.277.670 4,4 62.510
2003 10.170 6.500 1.358.140 6,3 64.150
2004 15.260 6.650 1.430.580 5,3 62.230
2005 18.850 7.450 1.489.030 4,1 62.360
2006 24.960 7.570 1.533.700 3,0 65.110
2007 25.020 7.540 1.540.380 0,4 67.210
2008 17.760 7.470 1.547.340 0,5 68.850
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930 Datenanhang

Staatshaushalt nach Aufgabenbereichen

Non-reproduktiv HH-reproduktiv Unt-reproduktiv Sonstige

Mio. DM/€ Mio. DM/€ Mio. DM/€ Mio. DM/€

1970 48.700 85.100 35.870 18.590
1971
1972
1973
1974
1975 86.960 163.810 50.790 42.020
1976
1977
1978
1979

1980 124.870 222.770 73.220 65.790
1981 132.000 235.570 69.630 77.640
1982 136.720 236.560 67.720 89.980
1983 141.620 237.670 69.950 90.760
1984 147.660 239.620 77.610 93.040
1985 153.260 246.540 78.190 97.260
1986 159.320 261.630 80.370 99.220
1987 165.440 270.310 85.350 101.910
1988 168.860 276.080 88.570 107.430
1989 176.460 290.790 89.680 111.830

1990 230.500 305.370 92.080 116.530

1991 235.100 394.850 139.590 150.770
1992 235.000 430.070 133.660 180.270
1993 239.880 452.460 135.780 204.350
1994 245.240 472.320 133.310 205.950
1995 249.840 504.160 138.510
1996 254.440 536.000 143.910
1997 259.040 567.840 149.210
1998 263.640 599.680 154.510
1999 268.240 631.520 159.810
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Staatshaushalt nach Aufgabenbereichen

Non-reproduktiv HH-reproduktiv Unt-reproduktiv Sonstige

Mio. DM/€ Mio. DM/€ Mio. DM/€ Mio. DM/€

2000 272.820 663.390 165.090

2000 139.490 339.180 84.410
2001 191.560 345.740 83.630
2002 194.530 375.430 81.530
2003 197.470 386.050 80.720
2004 195.770 388.870 78.330
2005 200.200 395.730 80.190
2006 202.080 399.910 77.780
2007 207.330 405.760 88.850
2008 190.940 414.020 89.920

Quelle: Statistisches Bundesamt, Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen
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932 Datenanhang

1.8 Bilanz- und Finanzdaten der Unternehmen*

Sachvermögen Forderungsvermögen Eigenmittel
Mrd. 

DM/€
Index Anteil 

in %
Mrd. 

DM/€
Index Anteil 

in %
Mrd. 

DM/€
Index Anteil 

in %
1960
1961
1962
1963
1964
1965 366,3 100,0 64,2 204,6 100,0 35,8 166,2 100,0 28,5
1966 390,8 106,7 64,5 214,9 105,0 35,5 177,8 107,0 28,7
1967 386,9 105,6 63,7 220,1 107,8 36,3 186,2 112,0 30,0
1968 404,7 110,5 60,9 259,3 126,7 39,1 199,3 119,9 29,4
1969 452,4 123,5 59,6 306,4 149,8 40,4 212,3 127,7 27,4

1970 507,9 138,7 59,6 344,2 168,2 40,4 226,1 136,0 26,0
1971 562,2 153,5 59,5 382,6 187,0 40,5 245,7 147,8 25,5

1971 573,4 . 64,4 316,7 . 35,6 226,1 . 25,3
1972 620,7 166,5 63,5 356,7 206,5 36,5 235,8 153,7 24,0
1973 668,6 179,5 63,7 380,4 218,1 36,3 245,8 159,7 23,3
1974 697,4 187,4 63,7 398,0 226,7 36,3 252,5 163,7 23,0
1975 704,4 189,3 62,9 415,5 235,3 37,1 257,9 167,0 23,0
1976 757,5 203,8 62,2 460,2 257,1 37,8 274,4 176,9 22,5
1977 759,7 204,4 60,5 497,0 275,1 39,5 281,5 181,2 22,3
1978 807,8 217,5 60,3 530,8 291,6 39,7 292,0 187,5 21,7
1979 865,9 233,4 59,9 580,3 315,6 40,1 303,7 194,5 20,9

1980 934,2 252,0 60,7 604,3 327,6 39,3 310,6 198,7 20,1

1980 977,6 . 61,3 617,8 . 38,7 314,7 . 19,7
1981 1.012,7 261,6 60,7 655,5 346,0 39,3 312,7 197,4 18,7
1982 1.015,9 262,4 60,4 665,1 350,7 39,6 309,3 195,4 18,3
1983 1.029,9 266,3 58,8 721,4 378,2 41,2 319,2 201,4 18,2
1984 1.055,5 273,3 57,3 787,9 410,7 42,7 336,3 211,6 18,2
1985 1.068,9 276,9 56,4 827,5 430,0 43,6 344,6 216,6 18,1
1986 1.081,3 280,3 55,8 856,3 444,1 44.2 367,0 230,1 18,9
1987 1.128,9 293,3 55,5 904,7 487,8 44,5 367,2 230,2 19,3
1988 1.180,4 307,3 54,7 975,7 502,5 45,3 393,4 246,0 19,0
1989 1.271,7 332,3 54,3 1.071,3 549,2 45,7 430,2 268,1 18,3
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Sachvermögen Forderungsvermögen Eigenmittel
Mrd. 

DM/€
Index Anteil 

in %
Mrd. 

DM/€
Index Anteil 

in %
Mrd. 

DM/€
Index Anteil 

in %
1990 1.362,1 357,0 53,7 1.173,3 599,1 46,3 462,8 287,8 18,2
1991 1.486,9 391,0 53,1 1.314,6 668,1 46,9 501,9 311,3 17,8
1992 1.503,3 395,5 51,9 1.391,7 705,8 48,1 528,3 327,2 18,2
1993 1.505,3 395,6 51,2 1.431,0 725,0 48.8 518,2 321,1 17,6
1994 1.479,2 388,9 49,6 1.503,7 760,5 50,4 529,1 327,7 17,7
1995 1.516,5 389,0 49,2 1.562,3 778,4 50,8 552,1 340,4 17,9
1996 1.502,6 385,5 48,3 1.607,3 800,4 51,7 559,0 344,5 17,9

1997 1.618,1 417,0 49,0 1.680,9 836,3 51,0 538,6 332,3 16,2
1998 1.661,5 428,9 48,6 1.757,9 874,0 51,4 601,6 370,2 17,5
1999 1.950,0 507,6 49,3 2.005,7 995,1 50,7 696,3 427,1 18,4

2000 2.014,5 525,3 48,1 2.173,9 1.077,3 51,9 723,7 443,6 18,6

2000 1.030,0 . 48,1 1.111,5 . 51,9 370,0 . 18,6
2001 1.045,0 533,3 47,7 1.148,0 1.112,2 52,3 387,5 464,4 19,5
2002 901,5 456,7 44,5 1.122,4 1.087,8 55,5 427,2 510,9 21,0
2003 891,9 451,5 43,9 1.140,6 1.105,1 56,1 439,4 525,3 21,6
2004 900,5 456,1 43,8 1.154,2 1.118,1 56,2 471,9 563,5 23,0
2005 896,9 454,2 42,6 1.206,2 1.167,9 57,4 500,2 596,8 23,8
2006 911,9 462,2 41,0 1.311,6 1.268,6 59,0 549,8 655,2 24,7
2007 987,5 502,6 41,3 1.402,0 1.355,0 58,7 608,5 724,3 25,5
 
* bis 1996 westdeutscher, danach gesamtdeutscher Unternehmen
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934 Datenanhang

Fremdmittel

Eigen-
erwirt. 
Mittel

Deckungs-
grad 

Verbind-
lichkeiten

Jahres -
über-

schuss

Gewinn-
steuern

Mrd. 
DM/€

Index Anteil 
in %

Mrd. 
DM/€

% Mrd. 
DM/€

Mrd.
DM/€

1960
1961
1962
1963
1964
1965 359,1 100,0 71,5
1966 381,7 106,3 71,3 72,9 23,9
1967 374,9 104,4 70,0 71,3 24,3
1968 416,8 116,1 70,6 81,0 25,1
1969 492,4 137,1 72,6 92,3 23,5

1970 572,3 159,4 74,0 105,1 22,5
1971 643,3 179,1 74,5 108,4 20,9

1971 663,4 . 74,7 . . 46,8 18,8
1972 741,0 200,7 76,0 121,5 17,4 48,7 21,2
1973 803,1 218,0 76,7 126,7 16,7 44,2 23,1
1974 842,9 229,1 77,0 127,9 15,9 40,6 23,0
1975 860,9 234,1 77,0 128,2 15,8 41,6 23,2
1976 941,8 256,7 77,5 155,7 17,6 59,2 26,3
1977 973,1 265,4 77,7 145,7 15,9 54,9 29,3
1978 1.045,0 285,4 78,3 155,4 15,9 58,7 30,7
1979 1.141,3 312,2 79,1 175,6 16,4 63,0 33,3

1980 1.227,0 336,1 79,9 171,6 14,8 57,1 32,4

1980 1.280,2 . 80,3 . . 63,6 33,8
1981 1.355,9 357,2 81,3 170,4 13,2 48,7 33,1
1982 1.371,7 361,6 81,7 177,0 13,6 46,0 33,6
1983 1.432,1 378,4 81,8 204,4 15,1 57,0 34,6
1984 1.507,2 399,3 81,8 217,8 15,3 61,6 37,1
1985 1.551,7 411,7 81,9 210,6 14,4 66,8 38,7
1986 1.571,1 417,1 81,1 226,4 15,4 74,1 38,4
1987 1.641,1 436,6 80,7 261,0 17,1 72,0 42,8
1988 1.744,6 465,4 81,0 254,9 15,6 81,1 48,6
1989 1.913,4 512,4 81,7 271,6 15,1 82,7 53,3
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Fremdmittel

Eigen-
erwirt. 
Mittel

Deckungs-
grad 

Verbind-
lichkeiten

Jahres -
über-

schuss

Gewinn-
steuern

Mrd. 
DM/€

Index Anteil 
in %

Mrd. 
DM/€

% Mrd. 
DM/€

Mrd.
DM/€

1990 2.076,1 557,7 81,8 295,6 15,2 94,4 56,6
1991 2.302,2 620,7 82,2 347,1 16,0 92,8 58,8
1992 2.367,3 638,8 81,8 329,2 14,8 74,3 54,3
1993 2.418,7 653,1 82,4 263,7 11,6 57,0 33,1
1994 2.455,3 663,3 82,3 295,1 12,8 76,9 40,0
1995 2.528,8 667,8 82,1 292,5 12,3 80,4 47,5
1996 2.553,3 674,6 82,1 269,6 11,3 73,9 47,5

1997 2.767,9 734,4 83,8 159,6 48,7
1998 2.823,3 749,8 82,5 415,4 15,8 176,2 58,7
1999 3.257,5 870,7 81,6 445,3 16,1 172,5 62,6

2000 3.461,9 927,6 81,4 452,0 15,6 133,0 66,5

2000 1.770,0 . 81,4 231,1 15,6 68,0 34,0
2001 1.803,5 945,9 80,5 224,5 15,2 52,5 30,5
2002 1.596,7 833,3 79,0 231,5 15,3 124,8 27,5
2003 1.593,2 831,3 78,4 214,1 15,1 122,1 28,1
2004 1.582,7 825,6 77,0 223,8 15,7 135,4 30,2
2005 1.602,9 836,6 76,2 248,1 17,1 125,9 34,2
2006 1.673,7 875,2 75,3 271,9 17,9 147,4 35,7
2007 1.781,0 933,6 74,5 183,0 43,5
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936 Datenanhang

Zinsaufwand Kapitalrendite Kapitalzins
(Saldo)

Mrd. DM/€ % %
1960
1961
1962
1963
1964
1965 15,8 6,8
1966 14,5 7,8
1967 14,7 7,0
1968 12,0 6,7
1969 12,1 7,0

1970 11,1 8,2
1971 10,3 8,2

1971 24,2 10,1 .
1972 24,1 9,6 8,2
1973 33,5 9,6 9,5
1974 40,0 9,5 10,6
1975 33,7 8,8 8,7
1976 30,5 9,5 8,0
1977 31,5 9,2 6,4
1978 30,8 9,0 6,1
1979 35,5 9,1 7,6

1980 48,0 8,9 8,6

1980 51,0 9,3 8,6
1981 65,4 8,8 10,6
1982 64,3 8,6 9,1
1983 50,4 8,1 7,9
1984 50,7 8,1 7,7
1985 51,4 8,3 6,9
1986 48,3 8,3 6,1
1987 44,5 7,8 5,9
1988 44,9 8,1 6,0
1989 56,2 8,2 7,0
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Zinsaufwand Kapitalrendite Kapitalzins
(Saldo)

Mrd. DM/€ % %
1990 68,6 8,7 8,1
1991 81,7 8,3 8,7
1992 91,0 7,6 8,1
1993 88,5 6,1 6,4
1994 77,9 6,5 6,7
1995 74,5 6,6 6,5
1996 69,5 6,1 5,6

1997 78,4 8,6 5,1
1998 78,8 9,2 4,5
1999 77,3 8,5 4,3

2000 96,8 8,8 5,4

2000 49,5 8,8 5,4
2001 55,5 6,3 4,8
2002 44,4 9,7 4,7
2003 40,6 9,4 3,7
2004 39,1 10,0 3,7
2005 36,6 9,4 3,1
2006 38,9 10,0 3,8
2007 44,5 11,3 4,3
2008 4,2

Quelle: Deutsche Bundesbank, Jahresabschlüsse der Unternehmen
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938 Datenanhang

1.9 Kredit- und Außenfinanzierungsformen

Kommerzieller 
Kredit

Zahlungs-
mittelkredit

Kapitalkredit davon: 
Bankkredit

Aktien emission

Mio. DM/€ Mio. DM/€ Mio. DM/€ Mio. DM/€ Mio. DM/€

1950 4.200 0
1951 2.500 100
1952 3.100 200
1953 2.800 200
1954 3.400 300
1955 2.700 1.200
1956 1.400 1.600
1957 2.200 1.400
1958 200 800
1959 2.100 1.500

1960 5.700 5.800 3.100
1961 7.800 13.400 2.800
1962 2.100 13.900 2.800
1963 2.300 16.900 1.200
1964 5.000 15.800 1.900
1965 6.800 18.800 3.700
1966 4.800 5.600 14.300 2.300
1967 -13.300 2.000 17.000 1.700
1968 23.400 5.400 15.900 2.500
1969 37.200 19.100 20.500 2.100

