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Vorwort

Der vorliegende Text komplettiert die »Allgemeine Theorie der Kapitalakkumula-
tion«, die 2010 als Band 1 der »Kritik der Politischen Ökonomie und Kapitalismus-
analyse« erschienen ist, um die dort ausgesparten geld- und währungstheoretischen 
Dimensionen. Wiewohl es sich hierbei um integrale Bestandteile der Kapitalismus-
analyse handelt, ist die Trennung zwischen Theorie der Kapitalakkumulation und 
Politischer Ökonomie des Geldes nicht nur aus Gründen der Übersichtlichkeit der 
Darstellung des Stoffes geboten. 

Wie bereits dortselbst angedeutet (vgl. Krüger 2010: 69f.), gehorcht der syste-
matische Zusammenhang der ökonomischen Kategorien bei Kapitalakkumulation 
und Geld unterschiedlichen Imperativen: Während die Bestimmungen der Kapital-
akkumulation ausgehend vom Nationalkapital und seinem nationalen Reproduk-
tionsprozess zu entwickeln sind, ist es bei Geld und Währung umgekehrt. Die Be-
stimmung des Geldes als Weltgeld ist nicht nur historisch die erste Bestimmung 
desselben, sondern in der Funktion als Weltgeld ist das Geld unmittelbar als Geld, 
Einheit von Wertmaß sowie Kauf- und Zahlungsmittel gesetzt. Die binnenwirt-
schaftliche Geldzirkulation, wenn sie in ihren entwickelten Formen durch Reprä-
sentativgeld vollzogen wird, unterstellt den vorgängigen Denominationsprozess, 
der über den Außenwert des nationalen Geldes, d.h. über seinen Bezug zum Welt-
geld gegeben ist. Dementsprechend ist bei der Darstellung von Geld und Währung 
nach der Entwicklung der Geldfunktionen und Gesetze der Geldzirkulation dieser 
inneren Logik des Gegenstandes zu folgen. Die nähere Analyse von Preisen, Infla-
tions- und Deflationsprozessen etc. setzt die vorgängige Transformation des Au-
ßenwerts des Geldes in seinen Binnenwert voraus.

Mehr noch als bei der Behandlung der Kapitalakkumulation und ihrer verschie-
denen historisch distinkten Betriebsweisen und Akkumulationsregimes ist bei der 
Behandlung der Geldverhältnisse die historische Entfaltung des kapitalistischen 
Geldsystems und des internationalen Währungszusammenhangs als integrales Mo-
ment in die systematische Darstellung der Kategorien aufzunehmen. Erst mit cha-
rakteristischen time-lags gegenüber der Ausgestaltung der reproduktiven Basis-
verhältnisse der kapitalistischen Wertschöpfung vollzieht sich die Herausbildung 
entwickelter Strukturen der kapitalistischen Geld-, Kredit- und Währungssysteme. 
Diese kapitalistisch immanente Evolution des Zirkulationsprozesses hat zu erheb-
lichen Irritationen mit Bezug auf die Gültigkeit der Aussagen von Karl Marx im 
Hinblick auf die allgemeinen Bestimmungen des Geldes geführt. Dies gilt nament-
lich für die Rolle des Goldes als Geldware und die daran gebundene Funktion des 
Geldes als Wertmaß. Gerade die im historischen Prozess fortgeschrittene Ideali-
sierung des Goldes zuerst in der binnenwirtschaftlichen Geldzirkulation, sodann 
in den Funktionen auch als internationales Kauf- und Zahlungsmittel und schließ-
lich mit der Etablierung eines Devisenstandards auf dem Weltmarkt durch Aufhe-
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12 Vorwort

bung der legalen Konvertibilität des US-Dollars gegenüber dem Gold Anfang der 
1970er Jahre hat auch innerhalb der marxistischen Diskussion einer vollständigen 
Leugnung der Geldeigenschaft des Goldes Vorschub geleistet (so genannte Demo-
netisierung des Goldes). Allerdings sind die Protagonisten dieser Auffassung eine 
alternative Darstellung der über Bord geworfenen Zusammenhänge schuldig ge-
blieben. In theoretischer Perspektive gilt: Namentlich die Funktion des Geldes als 
Wertmaß ist bei der Leugnung der Geldeigenschaft des Golds nicht mehr im Ein-
klang mit der Werttheorie entwickelbar und konsequenterweise hätte daraus als 
Schlussfolgerung auch die Ablehnung des Wertbegriffs und des Wertgesetzes als 
Regulator der kapitalistischen Produktionsweise folgen müssen. Damit erweist sich 
die Geldproblematik mit ihrem Nukleus der Geldware als ebenso fundamentale In-
fragestellung der gesamten marxistischen Theorie wie die Problematisierung des 
Wert-Preis-Zusammenhangs als so genanntes Transformationsproblem. Ich habe 
versucht, das letztere im Rahmen einer Kritik am Gleichgewichtsdenken der Öko-
nomie als Scheinproblem zu dechiffrieren, und beanspruche mit dem vorliegenden 
Text, die notwendigen Vermittlungsglieder zwischen den allgemeinen Bestimmun-
gen des Geldes und den im historischen Prozess herausgesetzten Weiterentwick-
lungen der Existenz- und Erscheinungsformen von Geld und Währung aufzuzei-
gen. Damit wird zugleich die Wertbestimmung durch gesellschaftlich notwendige 
Arbeitszeit und das Wertgesetz als Regulator der kapitalistischen Produktionsweise 
gegenüber den Kritikern rehabilitiert.