1970 44.800 11.100 29.700 2.800
1971 31.200 13.200 41.400 4.200
1972 15.800 8.470 46.100 13.240 2.400
1973 -1.530 17.650 9.900 11.630 2.300
1974 5.420 2.160 35.200 7.540 2.300
1975 2.670 -14.670 38.900 7.770 4.100
1976 16.290 3.290 42.600 6.930 4.300
1977 10.660 10.820 35.400 6.630 2.900
1978 11.600 8.620 41.200 6.180 2.600
1979 26.290 17.610 42.500 6.770 3.800
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Kommerzieller 
Kredit

Zahlungs-
mittelkredit

Kapitalkredit davon: 
Bankkredit

Aktien emission

Mio. DM/€ Mio. DM/€ Mio. DM/€ Mio. DM/€ Mio. DM/€

1980 9.820 21.910 43.400 2.920 5.200
1981 11.710 16.010 45.800 12.830 3.500
1982 -2.100 -6.200 47.500 740 4.400
1983 19.680 -6.750 51.900 8.320 5.700
1984 13.340 8.220 42.800 2.790 4.500
1985 3.130 490 55.000 9.800 6.700
1986 -10.940 -3.920 61.400 4.920 12.000
1987 -9.450 5.760 68.300 -12.440 8.900
1988 25.790 15.490 62.500 9.510 5.300
1989 32.120 35.980 75.800 16.440 13.400

1990 39.870 21.750 88.900 17.340 21.900
1991 17.680 30.920 84.700 15.170 12.100

1991 - 81.600 98.700 14.080 14.500
1992 -6.190 20.800 178.710 117.000 19.200
1993 -21.680 -18.500 216.110 116.100 20.000
1994 13.500 13.000 130.870 37.900 36.700
1995 8.230 70.300 80.390 72.900 40.100
1996 3.210 24.800 66.250 70.300 40.300

1997 9.000 24.800 66.250 70.300 20.800
1998 4.400 60.900 140.500 128.600 92.000
1999 12.500 22.490 197.310 1196.560 56.430

2000 39.200 24.500 155.100 -3.920 75.110

2000 20.000 12.500 79.130 -2.000 38.320
2001 8.140 103.000 33.300 40.900
2002 -27.400 80.000 5.600 63.820
2003 -25.300 30.900 -19.000 21.800
2004 -32.200 -39.700 -11.600 16.600
2005
2006
2007
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940 Datenanhang

Öffentlicher 
Kredit

Konsum kredit* dav.: Wohn-
baukredit

Anteile nach Sektoren

Reprod. 
Kap.

Staat PHH

Mio. DM/€ Mio. DM/€ Mio. DM/€ % % %

1950 1.000 400
1951 600 300
1952 1.400 500
1953 2.000 500
1954 2.700 500
1955 1.500 700
1956 800 400
1957 1.400 200
1958 2.400 400
1959 3.100 1.100

1960 2.500 4.800 3.300 61,2 13,3 25,5
1961 3.100 5.300 4.000 71,6 10,5 17,9
1962 3.200 7.200 5.000 60,6 12,1 27,3
1963 5.800 6.600 5.100 60,8 18,4 20,9
1964 5.900 7.200 5.900 61,4 17,4 21,2
1965 8.200 8.500 6.700 60,5 19,4 20,1
1966 7.300 7.200 6.500 57,9 21,2 20,9
1967 14.500 8.400 6.600 45,4 34,6 20,1
1968 12.700 8.700 5.200 49,9 29,7 20,4
1969 1.900 12.400 7.200 73,5 3,5 23,0

1970 8.800 12.900 8.400 65,3 14,0 20,6
1971 13.700 17.000 9.700 64,0 16,1 19,9
1972 15.400 24.500 13.900 57,8 16,3 25,9
1973 15.800 23.400 17.900 41,3 23,7 35,1
1974 23.600 12.400 11.900 50,9 32,2 16,9
1975 65.400 19.400 11.600 22,2 60,0 17,8
1976 47.800 29.600 14.800 37,2 38,8 24,0
1977 38.500 35.200 19.900 38,5 32,1 29,4
1978 46.700 45.900 27.300 35,0 32,8 32,2
1979 43.700 55.600 34.900 37,7 27,4 34,9
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Öffentlicher 
Kredit

Konsum kredit* dav.: Wohn-
baukredit

Anteile nach Sektoren

Reprod. 
Kap.

Staat PHH

Mio. DM/€ Mio. DM/€ Mio. DM/€ % % %

1980 56.100 47.700 35.000 38,6 33,2 28,2
1981 75.600 39.400 31.800 35,0 42,8 22,3
1982 68.000 34.100 24.600 28,8 47,4 23,8
1983 55.500 44.300 31.800 31,2 38,3 30,6
1984 47.900 39.900 29.400 36,8 34,5 28,7
1985 43.500 34.400 21.600 41,6 32,6 25,8
1986 45.200 30.000 20.000 43,3 34,1 22,6
1987 50.500 22.500 10.900 50,4 34,3 15,3
1988 54.200 24.100 11.100 49,9 34,7 15,4
1989 25.800 39.200 18.100 63,2 14,6 22,2

1990 124.600 48.300 24.600 39,0 43,9 17,0
1991 109.600 60.800 32.200 40,4 38,3 21,3

1991 105.620 80.200 45.800 - - -
1992 107.190 96.800 72.600 49,4 26,6 24,0
1993 154.920 111.600 96.600 42,6 33,4 24,1
1994 86.160 128.500 112.400 40,1 24,0 35,8
1995 333.080 114.300 101.100 25,2 55,7 19,1
1996 124.010 113.100 101.000 27,8 37,8 34,5
1997 95.730 106.600 93.500 32,9 31,8 35,4
1998 67.030 103.600 88.700 54,1 18,0 27,9
1999 67.890 141.120 141.120 51,3 15,8 32,9

2000 23.720 78.400 66.640 63,8 8,4 27,8

2000 12.100 40.000 34.000 63,8 8,4 27,8
2001 11.780 30.000 31.000 72,7 7,7 19,6
2002 72.950 23.000 22.000 35,4 49,1 15,5
2003 86.170 20.000 15.000 5,0 77,1 17,9
2004 72.950 9.400 10.000 , . .

* 1950-1959 nur Konsumentenkredite ohne Wohnungsbaukredite

Quelle: Deutsche Bundesbank, Jahresabschlüsse der Unternehmen, dies., Gesamtwirtschaftliche 
Finanzierungsrechnung
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942 Datenanhang

1.10 Geldvermögen und Wertschöpfung

Geldvermögensbestände Wertprodukt

Inländ. Sektoren Index lfd. Preise Index

Mrd. DM 1960 = 100 Mio. DM 1960 = 100

1960 585,2 100,0 271.921 100,0
1961 670,2 114,8 294.946 108,5
1962 740,9 126,6 318.930 117,3
1963 826,9 141,3 333.970 122,8
1964 920,9 157,4 367.044 135,0
1965 1.024,9 175,1 399.039 146,7
1966 1.122,4 191,8 419.441 154,3
1967 1.244,2 212,6 417.204 153,4
1968 1.390,0 237,5 454.493 167,1

1968 . . 422.152 155,2
1969 1.546,1 264,2 472.515 173,8

1970 1.739,8 297,3 537.153 197,5
1971 1.956,5 334,3 585.750 215,4
1972 2.227,5 380,6 636.417 234,0
1973 2.479,9 423,8 706.746 259,9
1974 2.711,0 463,3 752.381 276,7
1975 3.033,6 518,4 766.751 282,0
1976 3.341,7 571,0 846.917 311,5
1977 3.644,8 622,8 901.584 331,6
1978 4.030,6 688,8 962.328 353,9
1979 4.388,2 749,9 1.046.705 384,9

1980 4.770,5 815,2 1.099.548 404,4
1981 5.204,6 889,4 1.140.576 419,5
1982 5.592,1 955,6 1.170.257 430,4
1983 5.993,8 1.024,2 1.222.236 449,5
1984 6.409,6 1.095,3 1.345.130 494,7
1985 6.804,8 1.162,8 1.410.368 518,7
1986 7.230,7 1.235,6 1.427.117 514,8
1987 7.630,2 1.303,9 1.457.290 535,9
1988 8.134,2 1.390,0 1.546.927 568,9
1989 1.650.597 607,0
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Geldvermögensbestände Wertprodukt

Inländ. Sektoren Index lfd. Preise Index

Mrd. DM 1960 = 100 Mio. DM 1960 = 100

1990 11.909,0 2.035,0 1.809.528 665,5
1991 . . 2.007.370 738,2

1991 2.129.202 783,0
1992 12.784,7 2.184,7 2.268.915 834,4
1993 14.792,4 2.537,7 2.271.767 835,5
1994 15.489,8 2.646,9 2.381.770 875,9

1994 . . 2.433.162 894,8
1995 16.803,2 2.871,4 2.511.199 923,5
1996 18.394,5 3.143,3 2.770.627 1.018,9
1997 20.444,2 3.493,5 2.592.089 953,3
1998 22.588,6 3.860,0 2.682.064 986,3
1999 25.164,3 4.300,1 2.748.371 1.010,7

2000 26.424,6 4.515,5 2.840.967 1.044,8
2001 27.114,5 4.633,4 2.897.720 1.065,6
2002 25.957,8 4.435,7 2.927.958 1.076,8
2003 27.013,2 4.616,1 2.957.319 1.087,6
2004 3.128.412 1.150,5
2005 3.178.100 1.168,8
2006 3.287.646 1.209,0

Quelle: Deutsche Bundesbank, Gesamtwirtschaftliche Finanzierungsrechnung, 
eigene Berechnungen auf Basis der VGR
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944 Datenanhang

1.11 Zahlungsbilanz(salden)

Handelsbilanz
Saldo

Dienst-
leistungen

dav.: 
Kapitalerträge

Übertragungen Leistungs-
bilanz Saldo

Mio. DM/€ Mio. DM/€ Mio. DM/€ Mio. DM/€ Mio. DM/€

1949 -3.447 -218 – 3.403 -262
1950 -2.314 -74 -30 2.065 -323
1951 1.493 -537 -97 1.529 2.485
1952 2.162 404 -81 160 2.726
1953 3.652 947 -24 -451 4.148
1954 3.920 569 -520 -474 4.015
1955 3.237 273 -667 -834 2.676
1956 5.620 587 -455 -1.221 4.986
1957 7.321 1.099 -355 -1.882 6.538
1958 7.363 1.265 -533 -2.000 6.628
1959 7.628 475 -906 -3.279 4.824

1960 8.447 653 -587 -3.488 5.612
1961 9.618 -1.155 -1.033 -4.430 4.033
1962 6.521 -1.997 -1.128 -5.210 -686
1963 9.181 -2.130 -1.143 -5.095 1.956
1964 9.611 -2.714 -1.388 -5.311 1.586
1965 5.200 -3.859 -1.681 -6.377 -5.036
1966 11.825 -3.818 -1.572 -6.295 1.712
1967 21.009 -3.159 -1.643 -6.422 11.428
1968 22.703 -2.204 -558 -7.312 13.187
1969 20.319 -2.734 102 -8.750 8.835

1970 20.820 -6.277 -200 -9.759 4.784
1971 23.428 -9.770 -245 -10.311 3.347
1972 27.058 -11.165 -24 -12.055 3.838
1973 41.229 -14.107 443 -13.720 13.402
1974 58.284 -15.843 -513 -15.155 27.286
1975 43.515 -15.567 1.391 -17.300 10.648
1976 41.434 -13.953 2.064 -18.158 9.323
1977 45.487 -18.531 -1.387 -17.642 9.314
1978 49.924 -13.847 4.040 -18.194 17.883
1979 31.263 -20.682 2.023 -20.505 -9.924
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Handelsbilanz
Saldo

Dienst-
leistungen

dav.: 
Kapitalerträge

Übertragungen Leistungs-
bilanz Saldo

Mio. DM/€ Mio. DM/€ Mio. DM/€ Mio. DM/€ Mio. DM/€

1980 18.443 -20.103 3.548 -23.466 -25.126
1981 39.388 -22.597 1.101 -24.817 -8.026
1982 63.335 -24.998 -2.849 -25.928 12.409
1983 57.041 -18.296 4.165 -25.205 13.540
1984 65.750 -8.087 10.288 -29.723 27.940
1985 84.682 -7.398 9.491 -28.891 48.393
1986 121.884 -9.886 8.742 -27.027 84.971
1987 126.358 -17.233 6.659 -28.331 80.794
1988 125.254 265 9.103 -32.933 92.586
1989 130.469 8.427 22.151 -34.784 104.112

1990 101.549 6.722 26.160 -35.269 73.001

1991 19.095 2.441 32.119 -57.812 -36.276
1992 32.230 -16.502 26.257 -51.167 -35.439
1993 57.087 -33.454 21.073 -55.083 -31.450
1994 70.444 -60.410 11.116 -59.451 -49.417
1995 81.009 -67.960 1.595 -55.413 -42.364
1996 93.597 -63.691 3.171 -50.991 -21.085
1997 108.592 -73.432 -790 -52.496 -17.336
1998 118.053 -93.688 -11.753 -53.061 -28.696
1999 111.595 -112.361 -17.296 -48.475 -49.241

2000 97.903 -112.150 -2.592 -54.666 -68.913

2000 50.057 -57.341 -1.325 -27.950 -35.234
2001 88.075 -60.794 -9.115 -26.856 425
2002 124.236 -53.747 -16.603 -27.517 42.972
2003 118.779 -49.564 -14.684 -28.283 40.932
2004 139.649 -8.910 21.420 -27.849 102.890
2005 144.143 -781 26.182 -28.712 114.650
2006 145.842 32.120 46.790 -27.148 150.914
2007 185.530 37.331 50.194 -31.594 191.267
2008 166.032 31.924 44.092 -33.088 164.868
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946 Datenanhang

Langfristiger 
Kapital-
verkehr

dav.: Direktinvestitionen Grundbilanz
Saldo

Liquiditäts-
bilanz

Devisen-
bilanz

Ausfuhr Einfuhr
Mio. DM/€ Mio. DM/€ Mio. DM/€ Mio. DM/€ Mio. DM/€ Mio. DM/€

1949 49 -213 -334 -334
1950 488 30 165 -313 -564
1951 -79 70 2.406 1.802 2.038
1952 -357 90 2.369 2.423 2.900
1953 -378 20 3.770 3.243 3.646
1954 -438 254 3.577 2.652 2.971
1955 -271 227 2.405 1.720 1.851
1956 -365 -370 213 4.621 4.934 5.846
1957 -390 -601 152 6.148 5.147 5.122
1958 -1.437 -396 195 5.191 4.178 3.444
1959 -3.629 -309 863 1.195 -498 -1.692

1960 -81 -587 900 5.531 5.650 8.019
1961 -4.053 -821 1.332 -20 -442 -822
1962 -183 -1.141 1.444 -869 -618 -877
1963 1.806 -866 2.010 3.762 2.056 2.740
1964 -894 -1193 2.632 692 350 435
1965 1.137 -1.241 3.660 -3.899 -805 -1.283
1966 -342 -1.428 4.061 1.370 2.526 1.952
1967 -2.930 -1.342 3.361 8.498 4.683 -140
1968 -11.201 -1.979 2.163 1.986 4.554 7.009
1969 -23.040 2.788 2.067 -14.205 -14.587 -10.262

1970 -934 -3.194 2.176 3.850 13.985 21.912
1971 6.292 -3.656 3.905 9.639 15.184 16.356
1972 15.551 -4.988 6.157 19.389 16.112 15.692
1973 12.950 -4.417 5.324 26.352 31.577 26.428
1974 -6.282 -4.959 5.495 21.004 7.828 -1.905
1975 -18.230 -4.940 1.690 -7.582 42 -2.219
1976 -779 -6.179 3.378 8.544 2.058 8.789
1977 -12.611 -5.122 2.249 -3.297 2.332 10.452
1978 -2.805 -7.242 3.270 15.078 9.683 19.772
1979 12.200 -8.235 3.194 2.276 -9.046 -4.953

Krueger.indb   946Krueger.indb   946 13.07.2010   17:22:2413.07.2010   17:22:24



Langfristiger 
Kapital-
verkehr

dav.: Direktinvestitionen Grundbilanz
Saldo

Liquiditäts-
bilanz

Devisen-
bilanz

Ausfuhr Einfuhr
Mio. DM/€ Mio. DM/€ Mio. DM/€ Mio. DM/€ Mio. DM/€ Mio. DM/€

1980 5.807 -7.281 771 -19.319 -19.032 -27.895
1981 8.386 -8.727 770 360 7.985 -2.284
1982 -14.156 -6.020 1.988 -1.747 -5.011 3.078
1983 -6.979 -8.095 4.533 6.561 -5.379 -3.602
1984 -19.828 -12.492 1.573 8.112 -2.517 -2.464
1985 -13.398 -14.142 1.759 34.995 29.245 1.548
1986 33.286 -20.299 2.221 118.257 67.518 8.492
1987 -23.553 -16.480 3.456 57.241 41.203 35.025
1988 -86.870 -19.820 2.405 5.716 -10.020 -30.046
1989 -22.744 -25.294 11.157 81.368 46.197 -10.464

1990 -68.502 -36.077 2.471 4.499 10.954 11.605

1991 -27.264 -37.951 7.071 -63.540 -37.648 2.007
1992 39.702 -27.717 3.784 4.263 21.468 85.256
1993 186.486 -19.296 -472 155.036 81.854 -20.709
1994 -57.830 -27.757 2.507 -107.247 -117.423 8.389
1995 55.044 -55.159 17.231 12.680 29.252 32.805
1996 48.901 -41.824 -4.865 27.816 29.388 1.230
1997 -65.226 -70.634 19.242 -82.562 -55.017 -2.624
1998 -112.569 -160.409 37.420 -141.265 -135.187 -2.914
1999 -143.091 -181.664 96.303 -192.332 -38.888 79.741

2000 -38.077 -117.410 426.737 -106.990 -152.417 -88.341

2000 -19.468 -60.030 218.184 -54.702 -77.929 -45.168
2001 -19.385 -36.314 23.990 -18.960 -7.725 -34.543
2002 35.202 -28.700 35.635 78.174 78.593 -10.611
2003 52.557 -5.470 25.873 93.489 85.714 10.735
2004 -9.489 -1.516 -12.172 93.401 102.367 11.689
2005 -94.717 -36.695 26.264 19.933 41.137 52.921
2006 -138.624 -101.409 45.552 12.290 43.943 -25.880
2007 -79.558 -131.177 41.211 111.709 181.758 55.196
2008 113.105 -106.813 17.026 277.973 346.234 320.979

Quelle: Deutsche Bundesbank, Zahlungsbilanzstatistik
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948 Datenanhang

1.12 Vierteljahresdaten (diverse)

Index industr. 
Nettoproduktion

Kapazitäts-
auslastung

Zinssätze

Prod. Gewerbe Verarb. 
Gewerbe

Diskont-
satz BBK

Refinanz.-
satz EZB

3-Monats-
geldsatz

Kapital-
marktsatz

Veränd. gg. 
Vor jahres-

quartal in %

in % des 
Prod.-

potenzials

% % % %

1950- I 11,0 4,0
II 19,4 4,0
III 28,7 4,0
IV 33,1 6,0

1951- I 31,6 6,0
II 25,1 6,0
III 12,3 6,0
IV 8,7 6,0

1952- I 5,0 6,0
II 3,9 5,0
III 7,2 4,5
IV 9,2 4,5

1953- I 7,3 4,0
II 11,3 4,0
III 12,2 3,5
IV 10,6 3,5

1954- I 3,4 3,5
II 11,9 3,0
III 10,7 3,0 3,23
IV 12,6 3,0 4,21

1955- I 23,8 JD 90,0 3,0 3,27 JD 6,1
II 15,6 3,0 3,33
III 15,1 3,5 3,90
IV 13,5 3,5 6,27

1956- I 10,4 JD 88,0 4,5 4,61 JD 6,3
II 9,8 5,5 5,98
III 7,5 5,5 6,71
IV 4,3 5,0 7,11

1957- I 8,1 JD 85,0 4,5 4,96 JD 7,1
II 6,0 4,5 5,21
III 3,7 4,5 4,75
IV 5,5 4,0 4,50

1958- I 3,6 JD 83,0 3,5 3,83 JD 6,5
II 1,6 3,5 3,71
III 3,0 3,0 3,17
IV 3,9 3,0 3,75
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Index industr. 
Nettoproduktion

Kapazitäts-
auslastung

Zinssätze

Prod. Gewerbe Verarb. 
Gewerbe

Diskont-
satz BBK

Refinanz.-
satz EZB

3-Monats-
geldsatz

Kapital-
marktsatz

Veränd. gg. 
Vor jahres-

quartal in %

in % des 
Prod.-

potenzials

% % % %

1959- I 3,2 JD 86,0 2,75 2,90 5,7
II 6,6 2,75 2,79 5,8
III 8,0 3,0 2,81 5,7
IV 11,3 4,0 4,38 5,9

1960- I 13,5 88,1 4,0 4,51 6,2
II 12,3 88,7 5,0 4,80 6,3
III 9,3 89,0 5,0 5,57 6,5
IV 7,6 88,2 4,0 5,56 6,3

1961- I 10,2 88,1 3,5 4,17 6,1
II 6,6 87,7 3,0 3,21 5,7
III 3,6 88,0 3,0 3,10 5,9
IV 4,4 86,2 3,0 3,85 6,0

1962- I 0,9 87,1 3,0 2,96 5,9
II 5,0 87,7 3,0 3,08 5,9
III 6,5 87,0 3,0 3,25 6,1
IV 5,8 87,2 3,0 4,40 6,2

1963- I 1,7 86,1 3,0 3,39 6,1
II 4,8 85,7 3,0 3,69 6,1
III 3,5 86,0 3,0 3,88 6,1
IV 5,3 86,2 3,0 5,06 6,1

1964- I 11,7 87,1 3,0 3,40 6,0
II 6,9 87,7 3,0 3,65 6,2
III 7,3 88,0 3,0 3,94 6,3
IV 7,5 88,2 3,0 5,40 6,3

1965- I 7,3 88,1 3,5 4,06 6,4
II 6,8 87,7 3,5 4,66 6,7
III 4,5 88,0 4,0 5,23 7,0
IV 3,4 88,2 4,0 6,58 7,3

1966- I 3,2 86,1 4,0 5,43 7,3
II 3,3 86,7 4,0 6,46 7,7
III 1,2 86,0 5,0 6,90 8,1
IV -0,8 83,2 5,0 7,73 7,8

1967- I -4,8 78,1 4,5 5,43 7,3
II -6,2 76,7 3,0 4,05 6,9
III -1,8 78,0 3,0 3,50 6,9
IV 5,4 81,2 3,0 4,09 7,0
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950 Datenanhang

Index industr. 
Nettoproduktion

Kapazitäts-
auslastung

Zinssätze

Prod. Gewerbe Verarb. 
Gewerbe

Diskont-
satz BBK

Refinanz.-
satz EZB

3-Monats-
geldsatz

Kapital-
marktsatz

Veränd. gg. 
Vor jahres-

quartal in %

in % des 
Prod.-

potenzials

% % % %

1968- I 6,8 83,1 3,0 3,43 7,0
II 14,2 83,7 3,0 3,68 6,8
III 12,9 86,0 3,0 3,56 6,6
IV 13,3 87,2 3,0 4,49 6,5

1969- I 16,1 89,1 3,0 4,00 6,5
II 13,4 89,7 4,0 4,76 6,8
III 10,9 90,0 5,0 6,39 7,1
IV 10,5 90,2 6,0 7,98 7,3

1970- I 10,2 92,1 6,0 9,45 7,7
II 7,2 91,7 7,5 9,56 8,3
III 5,1 90,0 7,0 9,31 8,5
IV 1,9 89,2 6,5 8,85 8,5

1971- I 3,9 88,6 6,0 7,48 7,9
II 2,3 88,5 5,0 6,44 8,1
III 1,5 86,6 5,0 7,60 8,5
IV 0,2 86,3 4,5 7,07 8,2

1972- I 1,1 85,7 4,0 4,96 7,8
II 2,3 85,6 3,0 4,71 8,2
III 3,4 85,0 3,0 4,92 8,3
IV 9,2 86,1 4,0 7,85 8,6

1973- I 8,6 87,1 5,0 8,21 8,6
II 8,6 87,6 6,0 12,22 9,5
III 7,8 85,2 7,0 14,37 10,1
IV 4,9 85,8 7,0 13,77 9,7

1974- I 2,2 84,0 7,0 11,32 10,1
II 1,5 83,1 7,0 9,54 10,8
III -4,3 80,5 7,0 9,61 10,9
IV -5,7 79,0 6,5 9,14 10,5

1975- I -7,5 77,3 5,5 6,63 9,1
II -10,9 76,2 5,0 4,92 8,6
III -7,7 76,1 4,0 4,16 8,6
IV -0,4 78,5 3,5 4,13 8,7

1976- I 4,3 80,2 3,5 3,80 8,3
II 9,9 82,2 3,5 3,84 7,9
III 7,9 81,8 3,5 4,53 7,8
IV 4,2 82,6 3,5 4,82 7,7

1977- I 3,8 81,3 3,5 4,74 7,1
II 2,2 80,5 3,5 4,45 6,5
III 1,2 80,2 3,5 4,19 6,1
IV 2,2 80,8 3,5 4,09 6,0

1978- I 0,8 80,9 3,0 3,52 5,7
II 0,3 80,7 3,0 3,61 5,8
IIII 4,6 82,4 3,0 3,72 6,4
IV 4,9 82,1 3,0 3,95 6,5
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Index industr. 
Nettoproduktion

Kapazitäts-
auslastung

Zinssätze

Prod. Gewerbe Verarb. 
Gewerbe

Diskont-
satz BBK

Refinanz.-
satz EZB

3-Monats-
geldsatz

Kapital-
marktsatz

Veränd. gg. 
Vor jahres-

quartal in %

in % des 
Prod.-

potenzials

% % % %

1979- I 2,4 82,9 3,0 4,17 6,9
II 7,8 84,9 4,0 5,97 7,6
III 6,0 85,5 5,0 7,27 7,8
IV 5,3 85,7 6,0 9,33 8,1

1980- I 7,2 85,3 7,0 9,16 8,7
II -0,2 83,1 7,5 10,20 8,9
III -2,2 81,4 7,5 9,22 8,1
IV -4,5 79,2 7,5 9,58 8,9

1981- I -5,1 79,2 7,5 11,25 9,8
II -2,7 78,7 7,5 13,16 10,8
III -0,7 79,0 7,5 12,79 11,3
IV -0,2 79,1 7,5 11,23 10,2

1982- I -1,1 78,0 7,5 10,20 9,8
II -1,3 77,0 7,5 9,26 9,1
III -4,9 74,9 7,0 8,88 9,2
IV -4,5 75,5 6,0 7,17 8,2

1983- I -2,9 75,8 5,0 5,70 7,6
II -1,2 78,3 4,0 5,37 7,7
III 1,9 78,8 4,0 5,72 8,3
IV 5,8 80,5 4,0 6,32 8,2

1984- I 4,8 80,9 4,0 5,98 8,1
II -2,0 76,1 4,0 6,02 8,0
III 4,7 82,3 4,5 5,99 7,8
IV 4,2 82,5 4,5 5,95 7,2

1985- I 3,7 80,0 4,5 6,14 7,4
II 9,2 84,4 4,5 5,85 7,1
III 4,3 84,5 4,0 4,94 6,6
IV 3,4 85,2 4,0 4,83 6,7

1986- I 3,3 84,3 4,0 4,57 6,3
II 2,9 84,8 3,5 4,56 6,0
III 1,9 85,1 3,5 4,57 5,9
IV 0,6 84,7 3,5 4,70 6,1

1987- I -1,4 83,6 3,0 4,15 5,8
II 0,3 84,2 3,0 3,78 5,5
III -0,4 84,5 3,0 3,92 6,0
IV 1,7 85,0 2,8 4,10 6,1

1988- I 3,3 85,8 2,5 3,37 5,7
II 2,5 86,5 2,5 3,61 5,9
III 4,3 87,2 3,0 4,97 6,3
IV 3,7 87,7 3,5 5,15 6,1

1989- I 5,3 88,1 4,0 6,27 6,7
II 4,6 88,8 4,5 6,84 6,9
III 5,3 89,7 5,0 7,19 6,9
IV 4,6 89,7 6,0 8,18 7,6
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952 Datenanhang

Index industr. 
Nettoproduktion

Kapazitäts-
auslastung

Zinssätze

Prod. Gewerbe Verarb. 
Gewerbe

Diskont-
satz BBK

Refinanz.-
satz EZB

3-Monats-
geldsatz

Kapital-
marktsatz

Veränd. gg. 
Vor jahres-

quartal in %

in % des 
Prod.-

potenzials

% % % %

1990- I 5,5 89,5 6,0 8,36 8,6
II 4,7 89,3 6,0 8,30 9,0
III 5,8 89,9 6,0 8,55 9,0
IV 6,2 90,0 6,0 8,90 9,1

1991- I 6,2 88,5 6,3 9,17 8,8
II 5,0 88,7 6,5 9,19 8,6
III 0,9 87,3 7,3 9,24 8,9
IV 1,0 86,8 7,5 9,46 8,7

1992- I -0,2 86,3 8,0 9,61 8,2
II -1,2 84,9 8,0 9,76 8,4
III -2,4 82,6 8,8 9,66 8,4
IV -5,9 79,6 8,3 8,92 7,5

1993- I -10,8 77,1 8,0 8,26 6,8
II -9,8 75,7 7,3 7,62 6,7
III -7,2 75,2 6,8 6,77 6,3
IV -4,2 75,4 5,8 6,30 5,7

1994- I 0,2 76,1 5,3 5,83 5,8
II 2,9 77,0 4,8 5,23 6,6
III 3,2 77,9 4,5 4,97 7,1
IV 5,9 78,6 4,5 5,23 7,4

1995- I 3,2 78,5 4,0 5,06 7,3
II 2,2 78,0 4,0 4,55 6,6
III 0,9 77,3 3,8 4,36 6,3
IV -3,6 76,8 3,5 3,97 5,8

1996- I -1,6 76,8 3,0 3,39 5,6
II -1,3 76,9 2,5 3,29 5,8
III 0,0 76,9 2,5 3,24 5,7
IV 2,1 77,2 2,5 3,16 5,2

1997- I 2,6 77,9 2,5 3,16 5,0
II 3,0 79,0 2,5 3,16 5,0
III 3,4 80,1 2,5 3,22 5,0
IV 4,6 81,3 2,5 3,65 5,2

1998- I 6,4 82,3 2,5 3,51 4,8
II 4,9 82,7 2,5 3,58 4,8
III 3,9 82,7 2,5 3,49 4,4
IV 0,9 82,4 2,5 3,50 4,0

1999- I -0,7 82,3 3,00 3,07 3,7
II 0,0 82,8 2,50 2,60 3,8
III 1,4 83,8 2,50 2,68 4,7
IV 4,1 85,0 3,00 3,41 5,1

2000- I 4,3 86,1 3,25 3,52 5,4
II 6,5 87,1 3,75 4,24 5,4
III 6,7 87,9 4,25 4,72 5,5
IV 6,2 88,3 4,75 5,00 5,3
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Index industr. 
Nettoproduktion

Kapazitäts-
auslastung

Zinssätze

Prod. Gewerbe Verarb. 
Gewerbe

Diskont-
satz BBK

Refinanz.-
satz EZB

3-Monats-
geldsatz

Kapital-
marktsatz

Veränd. gg. 
Vor jahres-

quartal in %

in % des 
Prod.-

potenzials

% % % %

2001- I 6,1 88,1 4,75 4,73 4,9
II 1,5 87,1 4,50 4,57 5,0
III -1,3 84,9 4,25 4,25 4,8
IV -4,4 84,4 3,25 3,43 4,5

2002- I -4,0 83,0 3,25 3,34 4,9
II -2,1 85,0 3,25 3,34 5,0
III -0,3 83,9 3,25 3,34 4,5
IV 1,8 83,8 3,25 3,09 4,2

2003- I 1,1 84,4 2,75 2,66 3,7
II -0,6 83,3 2,50 2,35 3,5
III -1,5 83,5 2,00 2,12 3,7
IV 1,6 85,2 2,00 2,14 3,7

2004- I 1,6 83,2 2,00 2,04 3,7
II 4,4 83,3 2,00 2,06 3,9
III 4,9 83,3 2,00 2,10 3,6
IV 1,6 85,5 2,00 2,15 3,4

2005- I 2,7 82,3 2,00 2,12 3,3
II 2,3 82,6 2,00 2,11 3,1
III 3,6 82,9 2,00 2,11 2,4
IV 5,6 84,4 2,00 2,32 3,2

2006- I 4,8 85,0 2,25 2,59 3,4
II 6,3 86,3 2,50 2,87 3,9
III 6,9 86,5 2,75 3,20 3,9
IV 6,9 87,8 3,25 3,58 3,8

2007- I 8,6 88,6 3,50 3,80 4,1
II 6,3 89,7 3,75 4,05 4,4
III 6,6 89,3 4,00 4,48 4,4
IV 5,8 88,8 4,00 4,69 4,3

2008- I 5,2 89,0 4,00 4,45 4,0
II 4,5 89,2 4,00 4,83 4,5
III 0,5 86,0 4,25 4,95 4,6
IV -7,5 84,0 3,25 4,26 3,7

2009- I -21,7 76,5 2,00 2,00 3,2
II -21,3 76,2 1,50 1,23 3,4
III 76,0 1,00 0,82 3,2

Quellen: Statistisches Bundesamt, Industriestatistik, ifo-Institut/DIW, Deutsche Bundesbank

1. Bundesrepublik Deutschland, Nachkriegszeit 953
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954 Datenanhang

2. Historische Daten
2.1 Großbritannien

Importe Gross National Product Industrieproduktion
lfd. Preise gg. Vj. lfd. Preise gg. Vj. Index gg. Vj.

Mio. £ in % Mio. £ in % 1913/37 = 100 in %

1820 54 -3,6
1821 46 -14,8
1822 45 -2,2
1823 52 15,6
1824 51 -1,9
1825 74 45,1
1826 50 -32,4
1827 59 18,0
1828 57 -3,4
1829 54 -5,3

1830 56 3,7
1831 62 10,7
1832 53 -14,5
1833 59 11,3
1834 65 10,2
1835 68 4,6
1836 84 23,5
1837 70 -16,7
1838 80 14,3
1839 91 13,8

1840 91 0,0
1841 84 -7,7
1842 76 -9,5
1843 71 -6,6
1844 79 11,3
1845 88 11,4
1846 87 -1,1
1847 112 28,7
1848 88 -21,4
1949 101 14,8

1850 103 2,0 536 – 28 –
1851 110 6,8 561 4,7 29 3,6
1852 110 0,0 566 0,9 30 3,3
1853 149 35,5 638 12,7 31 3,3
1854 152 2,0 680 6,6 32 3,2
1855 144 -5,3 703 3,4 33 3,1
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Importe Gross National Product Industrieproduktion
lfd. Preise gg. Vj. lfd. Preise gg. Vj. Index gg. Vj.

Mio. £ in % Mio. £ in % 1913/37 = 100 in %

1855 – – 642 – 26,3 –
1856 173 20,1 672 4,7 28,1 6,8
1857 188 8,7 660 -1,8 29,1 3,6
1858 165 -12,2 651 -1,4 28,5 -2,1
1859 179 8,5 677 4,0 30,0 5,3

1860 211 17,9 702 3,7 31,7 5,7
1861 217 2,8 736 4,8 31,7 0,0
1862 225 3,7 756 2,7 32,4 2,2
1863 249 10,7 787 4,1 32,5 0,3
1864 275 10,4 816 3,7 35,0 7,7
1865 271 -1,5 846 3,7 37,3 6,6
1866 295 8,9 867 2,5 38,7 3,8
1867 275 -6,8 855 -1,4 36,4 -6,0
1868 295 7,3 856 0,1 36,4 0,0
1869 295 0,0 885 3,4 35,8 -1,6

1870 303 2,7 953 7,7 40,2 12,3

1870 – – 1.155 – – –
1871 331 9,2 1.259 9,0 43,5 8,2
1872 355 7,3 1.322 5,0 44,8 3,0
1873 371 4,5 1.365 3,3 45,3 1,1
1874 370 -0,2 1.405 2,9 46,4 2,4
1875 374 1,1 1.371 -2,4 46,7 0,6
1876 375 0,3 1.357 -1,0 47,5 1,7
1877 394 5,1 1.335 -1,6 47,4 -0,2
1878 369 -6,3 1.323 -0,9 47,3 -0,2
1879 363 -1,6 1.243 -6,0 45,6 -3,5

1880 411 13,2 1.388 11,7 50,3 10,3
1881 397 -3,4 1.362 -1,9 53,5 6,4
1882 413 4,0 1.405 3,2 55,7 4,1
1883 427 3,4 1.450 3,2 56,5 1,4
1884 390 -8,7 1.403 -3,2 54,4 -3,8
1885 371 -4,9 1.364 -2,8 52,1 -4,3
1886 350 -5,7 1.359 -0,4 51,0 -2,1
1887 362 3,4 1.428 5,1 55,1 8,0
1888 388 7,2 1.451 1,6 58,3 5,8
1889 428 10,3 1.501 3,4 62,4 7,0

2. Historische Daten: Großbritannien 955
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956 Datenanhang

Importe Gross National Product Industrieproduktion
lfd. Preise gg. Vj. lfd. Preise gg. Vj. Index gg. Vj.

Mio. £ in % Mio. £ in % 1913/37 = 100 in %

1890 421 -1,6 1.550 3,3 63,3 1,4
1891 435 3,3 1.594 2,8 64,1 1,3
1892 424 -2,5 1.567 -1,7 61,0 -4,8
1893 405 -4,5 1.550 -1,1 60,0 -1,6
1894 408 0,7 1.606 3,6 63,5 5,8
1895 417 2,2 1.637 1,9 66,5 4,7
1896 442 6,0 1.707 4,3 71,4 7,4
1897 451 2,0 1.730 1,3 73,4 2,8
1898 471 4,4 1.835 6,0 77,0 4,9
1899 485 3,0 1.963 7,0 80,1 4,0

1900 523 7,8 2.054 4,6 80,1 0,0
1901 522 -0,2 2.125 3,5 80,3 0,2
1902 528 1,1 2.110 -0,7 81,7 1,7
1903 543 2,8 2.109 -0,1 80,0 -2,1
1904 551 1,5 2.128 0,9 81,0 1,3
1905 565 2,5 2.182 2,5 85,7 5,8
1906 608 7,6 2.248 3,0 89,3 4,2
1907 646 6,3 2.300 2,3 91,0 1,9
1908 593 -8,2 2.230 -3,0 83,7 -8,1
1909 625 5,4 2.301 3,2 84,3 0,7

1910 678 8,5 2.403 4,4 85,5 1,4
1911 680 0,3 2.493 3,7 91,5 7,0
1912 745 9,6 2.565 2,9 93,9 2,6
1913 769 3,2 2.717 5,9 100,0 6,5
1914 697 -9,4 2.743 1,0 93,7 -6,3

1914 – – – – 57,4 –
1915 852 22,2 3.304 20,5 58,6 2,1
1916 949 11,4 3.789 14,6 55,4 -5,5
1917 1.064 12,1 4.732 24,9 51,7 -6,7
1918 1.316 23,7 5.418 14,5 50,0 -3,3
1919 1.626 23,6 5.751 6,1 55,1 10,2

1920 1.933 18,9 6.484 8,3 61,2 11,1
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Importe Gross National Product Industrieproduktion
lfd. Preise gg. Vj. lfd. Preise gg. Vj. Index gg. Vj.

Mio. £ in % Mio. £ in % 1913/37 = 100 in %

1920 – – 6.228 – 60,0 –
1921 1.086 -43,8 5.312 -14,7 48,9 -18,5
1922 1.003 7,6 4.756 -10,4 56,5 15,5
1923 1.096 9,3 4.561 -4,1 59,9 6,0
1924 1.277 16,5 4.615 1,2 66,5 11,0
1925 1.321 3,4 4.876 5,7 69,1 3,9
1926 1.241 -6,1 4.633 -5,0 65,3 -5,5
1927 1.218 -1,9 4.852 4,7 75,3 15,3
1928 1.196 -1,8 4.899 1,0 73,3 -2,7
1929 1.221 2,1 4.970 1,4 76,9 4,9

1930 1.044 -14,5 4.900 -1,4 73,6 -4,3
1931 861 -17,5 4.522 -7,7 68,9 -6,4
1932 702 -18,5 4.403 -2,6 68,6 -0,5
1933 675 -3,8 4.413 0,2 73,1 6,6
1934 731 8,3 4.680 6,1 80,4 10,0
1935 756 3,4 4.902 4,7 86,6 7,7
1936 848 12,2 5.100 4,0 94,4 9,0
1937 1.028 21,2 5.494 7,7 100,0 5,9
1938 920 -10,5 5.764 4,9 97,3 -2,7
1939 886 -3,7 6.118 6,1

1940 1.152 30,0 7.681 25,5
1941 1.145 -0,6 8.971 16,8
1942 1.206 5,3 9.691 8,0
1943 1.885 56,3 10.298 6,3
1944 2.360 25,2 10.352 0,5
1945 1.517 -35,7 9.911 -4,3
1946 1.301 -14,2 10.044 1,3
1947 1.798 38,2 10.805 7,6
1948 2.075 15,4 11.959 10,7
1949 2.278 9,8 12.605 5,4

Quelle: Michell, European Historical Statistics 1750-1970, New York 1978

2. Historische Daten: Großbritannien 957

Krueger.indb   957Krueger.indb   957 13.07.2010   17:22:2713.07.2010   17:22:27



958 Datenanhang

Investitionen* Zahlungsbilanz
lfd. 

Preise
Handel 
Saldo

Invisibles 
Saldo

Leistungs-
bilanz

Langfr. 
Kapital**

Kurzfr. 
Kapital***

Mio. £ gg.Vj. in % Mio. £ Mio. £ Mio. £ Mio. £ Mio. £
1850 32,5 – -19,6 31,2 11,6
1851 33,0 1,5 -22,6 33,0 10,4
1852 37,7 14,2 -18,9 34,4 15,5
1853 41,5 10,1 -32,8 42,6 9,8
1854 43,7 5,3 -36,6 46,0 9,4
1855 43,7 0,0 -25,9 47,6 11,7
1856 41,9 -4,1 -32,1 55,8 23,7

1856 40 – – – –
1857 35 -12,5 -40,4 61,0 20,6
1858 34 -2,9 -23,8 56,1 32,3
1859 37 8,8 -22,6 60,1 37,5

1860 40 8,1 -45,5 66,7 21,2
1861 46 15,0 -57,6 69,9 12,3
1862 50 8,7 -58,8 72,6 13,7
1863 63 26,0 -51,4 81,4 30,0
1864 77 22,2 -61,5 88,9 27,4
1865 80 3,9 -51,2 92,5 41,3
1866 71 -11,2 -55,2 100,9 45,7
1867 61 -14,1 -48,6 100,3 51,7
1868 60 -1,6 -65,5 106,6 41,7
1869 59 -1,7 -57,5 108,3 50,8

1870 64 8,5 -57,5 112,1 54,6
1871 81 26,6 -46,0 121,9 75,9
1872 91 13,3 -36,8 134,1 97,3
1873 94 3,3 -56,3 142,3 86,0
1874 109 16,0 -69,1 147,5 78,4
1875 115 5,5 -90,5 147,4 56,9
1876 124 7,8 -117,8 148,6 30,8
1877 120 -3,2 -141,5 152,0 10,5
1878 110 -8,3 -121,8 144,2 22,4
1879 90 -18,2 -111,8 143,9 32,1

1880 97 7,8 -121,1 154,1 33,0
1881 94 -3,1 -94,5 154,5 60,0
1882 96 2,1 -100,0 160,3 60,3
1883 102 6,3 -116,9 166,5 49,6
1884 93 -8,8 -91,1 161,8 70,7
1885 80 -14,0 -98,5 161,0 62,5
1886 69 -13,7 -79,5 157,8 78,3
1887 68 -1,4 -78,5 166,8 88,3
1888 74 8,8 -85,9 177,2 91,3
1889 84 13,5 -105,0 187,9 82,9

1890 89 6,0 -86,3 193,6 107,3
1891 94 5,6 -122,1 193,9 71,8
1892 97 3,2 -128,9 191,4 62,5
1893 93 -4,1 -124,6 180,3 55,7
1894 99 6,5 -131,5 181,0 49,5
1895 99 0,0 -126,5 181,4 54,9
1896 113 14,1 -137,9 188,3 50,4
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Investitionen* Zahlungsbilanz
lfd. 

Preise
Handel 
Saldo

Invisibles 
Saldo

Leistungs-
bilanz

Langfr. 
Kapital**

Kurzfr. 
Kapital***

Mio. £ gg.Vj. in % Mio. £ Mio. £ Mio. £ Mio. £ Mio. £
1897 132 16,8 -153,9 191,7 37,8
1898 158 19,7 -168,9 198,0 29,1
1899 183 15,8 -153,7 205,9 52,2

1900 199 8,7 -167,0 212,7 45,7

1900 – – -129 163 34
1901 197 -1,0 -136 155 19
1902 197 0,0 -141 165 24
1903 198 0,5 -144 187 43
1904 187 -5,6 -140 192 52
1905 177 -5,3 -118 206 88
1906 175 -1,1 -106 227 121
1907 150 -14,3 -84 246 162
1908 128 -14,7 -93 243 150
1909 132 3,1 -111 253 142

1910 136 3,0 -96 270 174
1911 132 -2,9 -75 279 204
1912 136 3,0 -94 297 203
1913 160 17,6 -82 317 235
1914 160 0,0 -120 254 134
1915 130 -18,7 -340 285 -55
1916 115 -11,5 -350 440 90
1917 148 28,7 -420 470 50
1918 161 8,8 -630 355 -275
1919 226 40,4 -470 425 -45

1920 500 121,2 -176 493 317 -53 -182

1920 482 - -148 485 337 - -
1921 458 -5,0 -148 341 193 -116 -3
1922 381 -16,8 -63 264 201 -135 -38
1923 334 -12,3 -97 280 183 -136 -33
1924 374 12,0 -214 292 78 -134 63
1925 420 12,3 -265 317 52 -88 41
1926 401 -4,5 -346 328 -18 -85 100
1927 426 6,2 -270 368 98 -105 23
1928 420 -1,4 -237 361 124 -108 -13
1929 442 5,2 -263 359 96 -47 -56

1930 435 -1,6 -283 319 36 -19 -9
1931 408 -6,2 -322 219 -103 1 104
1932 347 -15,0 -216 165 -51 21 30
1933 357 2,9 -192 184 -8 -6 6
1934 427 19,6 -220 198 -22 -36 43
1935 456 6,8 -183 206 23 -40 8
1936 517 13,4 -261 234 -27 26 -9
1937 574 11,0 -336 289 -47 11 45
1938 592 3,1 -285 230 -55 40 14
1939 540 -8,8 -300 50 -250
* Ab 1920 ohne das Gebiet der Republik Irland ** Nettobewegungen 
*** Netto-Gold- und kurzfristige Kapitalbewegungen

Quellen: Mitchell (1978), Aldcroft, The inter-war Economy: Britain 1919-1939, London 1970

2. Historische Daten: Großbritannien 959
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960 Datenanhang

2.2 USA

Gross National 
Product

Index 
Industrie produktion 

Zahlungsbilanz

lfd. 
Preise

Handel
Saldo

Leis-
tungs-
bilanz

Netto-
Kapital-
export

Netto-
Kapital-
import

Mrd. $ gg. Vj. in % 1913 = 100 gg. Vj Mio. $ Mio. $ Mio. $ Mio. $
1860 7,5 -
1861 7,5 0,0
1862 6,9 -7,4
1863 7,9 13,5
1864 8,4 6,0
1865 8,0 -4,2
1866 9,8 23,0
1867 10,3 4,7
1868 10,8 4,9
1869 11,6 7,4

1870 11,7 0,9
1871 12,3 5,1
1872 14,6 18,7
1873 14,4 -1,4
1874 13,9 -3,5
1875 13,5 -2,9
1876 13,4 -0,8
1877 14,6 9,0
1878 15,5 6,2
1879 17,5 12,9

1880 20,3 16,0
1881 22,3 9,9
1882 23,9 7,2
1883 24,4 2,1
1884 23,1 -5,4
1885 23,2 0,4
1886 27,9 20,2
1887 29,5 5,7
1888 30,6 3,7
1889 12,5 - 32,6 6,5
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Gross National 
Product

Index 
Industrie produktion 

Zahlungsbilanz

lfd. 
Preise

Handel
Saldo

Leis-
tungs-
bilanz

Netto-
Kapital-
export

Netto-
Kapital-
import

Mrd. $ gg. Vj. in % 1913 = 100 gg. Vj Mio. $ Mio. $ Mio. $ Mio. $
1890 13,1 4,8 35,0 7,4
1891 13,5 3,1 36,0 2,9
1892 14,3 5,9 38,8 7,8
1893 13,8 -3,5 34,7 -10,6
1894 12,6 -8,7 33,7 -2,9
1895 13,9 10,3 39,7 17,8
1896 13,3 -4,3 36,9 -7,1
1897 14,6 9,8 39,7 7,6
1898 15,4 5,5 44,7 12,6
1899 17,4 13,0 49,2 10,0

1900 18,7 7,5 50,6 2,8
1901 20,7 10,7 56,7 12,0
1902 21,6 4,3 63,2 11,5
1903 22,9 6,0 65,4 3,5
1904 22,9 0,0 62,3 -5,2
1905 25,1 9,6 73,6 18,1
1906 28,7 14,3 78,9 7,2
1907 30,4 5,9 80,6 2,2
1908 27,7 -8,9 68,0 -15,7
1909 33,4 20,6 80,2 17,9

1910 35,3 5,7 85,3 6,4 386 -158 -161 345
1911 35,8 1,4 82,2 -3,7 652 50 -213 171
1912 39,4 10,1 93,7 14,0 666 45 -290 232
1913 39,6 0,5 100,0 6,7 771 167 -190 252
1914 38,6 -2,5 94,1 -5,9 415 -114 460 18
1915 40,0 3,6 109,3 16,1 1.873 1.598 -839 -339
1916 48,3 20,8 129,6 18,6 3.137 2.952 -2.495 -1.291
1917 60,4 25,1 129,7 0,0 3.392 3.270 -4.562 364
1918 76,4 26,5 128,8 -0,1 3.329 2.190 -4.429 422
1919 84,0 9,9 113,2 -12,2 4.896 3.824 -2.331 -215

2. Historische Daten: USA 961
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962 Datenanhang

Gross National 
Product

Index 
Industrie produktion 

Zahlungsbilanz

lfd. 
Preise

Handel
Saldo

Leis-
tungs-
bilanz

Netto-
Kapital-
export

Netto-
Kapital-
import

Mrd. $ gg. Vj. in % 1913 = 100 gg. Vj Mio. $ Mio. $ Mio. $ Mio. $
1920 91,5 8,9 124,0 9,5 3.097 2.844 -661 -278
1921 69,6 -23,9 100,1 -19,3 2.014 1.613 -1.293 -4
1922 74,1 6,5 125,9 25,8 745 645 -1.060 7
1923 85,1 14,8 144,4 14,9 400 477 -689 387
1924 84,7 -0,5 137,7 -4,7 1.057 987 -1.222 413
1925 93,1 9,9 153,0 11,1 720 684 -790 241
1926 97,0 4,2 163,1 6,6 422 445 -920 550
1927 94,9 -2,2 164,5 0,9 742 716 -1.177 884
1928 97,0 2,2 171,8 4,4 1.090 1.012 -1.254 346
1929 103,1 6,3 188,3 9,6 884 771 -941 554

1930 90,4 -12,3 155,6 -17,5 825 690 -788 -222
1931 75,8 -16,2 129,7 -16,6 374 197 1.203 -1.199
1932 58,0 -23,5 100,5 -22,6 324 169 451 -699
1933 55,6 -4,1 119,5 19,3 226 150 118 -329
1934 65,1 17,1 129,7 8,2 475 429 -982 141
1935 72,2 10,9 149,1 15,0 -58 -54 -1.268 968
1936 82,5 14,3 178,3 19,6 44 -93 -1.040 976
1937 90,4 9,6 194,5 9,0 270 62 -1.043 556
1938 84,7 -6,3 152,3 -21,7 1.070 1.109 -1.732 374
1939 90,5 6,8 188,0 23,4

1940 99,7 10,2
1941 124,5 24,9
1942 157,9 26,8
1943 191,6 21,3
1944 210,1 9,7
1945 211,9 0,9
1946 208,5 -1,6
1947 231,3 10,9
1948 257,6 11,4
1949 256,5 -0,4

Quellen: United State Department of Commerce, Historical Statistics of the United States, Colonial Times to 
1970, Washington D.C., 1960ff.; Historical Statistics of the United States Millennial Edition Online, http://hsus. 
cambridge.org
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2.3 Deutsches Reich*

Nettosozialprodukt Index Industrieproduktion Wertschöpfung
Index 1913 = 100 Preise v. 1913

lfd. Preise Preise 
v. 1913

Agrikultur mat. Produk.

Mio. M/RM Mio. M/RM 1913 = 100 gg. Vj. Mio. M/RM Mio. M/RM
1850 6.070 10.534 9,5 – 4.397 2.007
1851 6.431 10.558 9,8 3,2 4.227 2.073
1852 7.296 11.121 10,0 2,0 4.327 2.126
1853 7.189 10.630 9,9 -1,0 4.251 2.115
1854 8.203 10.961 9,7 -2,0 4.431 2.103
1855 7.882 10.316 10,2 5,2 4.142 2.226
1856 9.139 11.553 11,0 7,8 4.699 2.399
1857 8.581 11.845 12,0 9,1 4.943 2.621
1858 8.334 12.053 12,1 0,8 4.833 2.647
1859 8.134 12.219 11,8 -2,5 4.877 2.591

1860 9.630 13.604 12,7 7,6 5.236 2.779
1861 9.379 13.002 13,1 3,1 4.883 2.883
1862 10.050 13.731 13,0 -0,8 5.388 2.896
1863 10.372 14.639 14,7 13,1 5.760 3.258
1864 10.207 14.577 15,2 3,4 5.973 3.395
1865 10.279 14.858 16,0 5,3 5.758 3.597
1866 10.714 15.106 16,6 3,8 5.704 3.725
1867 11.558 15.108 17,0 2,4 5.544 3.814
1868 12.967 16.621 17,7 4,1 6.032 4.000
1869 11.750 15.660 18,6 5,1 5.789 4.215

1870 12.876 16.706 18,8 1,1 5.738 4.277
1871 14.013 17.395 20,6 9,6 5.662 4.676
1872 16.627 19.133 24,1 17,0 5.835 5.461
1873 17.950 19.768 26,2 8,7 5.918 5.955
1874 19.544 21.316 27,4 4,6 6.639 6.195
1875 18.242 21.070 27,4 0,0 6.595 6.221
1876 17.966 20.890 27,6 0,7 6.359 6.285
1877 17.414 20.705 27,0 -2,2 6.321 6.175
1878 17.874 21.803 27,6 2,2 6.885 6.319
1879 16.678 21.193 27,2 -1,4 6.428 6.274

1880 16.902 20.576 26,1 -4,0 6.427 6.155
1881 17.330 20.616 27,2 4,2 6.532 6.423
1882 17.489 20.444 27,1 -0,4 6.707 6.478
1883 18.014 21.909 29,3 8,1 7.069 6.979
1884 18.540 22.712 30,4 3,8 7.196 7.227
1885 18.731 23.482 30,7 1,0 7.525 7.302
1886 18.935 24.142 30,8 0,3 7.529 7.344

2. Historische Daten: Deutsches Reich 963
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Nettosozialprodukt Index Industrieproduktion Wertschöpfung
Index 1913 = 100 Preise v. 1913

lfd. Preise Preise 
v. 1913

Agrikultur mat. Produk.

Mio. M/RM Mio. M/RM 1913 = 100 gg. Vj. Mio. M/RM Mio. M/RM
1887 19.280 24.558 33,4 8,4 7.629 7.931
1888 20.716 25.840 35,2 5,4 7.895 8.391
1889 22.749 26.478 38,7 9,9 7.447 9.176

1890 23.676 27.754 39,9 3,1 7.732 9.493
1891 22.624 26.822 40,8 2,3 7.267 9.738
1892 24.061 28.390 41,7 2,2 7.892 9.921
1893 24.357 30.606 43,1 3,4 8.508 10.266
1894 24.361 30.196 45,4 4,6 8.393 10.776
1895 25.254 32.079 48,9 7,7 8.573 11.562
1896 26.979 33.377 49,9 2,0 9.070 11.911
1897 28.714 34.739 52,5 5,2 8.996 12.569
1898 31.028 36.813 55,8 6,3 9.239 13.376
1899 31.761 36.860 58,0 3,9 9.595 13.967

1900 32.448 36.466 61,4 5,9 9.924 14.845
1901 31.617 36.197 58,7 -4,4 9.340 14.326
1902 31.928 36.918 60,2 2,6 9.556 14.710
1903 34.402 40.132 64,8 7,6 10.052 15.842
1904 36.284 42.263 67,5 4,2 10.416 16.445
1905 38.878 43.346 70,0 3,7 10.231 17.116
1906 40.643 44.299 73,0 4,3 10.105 18.037
1907 42.976 46.181 78,7 7,8 10.099 19.481
1908 42.441 46.410 78,0 -0,9 10.642 19.312
1909 44.358 47.512 81,4 4,4 10.395 20.137

1910 45.785 47.457 85,5 5,0 10.625 21.167
1911 48.106 49.648 90,7 6,1 10.440 22.469
1912 51.563 51.914 97,2 7,2 10.366 24.123
1913 52.440 52.440 100,0 2,9 11.270 24.951
1914 46.000
1915 41.500
1916 40.900
1917 40.000
1918 38.100
1919 34.200
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Nettosozialprodukt Index Industrieproduktion Wertschöpfung
Index 1913 = 100 Preise v. 1913

lfd. Preise Preise 
v. 1913

Agrikultur mat. Produk.

Mio. M/RM Mio. M/RM 1913 = 100 gg. Vj. Mio. M/RM Mio. M/RM
1920 37.200
1921 40.400
1922 42.100
1923 37.900
1924 44.500
1925 67.346 46.897 103,4 - 7.154 25.176
1926 65.472 46.587 93,7 -9,4 6.884 23.378
1927 80.466 53.108 118,8 26,8 8.226 28.889
1928 83.964 53.950 119,1 0,3 8.833 29.090
1929 79.491 51.694 121,4 1,9 8.452 29.846

1930 71.862 49.289 106,1 -12,6 9.196 26.092
1931 58.484 43.913 85,1 -19,8 9.526 21.182
1932 50.782 41.760 72,8 -14,5 8.713 18.219
1933 56.764 47.375 83,1 14,1 10.290 20.295
1934 64.604 52.102 103,1 24,1 9.553 24.754
1935 72.015 58.658 121,2 17,6 9.206 28.876
1936 78.941 66.226 137,1 13,1 10.598 32.522
1937 87.862 73.167 152,9 11,5 9.515 36.270
1938 97.990 81.335 168,1 9,9 10.259 39.860

* wechselnde Gebietsstände

2. Historische Daten: Deutsches Reich 965
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966 Datenanhang

Kapitalstock gewerbliche Bereiche Netto-Investitionen
lfd. Preise* Preise 

v. 1913
lfd. Preise I/K** K/Y***

Mrd. M/RM 1913 = 100 Mrd. M/RM 1913 = 100 Mio. M/RM %

1850 5,8 6,8 7,2 8,4 3,11
1851 5,8 6,8 7,2 8,4 30 0,5 3,20
1852 6,2 7,3 7,4 8,7 150 2,4 3,25
1853 7,7 9,0 7,5 8,8 120 1,6 3,29
1854 8,5 10,0 7,6 9,0 150 1,8 3,40
1855 8,7 10,2 7,8 9,1 170 2,0 3,35
1856 8,5 10,0 8,0 9,4 210 2,5 3,20
1857 8,6 10,1 8,1 9,5 120 1,4 2,99
1858 7,8 9,2 8,3 9,8 210 2,7 3,12
1859 7,8 9,1 8,5 10,0 140 1,8 3,22

1860 7,9 9,2 8,7 10,2 160 2,0 3,13
1861 7,9 9,2 8,9 10,4 210 2,7 3,15
1862 8,3 9,7 9,2 10,8 300 3,6 3,31
1863 8,6 10,0 9,6 11,2 290 3,4 3,11
1864 9,0 10,5 9,9 11,6 270 3,0 3,11
1865 8,9 10,5 10,0 11,7 130 1,5 3,04
1866 9,0 10,6 10,2 12,0 160 1,8 3,08
1867 8,9 10,4 10,3 12,1 90 1,0 2,98
1868 9,3 10,9 10,6 12,4 300 3,2 2,97
1869 9,5 11,1 10,9 12,8 210 2,2 2,93

1870 10,0 11,7 11,7 13,7 690 6,9 3,19
1871 12,3 14,4 12,5 14,7 820 6,7 3,08
1872 16,3 19,1 13,1 15,4 730 4,5 2,86
1873 18,2 21,4 13,7 16,1 700 3,8 2,80
1874 16,0 18,8 14,2 16,7 650 4,1 2,83
1875 14,6 17,1 14,6 17,1 310 2,1 2,95
1876 13,4 15,7 14,8 17,4 230 1,7 3,05
1877 12,8 15,0 15,0 17,6 140 1,1 3,20
1878 12,0 14,1 15,2 17,8 150 1,3 3,18
1879 11,4 13,4 15,5 18,2 190 1,7 3,32

1880 12,8 15,0 16,0 18,8 450 3,5 3,51
1881 12,6 14,8 16,8 19,7 550 4,4 3,51
1882 13,8 16,2 17,5 20,5 550 4,0 3,60
1883 14,0 16,4 18,5 21,7 780 5,6 3,51
1884 14,2 16,7 19,7 23,1 910 6,4 3,54
1885 14,6 17,1 20,8 24,4 720 4,9 3,62
1886 15,1 17,7 22,2 26,1 940 6,2 3,76
1887 16,7 19,6 23,5 27,6 960 5,7 3,68
1888 19,4 22,8 25,0 29,3 1.200 6,2 3,66
1889 22,0 25,8 26,6 31,2 1.340 6,1 3,52
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Kapitalstock gewerbliche Bereiche Netto-Investitionen
lfd. Preise* Preise 

v. 1913
lfd. Preise I/K** K/Y***

Mrd. M/RM 1913 = 100 Mrd. M/RM 1913 = 100 Mio. M/RM %

1890 25,2 29,6 28,3 33,2 1.470 5,8 3,59
1891 23,2 27,2 29,2 34,3 740 3,2 3,64
1892 22,1 25,9 29,8 34,9 510 2,3 3,59
1893 22,1 25,9 31,3 36,7 1.040 4,7 3,60
1894 22,4 26,3 32,9 38,6 1.060 4,7 3,57
1895 24,0 28,2 34,6 40,6 1.220 5,1 3,48
1896 27,4 32,2 37,4 43,9 2.020 7,4 3,60
1897 31,1 36,5 40,5 47,5 2.420 7,8 3,63
1898 35,0 41,1 44,4 52,1 3.000 8,6 3,68
1899 44,2 51,9 47,5 55,8 2.950 6,7 3,74

1900 51,8 60,8 49,8 58,5 2.470 4,8 3,70
1901 44,9 52,7 51,2 60,1 1.210 2,7 3,88
1902 41,9 49,2 52,0 61,0 580 1,4 3,86
1903 44,9 52,7 54,0 63,4 1.750 3,9 3,73
1904 48,0 56,3 57,0 66,9 2.540 5,3 3,75
1905 53,1 62,3 60,1 70,5 2.750 5,2 3,78
1906 62,0 72,8 63,4 74,4 3.170 5,1 3,77
1907 68,4 80,3 67,0 78,6 3.690 5,4 3,71
1908 61,6 72,3 69,1 81,1 1.830 3,0 3,84
1909 61,1 71,7 71,8 84,3 2.350 3,8 3,84

1910 66,1 77,6 74,3 87,2 2.240 3,4 3,79
1911 70,3 82,5 77,9 91,4 3.160 4,5 3,73
1912 80,6 94,6 82,0 96,2 4.030 5,0 3,67
1913 85,2 100,0 85,2 100,0 3.200 3,8 3,68
1914
1915
1916
1917
1918
1919

1920
1921
1922
1923 67,6 79,3
1924 98,2 115,3 73,6 86,4
1925 114,4 134,3 76,6 89,9 5.200 4,4 3,28
1926 112,2 131,7 77,6 91,1 560 0,5 3,57
1927 118,2 138,7 81,9 96,1 6.480 5,5 3,04
1928 128,3 150,6 85,4 100,2 5.450 4,2 3,11
1929 131,4 154,2 86,7 101,8 1.690 1,3 3,08

2. Historische Daten: Deutsches Reich 967
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Kapitalstock gewerbliche Bereiche Netto-Investitionen
lfd. Preise* Preise 

v. 1913
lfd. Preise I/K** K/Y***

Mrd. M/RM 1913 = 100 Mrd. M/RM 1913 = 100 Mio. M/RM %

1930 127,4 149,5 86,6 101,6 -1.740 -1,4 3,49
1931 115,1 135,1 83,8 98,6 -5.020 -4,4 4,11
1932 99,3 116,5 82,3 96,6 -3.340 -3,4 4,64
1933 95,5 112,1 82,4 96,7 -340 -0,4 4,23
1934 99,6 116,9 84,0 98,6 2.310 2,3 3,59
1935 102,8 120,7 86,6 101,6 3.460 3,4 3,22
1936 105,6 123,9 88,9 104,3 3.020 2,9 2,95
1937 114,9 134,9 96,0 112,7 8.300 7,2 2,82
1938 123,3 144,7 103,2 121,1 8.040 6,5 2,74
1939 127,3 149,4 105,8 124,2 3.310 2,6

* Wiederbeschaffungspreise
** Akkumulationsrate: Nettoinvestitionen/Kapitalstock
*** Kapitalkoeffizient: Brutto-Anlagevermögen/Wertschöpfung (NSP)
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Beschäftigte (Selbständige + Arbeitnehmer)
Agrikultur mat. Produktion* Zirkulation** insgesamt
Anz. Tsd. % Anz. Tsd. % Anz. Tsd. % Anz. Tsd.

1849 8.298 56,0 3.638 24,6 720 4,9 14.813

1850
1851
1852 8.293 55,2 3.921 26,1 757 5,0 15.028
1853
1854
1855 8.195 53,9 4.034 26,5 773 5,1 15.198
1856
1857
1858 8.235 53,2 4.325 27,9 783 5,1 15.492
1859

1860
1861 8.253 51,7 4.591 28,8 823 5,2 15.967
1862
1863
1864
1865
1866
1867 8.333 51,5 4.651 28,8 879 5,4 16.171
1868
1869

1870
1871 8.541 49,3 5.327 30,7 1.049 6,1 17.337
1872
1873
1874
1875 9.230 49,5 5.788 31,0 1.116 6,0 18.643
1876 9.250 49,0 5.971 31,6 1.150 6,1 18.891
1877 9.382 49,1 5.987 31,3 19.108
1878 9.518 49,4 5.983 31,0 1.262 6,5 19.277
1879 9.568 48,9 6.130 31,3 1.301 6,7 19.554

1880 9.565 48,7 6.196 31,6 1.319 6,7 19.638
1881 9.609 48,7 6.207 31,4 1.350 6,8 19.745
1882 9.665 48,4 6.323 31,7 1.377 6,9 19.958
1883 9.711 48,1 6.465 32,0 1.402 6,9 20.188
1884 9.698 47,5 6.681 32,7 1.430 7,0 20.430
1885 9.700 47,1 6.811 33,1 1.457 7,1 20.577
1886 9.740 46,4 7.124 34,0 1.487 7,1 20.973
1887 9.720 45,7 7.315 34,4 1.526 7,2 21.265

2. Historische Daten: Deutsches Reich 969
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970 Datenanhang

Beschäftigte (Selbständige + Arbeitnehmer)
Agrikultur mat. Produktion* Zirkulation** insgesamt
Anz. Tsd. % Anz. Tsd. % Anz. Tsd. % Anz. Tsd.

1888 9.645 44,6 7.627 35,3 1.579 7,3 21.606
1889 9.638 43,6 8.031 36,4 1.625 7,4 22.090

1890 9.565 42,8 8.304 37,1 1.684 7,5 22.372
1891 9.551 42,5 8.351 37,1 1.733 7,7 22.485
1892 9.543 42,2 8.396 37,2 1.784 7,9 22.588
1893 9.656 42,5 7.911 34,8 1.840 8,1 22.738
1894 9.765 42,3 8.397 36,4 1.892 8,2 23.070
1895 9.788 41,8 8.576 36,6 1.970 8,4 23.405
1896 9.778 40,9 8.988 37,6 2.036 8,5 23.891
1897 9.728 40,0 9.350 38,5 2.101 8,6 24.290
1898 9.720 39,3 9.714 39,3 2.172 8,8 24.719
1899 9.709 38,7 10.009 39,9 2.248 9,0 25.082

1900 9.754 38,2 10.308 40,3 2.340 9,2 25.548
1901 9.825 38,4 10.195 39,8 2.423 9,5 25.617
1902 9.947 38,5 10.193 39,4 2.516 9,7 25.869
1903 9.987 37,9 10.481 39,8 2.627 10,0 26.349
1904 9.999 37,3 10.811 40,3 2.728 10,2 26.834
1905 9.926 36,5 11.138 40,9 2.806 10,3 27.221
1906 9.888 35,7 11.529 41,6 2.897 10,4 27.734
1907 9.897 35,1 11.821 42,0 2.970 10,5 28.166
1908 10.096 35,6 11.681 41,2 3.042 10,7 28.350
1909 10.350 36,0 11.719 40,7 3.127 10,9 28.762

1910 10.542 35,8 12.048 41,0 3.216 10,9 29.420
1911 10.627 35,4 12.454 41,5 3.292 11,0 30.034
1912 10.663 34,9 12.774 41,8 3.371 11,0 30.549
1913 10.701 34,6 12.894 41,6 3.474 11,2 30.968
1914
1915
1916
1917
1918
1919

1920
1921
1922
1923
1924
1925 9.778 31,5 13.923 44,9 3.864 12,5 31.033
1926 9.680 32,4 12.653 42,4 3.945 13,2 29.852
1927 9.590 30,0 14.520 45,4 4.178 13,1 31.963
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Beschäftigte (Selbständige + Arbeitnehmer)
Agrikultur mat. Produktion* Zirkulation** insgesamt
Anz. Tsd. % Anz. Tsd. % Anz. Tsd. % Anz. Tsd.

1928 9.500 29,2 14.935 45,9 4.363 13,4 32.531
1929 9.410 29,2 14.550 45,1 4.516 14,0 32.266

1930 9.310 30,5 12.929 42,4 4.476 14,7 30.483
1931 9.220 32,8 10.926 38,9 4.241 15,1 28.115
1932 9.139 35,0 9.323 35,7 3.985 15,3 26.113
1933 9.034 33,9 10.026 37,6 3.901 14,6 26.687
1934 9.030 12.018 3.956
1935 9.030 12.997 4.056
1936 9.020 14.103 4.174
1937 9.010 15.159 4.354
1938 9.010 16.151 4.420
1939 10.855 18.305 4.936

* Bergbau/Salinen, Industrie/Handwerk/Verkehr
** Handel/Banken/Versicherungen

Quelle: Wagenführ

2. Historische Daten: Deutsches Reich 971
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972 Datenanhang

2.4 Daten Zwischenkriegszeit (diverse)

Welthandelsanteile (Exporte) Zinssätze
USA GB DR GB USA DR

Consols kurz* kurz* Kapital-
zins

kurz*

% % % % % % % %
1913 12,8 15,6 12,1
1914
1915
1916
1917
1918
1919

1920 26,4 24,0 2,8
1921 23,0 20,0 4,8
1922 17,9 18,5 6,8
1923 17,8 18,1 6,1
1924 16,9 16,4 5,6 28,2
1925 15,9 14,3 7,0 4,4 3,4 4,2 9,5 9,2
1926 16,4 10,6 7,8 4,6 4,0 4,5 8,3 5,4
1927 15,7 10,9 7,7 4,6 3,6 4,1 7,9 6,1
1928 15,9 10,8 8,9 4,5 3,4 6,1 7,0 6,7
1929 16,1 10,7 9,7 4,6 4,4 7,5 7,4 7,7

1930 14,7 10,5 10,8 4,5 2,2 2,9 7,2 4,9
1931 13,0 9,4 12,1 4,4 2,9 1,7 7,0 8,4
1932 12,6 9,9 10,6 3,8 1,4 2,1 8,4 6,4
1933 14,5 10,4 9,9 3,4 0,8 1,2 7,2 5,5
1934 19,0 19,5 8,8 3,1 0,5 1,0 6,6 4,4
1935 19,8 22,8 16,9 2,9 0,5 0,6 5,1 3,4
1936 19,6 20,5 15,3 2,9 0,5 0,9 4,7 2,9
1937 22,4 20,0 15,9 3,3 0,5 1,0 4,5 2,8
1938 23,1 20,5 16,9 3,4 0,5 1,0 4,5 2,8
1939 0,9 1,0 4,5 2,5
        
* Tagesgeldsatz, Jahresdurchschnittswert       

Quellen: Woytinsky, W.S./Woytinsky, E.S., World Commerce and Governments, 20th Century Fund, New York 
1955, Deutsche Bundesbank, Deutsches Geld- und Bankwesen 1876-1975, Frankfurt 1976   
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Zahlungsbilanz DR
Handel 
Saldo

Leistungsbilanz Kapitalverkehr (netto)

langfristig kurzfristig
Mio. RM Mio. RM Mio. RM Mio. RM

1913 -1.008 -604
1914
1915
1916
1917
1918
1919

1920
1921
1922
1923
1924 -1.816 -1.664 1.000 1.506
1925 -2.444 -3.045 1.124 307
1926 793 -39 1.374 147
1927 -2.960 -4.244 1.765 1.717
1928 -1.311 -3.192 1.698 1.425
1929 -44 -2.469 414 1.011

1930 1.558 -610 805 431
1931 2.778 1.040 -85 742
1932 1.052 257 14 -763
1933 666 132 -50 -757
1934 -373 -534 -200 390
1935 -8 -107 -33 160
1936 541
1937 452
1938 -345
1939 410

Quelle: Deutsche Bundesbank, Deutsches Geld- und Bankwesen 1876-1975, Frankfurt 1976

2. Historische Daten: Zwischenkriegszeit (diverse) 973
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3. Auslandsdaten Nachkriegszeit

3.1 Welthandelsanteile kapitalistischer Metropolen

Weltexporte Anteile an den Weltexporten

lfd. Preise USA BRD Japan GB F

Mrd. US-$ gg.Vj. in % % % % % %

1948 58 – 21,8 1,4 0,4
1949 60 3,4 20,1 1,7 0,9

1950 62 3,3 18,6 3,6 1,5 11,5 5,5
1951 84 35,5 20,1 4,6 1,8 10,1 5,5
1952 82 -2,4 21,0 5,5 1,8 10,6 5,5
1953 84 2,4 21,5 6,0 1,7 10,1 5,2
1954 87 3,6 19,9 6,9 2,1 10,1 5,5
1955 95 9,2 18,7 7,4 2,4 10,1 5,9
1956 105 10,5 20,7 8,0 2,7 10,0 4,9
1957 114 8,6 21,1 8,6 2,9 9,7 5,2
1958 110 -3,7 18,9 9,3 3,0 9,8 5,4
1959 119 8,6 17,6 9,8 3,5 9,7 5,6

1960 135 13,2 18,3 10,2 3,6 9,2 6,1
1961 140 3,9 17,9 10,8 3,6 9,2 6,2
1962 149 6,0 17,5 10,7 4,0 8,9 6,0
1963 162 9,2 17,2 10,7 4,0 9,0 6,0
1964 181 11,6 17,4 10,6 4,4 8,4 5,9
1965 196 8,1 16,6 10,8 5,1 8,3 6,1
1966 214 9,1 16,8 11,1 5,4 8,1 6,0
1967 225 5,4 16,6 11,4 5,5 7,5 6,0
1968 249 10,7 16,2 11,6 6,1 7,2 6,0
1969 286 14,7 15,5 11,7 6,5 7,2 6,2

1970 317 14,3 13,6 10,8 6,1 6,9 6,4
1971 354 11,7 12,5 11,0 6,8 7,1 6,6
1972 419 18,4 11,9 11,2 6,9 6,5 7,0
1973 580 38,4 12,3 11,6 6,4 5,8 7,0
1974 840 44,8 11,8 10,6 6,6 5,0 6,0
1975 877 4,4 12,4 10,3 6,4 5,6 6,7
1976 992 13,1 11,8 10,3 6,8
1977 1.128 13,7 10,9 10,5 7,2
1978 1.307 15,9 11,4 10,9 7,5
1979 1.659 26,9 11,2 10,4 6,2
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Weltexporte Anteile an den Weltexporten

lfd. Preise USA BRD Japan GB F

Mrd. US-$ gg.Vj. in % % % % % %

1980 2.034 22,6 11,1 9,5 6,4
1981 2.010 -1,2 11,9 8,8 7,5
1982 1.883 -6,3 11,5 9,4 7,3
1983 1.846 -2,0 11,1 9,2 8,0
1984 1.956 6,0 11,5 8,8 8,7
1985 1.954 -0,1 11,2 9,4 9,1
1986 2.138 9,4 10,6 11,4 9,9
1987 2.516 17,7 10,1 11,7 9,2
1988 2.869 14,0 11,2 11,3 9,2
1989 3.098 8,0 11,7 11,0 8,8

1990 3.449 11,3 11,4 12,2 8,3
1991 3.515 1,9 12,0 11,5 9,0
1992 3.766 7,1 11,9 11,4 9,0
1993 3.782 0,4 12,3 10,1 9,6
1994 4.326 14,4 11,9 9,9 9,2
1995 5.164 19,4 11,3 10,1 8,6
1996 5.403 4,6 11,6 9,7 7,6
1997 5.591 3,5 12,3 9,2 7,5
1998 5.501 -1,6 12,4 9,9 7,1
1999 5.712 3,8 12,2 9,5 7,3

2000 6.456 13,0 12,1 8,5 7,4
2001 6.191 -4,1 11,8 9,2 6,5
2002 6.493 4,9 10,7 9,5 6,4
2003 7.586 16,8 9,6 9,9 6,2
2004 9.222 21,6 8,9 9,9 6,1
2005 10.493 13,8 8,6 9,3 5,7
2006 12.124 15,5 8,6 9,1 5,3
2007 13.998 15,5 8,3 9,4 5,1
2008 16.127 15,2 8,1 9,1 4,9

Quellen: Word Trade Organization, International Monetary Fund

3. Auslandsdaten Nachkriegszeit 975
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976 Datenanhang

3.2 Weltmarktzyklus und nationale Konjunkturzyklen

Welthandel USA Japan Großbritannien
preisber. GDP, preisber. GPD, preisber. GDP, preisber.

gg. Vj. in % gg. Vj. in % gg. Vj. in % gg. Vj. in %

1950 – – 3,6
1951 10,0 7,7 2,3
1952 4,0 3,8 1,0
1953 8,0 4,6 6,2 4,4
1954 8,0 -0,7 5,8 4,0
1955 11,0 7,1 8,8 3,4
1956 6,0 1,9 7,3 1,6
1957 9,0 2,0 7,4 2,0
1958 -3,0 -1,0 5,6 0,3
1959 11,0 7,1 8,9 4,1

1960 13,0 2,5 13,3 4,7
1961 5,0 2,3 14,5 3,3
1962 7,0 6,1 7,0 1,0
1963 12,0 4,4 10,5 4,2
1964 11,0 5,8 13,1 5,2
1965 7,0 6,4 2,3
1966 8,0 6,5 10,6 1,9
1967 6,0 2,5 10,8 2,8
1968 11,0 4,8 12,7 4,2
1969 12,0 3,1 12,3 1,4

1970 8,0 0,2 9,9 2,2
1971 7,0 3,4 4,7 2,7
1972 8,0 5,3 9,0 2,2
1973 12,0 5,8 8,8 7,9
1974 5,0 -0,5 -1,2 -1,1
1975 -7,0 -0,2 2,4 -0,7
1976 12,0 5,3 5,3 3,8
1977 4,0 4,6 5,3 1,0
1978 5,0 5,6 5,1 3,8
1979 5,0 3,2 5,3 2,2
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Welthandel USA Japan Großbritannien
preisber. GDP, preisber. GPD, preisber. GDP, preisber.

gg. Vj. in % gg. Vj. in % gg. Vj. in % gg. Vj. in %

1980 0,5 -0,2 4,3 -2,3
1981 1,0 2,5 3,7 -1,2
1982 -3,0 -1,9 3,1 1,2
1983 3,0 4,5 3,2 3,6
1984 9,0 7,2 5,1 2,0
1985 3,0 4,1 4,6 3,2
1986 4,0 3,5 2,4 3,0
1987 5,0 3,4 4,2 4,4
1988 8,0 4,1 6,1
1989 6,8 3,5 4,8

1990 4,8 1,9 5,1
1991 3,9 -0,2 3,8
1992 4,4 3,3 1,0
1993 4,0 2,7 0,3
1994 10,2 4,0 0,6
1995 9,0 2,5 1,5
1996 5,5 3,7 5,0
1997 11,0 4,5 1,6
1998 5,0 4,2 -2,5
1999 5,0 4,5 -0,2

2000 12,0 3,7 0,3
2001 -0,5 0,8 1,3
2002 3,0 1,6 -0,3
2003 4,5 2,5 -0,3
2004 9,5 3,6 2,7
2005 6,5 2,9 2,9
2006 8,0 2,8 2,6
2007 2,0 2,2
2008 1,1 2,0

Quellen: World Trade Organization, Economic Report of the President, OECD
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978 Datenanhang

3.3 Zahlungsbilanzen

USA

Handel
Saldo

Leistungs bilanz Grund bilanz Zahlungs bilanz

Mio. $ Mio. $ Mio. $ Mio. $

1950 1.005 -1.867 -2.445 -1.512
1951 2.917 855 -1.366 97
1952 2.478 634 -1.199 524
1953 1.291 -1.362 -2.658 -1.350
1954 2.445 118 -932 115
1955 2.753 349 -532 355
1956 4.574 2.359 -655 1.652
1957 6.099 4.738 550 733
1958 3.313 769 -3.181 -2.301
1959 910 -1.613 -3.498 -1.314

1960 4.892 2.825 -1.137 -3.405
1961 5.571 3.820 340 -1.363
1962 4.521 3.386 -1.488 -2.653
1963 5.224 4.323 -1.315 -1.214
1964 6.801 6.821 -366 -1.534
1965 4.951 5.435 -1.923 -1.291
1966 3.817 3.034 -3.045 221
1967 3.800 2.588 -3.920 -3.290
1968 635 621 -2.129 1.903
1969 607 406 -3.806 2.787

1970 2.603 2.357 -3.894 -10.679
1971 -2.260 -1.409 -10.513 -29.433
1972 -6.416 -5.980 -11.106 -11.238
1973 911 6.884 -1.004 -5.501
1974 -5.505 4.295 -2.174 -6.139
1975 8.903 18.304 378 -2.862
1976 -9.483 3.904 -9.275 -9.007
1977 -31.091 -14.512 -24.968 -33.689
1978 -33.966 -15.447 -23.503 -30.837
1979 -27.555 -966 -16.207 14.170
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USA

Handel
Saldo

Leistungs bilanz Grund bilanz Zahlungs bilanz

Mio. $ Mio. $ Mio. $ Mio. $

1980 -25.512 1.897 203 -6.786
1981 -28.001 6.295 18.333 -190
1982 -36.469 -9.198 4.307 2.364
1983 -67.080 -46.250 -34.530 -4.060
1984 -112.510 -107.040 -60.950 730
1985 -122.160 -116.400 -52.220 5.820
1986 -144.340 -141.350 -67.500 -33.290
1987 -159.200 -160.680 -126.150 -56.660
1988 -126.973 -128.849 -36.313
1989 -114.870 -110.041 16.802

1990 -111.380 -107.333 -28.564
1991 -74.060 2.897 -23.151
1992 -96.100 -50.078 -44.377
1993 -132.570 -84.805 -70.374
1994 -164.110 -121.612 -44.929
1995 -171.690 -113.567 -100.138
1996 -189.250 -124.764 -133.392
1997 -194.720 -140.402 -18.026
1998 -244.900 -213.528 26.686
1999 -343.260 -299.826 -52.290

2000 -452.414 -415.150 -43.048
2001 -427.188 -388.959 -23.148
2002 -482.298 -472.446 -112.264
2003 -547.302 -527.514 -279.798
2004 -665.410 -665.286 -390.614
2005 -782.740 -791.508 -213591
2006
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980 Datenanhang

GB

Handel Saldo Leistungs bilanz Grund bilanz Zahlungs bilanz

Mio. £ Mio. £ Mio. £ Mio. £

1950 -133 444 326 683
1951 -743 -349 -656 -617
1952 -117 247 97 -202
1953 -216 188 -23 287
1954 -186 230 0 208
1955 -356 -92 -275 -207
1956 -64 192 -49 -97
1957 -27 229 46 179
1958 91 345 86 410
1959 -60 139 110 208

1960 -401 -245 -431 287
1961 -140 22 113 -351
1962 -100 128 148 301
1963 -119 125 -231 -178
1964 -542 -357 -728 -651
1965 -260 -30 -292 -203
1966 -108 129 -22 -1.060
1967 -594 -267 -453 -280
1968 -710 -243 -492 -1.227
1969 -208 503 171 428

1970 -34 841 458 1.055
1971 191 1.128 1.013 2.524
1972 -747 222 -650 -1.550
1973 -2.583 -1.037 -324 66
1974 -5.351 -3.353 -832 -1.304
1975 -3.321 -1.508 -1.136 -41
1976 -3.908 -842 -57 -434
1977 -2.283 53 3.216 8.481
1978 -1.541 1.162 -2.674 -1.198
1979 -3.444 -525 -3.852 703

1980 1.512 3.629 -1.536 -1.008
1981 3.619 7.155 -2.959 -2.557
1982 2.378 5.194 -3.642 -1.641
1983 -851 3.133 -272 -5.685
1984 -4.400 1.490 17.083 -13.150
1985 -1.903 4.016 17.409 6.198
1986 -8.300 -100
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Japan

Handel Saldo Leistungsbilanz Grundbilanz Zahlungsbilanz

Mrd. ¥ Mrd. ¥ Mrd. ¥ Mrd. ¥

1950 1 172 174 146
1951 -103 119 127 114
1952 -146 81 45 64
1953 -284 -73 -138 -122
1954 -154 -19 -11 -2
1955 -19 81 92 122
1956 -47 -12 -27 52
1957 -144 -223 -216 -214
1958 133 95 129 190
1959 130 130 53 114

1960 96 50 71 221
1961 -201 -354 -722 -509
1962 144 -18 26 64
1963 -60 -281 -380 -215
1964 135 -173 -293 -181
1965 685 336 568 425
1966 819 452 661 482
1967 417 -69 -346 -7
1968 -3.221 -3.754 730 750
1969 1.331 762 1.698 1.279

1970 1.427 709 1.143 1.369
1971 2.720 2.024 3.978 5.897
1972 2.719 2.007 3.061 3.251
1973 1.002 -37 -2.345 -1.317
1974 420 -1.370 -3.913 -1.011
1975 1.493 -202 -159 -112
1976 2.932 1.092 2.007 2.259
1977 4.648 2.932 5.298 4.848
1978 5.176 3.479 4.506 5.358
1979 404 -1.919 -6.271 -4.358

1980 482 -2.436 -4.968 -1.998
1981 4.404 1.053 115 1.420
1982 4.503 1.706 -8.119 -7.326
1983 6.963 4.431 227 1.859
1984 10.371 8.171 -3.622 -7.299
1985 13.238 11.611 -3.785 -6.504
1986 15.519 14.392 14.392 15.121
1987 13.942 12.186 5.599
1988 12.187 10.146 2.022
1989 10.586 8.712 -1.759
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982 Datenanhang

Japan

Handel Saldo Leistungsbilanz Grundbilanz Zahlungsbilanz

Mrd. ¥ Mrd. ¥ Mrd. ¥ Mrd. ¥

1990 9.188 6.474 -789
1991 13.871 9.176 -867
1992 16.769 14.234 -56
1993 15.672 14.669 2.978
1994 14.735 13.343 2.582
1995 12.169 10.386 5.495
1996 8.863 7.153 3.818
1997 12.259 11.734 793
1998 15.966 15.528 -804
1999 13.696 13.052 8.680

2000 12.569 12.875 5.272
2001 8.520 10.652 4.913
2002 11.715 14.140 5.759
2003 11.976 15.767 21.529
2004 13.902 18.618 17.268
2005 10.335 18.048 2.456
2006 9.464 19.596 3.720
2007 12.379 24.891 4.297
2008 16.379

 
Frankreich

Handel Saldo Leistungs bilanz Grund bilanz Zahlungsbilanz

Mio. FF Mio. FF Mio. FF Mio. FF

1950* -274 1.107 1.377 1.131
1951* -2.696 -2.004 -2.093 -1.888
1952* -2.165 -1.201 -1.208 -522
1953* -1.185 409 371 88
1954* -628 2.420 2.137 1.526
1955* 128 3.313 3.130 3.136
1956* -3.266 -2.571 -2.531 -2.765
1957* -4.277 -4.997 -4.624 -3.742
1958* -888 -789 -245 72
1959* 2.002 3.518 5.093 3.277

1960* 1.318 3.802 4.473 3.471
1961* 3.199 5.604 6.779 6.552
1962* 2.735 4.256 5.554 6.275
1963* 479 2.133 3.950 5.613
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Frankreich

Handel Saldo Leistungs bilanz Grund bilanz Zahlungsbilanz

Mio. FF Mio. FF Mio. FF Mio. FF

1964* -1.373 -504 1.693 4.019
1965* 3.115 3.747 5.184 4.364
1966* 494 844 1.254 2.256
1967* 1.076 1.195 1.807 2.508

1960 3.836 731 -1.654 3.540
1961 4.779 923 -474 6.547
1962 2.390 -415 -884 6.275
1963 528 -1.698 -820 5.683
1964 -1.570 -3.752 -2.320 4.517
1965 3.362 1.743 2.488 4.285
1966 296 -1.259 -1.417 1.807
1967 1.619 1.012 1.160 1.851
1968 434 -4.221 -10.146 -18.109
1969 -4.290 -7.661 -9.095 -5.506

1970 1.822 378 944 9.698
1971 6.119 2.910 2.921 17.892
1972 6.428 1.434 -1.868 7.948
1973 2.224 6.575 -4.257 -7.458
1974 -21.187 -18.799 -21.293 -2.181
1975 6.211 11.448 4.119 16.626
1976 -22.323 -16.354 -26.633 -13.649
1977 -13.925 -2.118 624 3.184
1978 3.376 31.583 16.446 12.158
1979 -8.921 22.072 647 7.922
1980 -55.051 -17.612 -53.412 28.159
1981 -55.014 -25.776 -75.449 -28.619
1982 -102.137 -79.279 -71.294 -33.097
1983 -66.106 -38.577 32.581 32.173
1984 -40.202 -7.175 38.518 24.428
1985 -41.309 3.084 36.757 17.918
1986 -3.010

* auf Neue Franc (NF bzw. FF) vor 1960 umbasiert

Quellen: Internationaler Währungsfonds, International Financial Statistics; ders., Balance of Payments 
Yearbooks; OECD, Balance of Payments of OECD-Countries; OECH, Economic Surveys; Statistisches Bundesamt, 
Statistische Jahrbücher der Bundesrepublik Deutschland; dass., Statistik des Auslands; Bank of Japan, Balance 
of Payments
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3.4 Zinssätze

USA Großbritannien Japan
kurzfristig* langfristig** kurzfristig* langfristig** kurzfristig* langfristig**

% % % % % %

1970 6,43 7,35 7,00 9,22 - 7,19
1971 4,35 6,16 5,50 8,90 6,20 7,28
1972 4,07 6,21 5,50 8,91 5,43 6,69
1973 7,04 6,85 9,50 10,72 8,17 7,26
1974 7,89 7,56 11,25 14,77 13,25 9,26
1975 5,84 7,99 10,25 14,39 11,4 9,20
1976 4,99 7,81 11,00 14,43 7,02 8,72
1977 5,27 7,42 7,50 12,73 6,19 7,33
1978 7,22 8,41 9,25 12,47 4,71 6,09
1979 10,05 9,43 13,68 12,99 6,11 7,69

1980 11,51 11,43 16,61 13,79 11,3 9,21
1981 14,03 13,92 13,94 14,74 7,62 8,66
1982 10,69 13,01 12,25 12,88 7,03 8,05
1983 8,63 11,10 10,12 10,80 6,61 7,42
1984 9,53 12,46 9,96 10,69 6,28 6,80
1985 7,47 10,62 12,23 10,62 6,70 6,34
1986 5,98 7,67 10,93 10,14 4,89 4,94
1987 5,82 8,39 9,70 9,57 3,84 3,80
1988 6,69 8,85 10,35 9,68 4,08 4,50
1989 8,12 8,49 13,89 10,14 5,41 5,19

1990 7,51 8,55 14,77 11,8 7,64 6,96
1991 5,42 7,86 11,51 10,11 7,24 6,34
1992 3,45 7,01 9,62 9,06 4,45 5,33
1993 3,02 5,87 5,93 7,48 2,99 4,32
1994 4,29 7,09 5,50 8,12 2,29 4,34
1995 5,51 6,57 6,68 8,20 1,25 3,44
1996 5,02 6,44 6,02 7,81 0,65 3,10
1997 5,07 6,35 6,84 7,05 0,74 2,37
1998 4,81 5,26 7,34 5,55 0,97 1,54
1999 4,66 5,65 5,44 5,09 0,44 1,75

2000 5,85 6,03 6,11 5,33 0,19 1,74
2001 3,44 5,02 4,97 4,93 0,10 1,32
2002 1,62 4,61 3,99 4,90 0,10 1,26
2003 1,01 4,01 3,87 4,53 0,09 1,00
2004 1,38 4,27 4,58 4,88 0,09 1,49
2005 3,16 4,29 4,69 4,41 0,09 1,35
2006 4,73 4,80 4,80 4,50 0,32 1,74
2007 4,41 4,63 5,96 5,01 0,75 1,67
2008 5,50 4,59 0,85 1,47
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*  kurzfristige Zinsen:  USA:  3-month Bills US Treasury Securities
  GB: 3-month Sterling interbank lending-rate
  Japan: Reference Bill Rates
** langfristige Zinsen: USA: 10-year US Treasury Securities, const. Maturities
  GB: Rendite öffentlicher Anleihen
  Japan: Rendite öffentlicher Anleihen

Quellen: Economic Report of the President, OECD, Bank of England, Bank of Japan
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986 Datenanhang

3.5 USA: Haushaltsdefizit und Private Ersparnis

Budget-
defizit

gesamte 
Netto-

Ersparnis

dav.:

PHH UNT STA PHH-
Sparquote

Mrd. US-$ Mrd. US-$ Mrd. US-$ Mrd. US-$ Mrd. US-$ %
1980 -73,8 206,5 201,4 49,9 -44,8
1981 -79,0 266,6 244,3 68,0 -45,7
1982 -128,0 202,2 270,8 65,4 -134,1
1983 -207,8 165,6 233,6 100,1 -168,1
1984 -185,3 300,9 314,8 130,3 -144,1
1985 -212,3 260,7 280,0 133,4 -152,6
1986 -221,2 202,2 268,4 103,7 -169,9
1987 -149,7 234,9 241,4 126,1 -132,6
1988 -155,2 317,4 272,9 161,1 -116,6
1989 -152,6 300,4 287,1 122,6 -109,3

1990 -221,0 258,0 299,4 123,3 -164,8 5,8
1991 -269,1 238,2 324,2 131,9 -217,9 6,2
1992 -290,1 196,3 366,0 142,7 -296,7 6,6
1993 -203,2 186,0 284,0 168,1 -272,6 4,9
1994 -164,0 237,1 249,5 171,8 -201,9 4,1
1995 -107,4 306,2 250,9 223,8 -184,9 3,9
1996 -21,9 373,0 228,4 256,9 -116,0 3,3
1997 69,3 486,6 218,3 287,9 -16,7 3,0
1998 125,6 568,6 276,8 201,7 90,8 3,6
1999 236,2 573,0 158,6 255,3 154,0 1,9

2000 128,2 582,7 168,5 174,8 239,4 1,9
2001 -157,8 376,1 132,3 192,3 51,5 1,5
2002 -377,6 197,1 184,7 294,5 -282,1 2,0
2003 -412,7 122,5 174,9 325,1 -392,5 1,8
2004 -318,3 107,5 174,3 343,0 -394,9 1,7
2005 -248,2 7,2 -34,8 354,5 -312,5 -0,3
2006 -244,2 258,1 -90,7 497,8 -154,3 -0,8
2007 -239,4

Quelle: Economic Report of the President
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ISBN 978-3-89965-201-7
Konjunkturanalyse, Wert-
theorie, Marxinterpretation 
und Realanalyse bundesdeut-
scher Wirtschaftsgeschichte 
in einem Band!

Karl Georg Zinn
Die Keynessche Alternative
Beiträge zur Keynesschen 
Stagnationstheorie, zur 
Geschichtsvergessenheit der 
Ökonomik und zur Frage einer 
linken Wirtschaftsethik
192 Seiten; € 16.80
ISBN 978-3-89965-323-6

Karl Heinz Roth
Die globale Krise
Band 1 des Projekts »Globale 
Krise – Globale Proletarisie-
rung – Gegenperspektiven«
336 Seiten; € 22.8
ISBN 978-3-89965-363-2 
Wird die Systemkrise wie 
die Weltwirtschaftskrise 
der 1930er Jahre in eine 
lang anhaltende Depression 
umschlagen? Und sind dann 
so katastrophale Folgen wie 
damals in Reichweite? 

BEIGEWUM/Attac
Mythen der Krise
Einsprüche gegen falsche 
Lehren aus dem großen 
Crash. Hrsg. vom Beirat für 
gesellschafts-, wirtschafts- 
und umweltpolitische 
Alter nativen und von Attac 
Österreich
128 Seiten; € 10.80
ISBN 978-3-89965-373-1
Die häufi gsten Krisen-My-
then werden einer kritischen 
Gegenargumentation unter-
zogen, in der Alternativen 
nicht zu kurz kommen.

Joachim Bischoff/
Richard Detje u.a.
Die große Krise
An der Schwelle zu einer 
Solidarischen Ökonomie 
des Überfl usses
128 Seiten; € 11.80
ISBN 978-3-89965-397-7
Die Autoren durchleuch-
ten Ursachen und Folgen 
der großen Krise. Welche 
Weichenstellungen werden 
das neue Jahrzehnt prägen? 
Welche Akteure stehen für 
Alternativen?

Jörg Huffschmid
Politische Ökonomie 
der Finanzmärkte
288 Seiten, mit Abbildungen; 
€ 16.50
ISBN 978-3-87975-863-0
Jörg Huffschmids Analyse 
entzaubert den Mythos der 
Allmacht von Finanzmärkten 
und zeigt, wo Ansatzpunkte 
für eine Beschränkung und 
Steuerung des Finanzkapitals 
gegeben sind.
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Werner Bonefeld/Michael Heinrich (Hrsg.)

Kapital & Kritik

Nach der »neuen« Marx-Lektüre
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Fritz Behrens

»Man kann nicht 
Marxist sein, ohne 
Utopist zu sein...«
Texte von und über Fritz Behrens, 
herausgegeben von Günter Krause 
und Dieter Janke
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Heinz Bude/Ralf M. Damitz/André Koch (Hrsg.)

Marx.

Gesellschaftstheorie reloaded
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Ein toter Hund?

Werner Bonefeld/
Michael Heinrich (Hrsg.)
Kapital & Kritik
Nach der »neuen« 
Marx-Lektüre
320 Seiten; € 29.80
ISBN 978-3-89965-403-5
Neue Themen und internatio-
nale Autoren zur »Kapital«-
Interpretation.

Dieter Wolf
Der dialektische 
Widerspruch im Kapital
Ein Beitrag zur Marxschen 
Werttheorie
480 Seiten; € 24.80
ISBN 978-3-87975-889-0

Fritz Behrens
»Man kann nicht Marxist 
sein, ohne Utopist zu 
sein...«
Texte von und über Fritz 
Behrens, hrsg. von Günter 
Krause und Dieter Janke
224 Seiten; € 16.80
ISBN 978-3-89965-405-9
Eine schonungslose Kritik 
der modernisierungstheo-
retischen Verfl achung des 
östlichen Marxismus und 
zugleich höchst anregende 
Beiträge für eine moderne 
Sozialismuskonzeption.

Peter Bescherer/
Karen Schierhorn (Hrsg.)
Hello Marx
Zwischen »Arbeiterfrage« 
und sozialer Bewegung heute
188 Seiten; € 15.80
ISBN 978-3-89965-317-5
Auf Seiten der Linken ist 
eine Schärfung kapitalis-
muskritischer Argumente zu 
beobachten, die die Beiträge 
in diesem Band vorantreiben 
wollen.

Heinz Bude/Ralf M. Damitz/ 
André Koch (Hrsg.)
Marx. Ein toter Hund?
Gesellschaftstheorie 
reloaded
240 Seiten; € 19.80
ISBN 978-3-89965-377-9
In der Arbeit mit, an und 
gegen Marx ist immer auch 
die Frage nach dem eigen-
tümlichen Verhältnis von 
Diagnose, Kritik und Therapie 
gestellt.

Helmut Reichelt
Neue Marx-Lektüre
Zur Kritik sozialwissen-
schaftlicher Logik
384 Seiten; € 26.80
ISBN 978-3-89965-287-1
Diese neue Marx-Lektüre 
dechiffriert bisherige sozial-
wissenschaftliche Logik als 
unaufgeklärte Artikulation 
der Erfahrungen verselbst-
ständigter gesellschaftlicher 
Strukturen.
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