Die theoretischen Inkonsistenzen bezüglich des Zusammenhangs zwischen Wert, 
Gold und Geld sind allerdings durch die seit 2007 fortdauernde und sich auf den 
internationalen Finanz- und Devisenmärkten ausbreitende Krise fast schon Gegen-
stand überholter Debatten. Wer wollte heute, wo die krisenhaften Turbulenzen an 
den Finanzmärkten das Alltagsbewusstsein und die alltägliche mediale Berichter-
stattung erreicht haben, mit einer systemkritischen marxistischen Position noch 
ernsthaft daran zweifeln, dass die Denomination des Repräsentativgeldes durch die 
Geldware Gold nur zeitweilig durch eine de-jure Inkonvertibilität der Zentralbank-
noten suspendiert wurde und damit zukünftig akut in Gefahr ist, gewaltsam wie-
der an das allgemeine Äquivalent Gold mit all den damit zusammenhängenden ka-
tastrophischen Entwicklungen zurückgebunden zu werden? In diesem Sinne sind 
es, wie Marx einmal allgemein-programmatisch formuliert hatte, wieder die Kri-
sen, die dem Schein der Unabhängigkeit und Selbstständigkeit der an der Oberflä-
che sichtbaren Erscheinungsformen ein Ende bereiten und die Einsicht in die in-
nere Struktur der kapitalistischen Produktionsweise offenlegen.

Die Notwendigkeit, die evolutionären Entwicklungsprozesse des kapitalistischen 
Geld- und Währungssystems kategorial einzufangen, führt dazu, dass vorliegend 
nicht nur mehr oder weniger verstreute Äußerungen von Marx in ihren Zusammen-
hang zu bringen waren, sondern ein Stück systematischer Darstellung ökonomischer 
Kategorien neu zu entwickeln war. Getreu der von uns vertretenen Auffassung, dass 
die systematische Darstellung der ökonomischen Kategorien nicht einer abstrak-
ten Logik zu folgen hat, sondern die kontemporäre Bewegung des Werts auf Basis 
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Vorwort 13

der kapitalistischen Produktionsweise ideell im Denken zu reproduzieren hat,1 ist 
nachfolgend ein mit der historischen Entwicklung parallel erfolgender Umschlag 
von Resultaten ökonomischer Entwicklung in Voraussetzungen derselben nachzu-
vollziehen: Die Herausbildung eines zweistufigen Banksystems mit der Zentral-
bank an der Spitze und ihr Instrumentarium sowie ihre Geldpolitik sind als Ergeb-
nisse evolutionärer Entwicklungen der Geldzirkulation zu bestimmen, die sich damit 
schrittweise von ihrer naturwüchsig-metallischen Basis emanzipiert und mehr und 
mehr reflektierte Momente in sie hereinbringt. Aus einem solchen Resultat wird die 
Geldpolitik der Zentralbank im Ergebnis eines langwierigen, seinerseits internati-
onal über die Evolution der Währungssysteme vermittelten historischen Prozesses 
schließlich zu einer Voraussetzung der Geldzirkulation, indem sie im Rahmen des 
Übergangs zu einem internationalen Devisenstandard die Durchsetzung der Wert-
maßfunktion des Geldes usurpiert und das ganze Geld- und Währungssystem von 
seiner metallischen Unterlage löst. Gleichzeitig ergibt diese Loslösung von Geld 
und Währung vom allgemeinen Äquivalent Gold jedoch keine stabile Kon stellation. 
Es ist vielmehr eine bloße Verlängerung der ursprünglich durch den Außenwert der 
Währung in Gold hervorgebrachten Wertverhältnisse, die als bloße Preisrelationen 
reproduziert werden und im Rahmen großer internationaler Krisenprozesse immer 
wieder in die Gefahr geraten, auf die metallische Grundlage zurückgeworfen zu 
werden (Umschlag des Kredit- in das Monetarsystem). Diese gewaltsame Rückbin-
dung des vom Gold getrennten und in diesem Sinne »losen« Endes des Denomina-
tionsprozesses des (Repräsentativ-)Geldes ist umso mehr eine nicht zu bannende 
Gefahr, als diese letzten Evolutionen des internationalen Währungszusammenhangs 
im Rahmen einer strukturellen Überakkumulationssituation auf dem Weltmarkt voll-
zogen bzw. durch sie in letzter Instanz allererst erzeugt worden waren. Der Um-
schlag der Zentralbank aus Resultat in Voraussetzung des Geldes und seine durch 
sie vermittelte Zirkulation treiben die bewusste Steuerung ökonomischer Prozesse 
einerseits auf ihren Höhepunkt, bleiben aber auf der anderen Seite in die Grenzen 
kapitalistischer Vergesellschaftung eingebunden: Die Geldzirkulation ist marktbe-
stimmt durch den Akkumulations- und Umschlagsprozess des gesellschaftlichen 
Gesamtkapitals, die Geldpolitik der Zentralbank kann auf diese Marktkonstellati-
onen nur reagieren, die Verselbstständigung der Geldkapitalakkumulation gegen-
über ihrer reproduktiven Grundlage erzeugt mit Notwendigkeit Instabilitäten und 
Krisen, die die Steuerungskompetenz der Zentralbanken überfordern und system-
immanent das gesamte Geld- und Währungssystem zum Einsturz bringen können. 
In diesem Sinne bleiben die allgemeinen ökonomischen Formbestimmungen des 

1 Vgl. die berühmte Feststellung von Marx im Nachwort zur 2. Auflage des I. Bandes des 
»Kapital«, die im übrigen ganz wörtlich zu nehmen ist: »Allerdings muß sich die Darstel-
lungsweise formell von der Forschungsweise unterscheiden. Die Forschung hat den Stoff sich 
im Detail anzueignen, seine verschiednen Entwicklungsformen zu analysieren und deren inn-
res 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.«
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14 Vorwort

Geldes aus dem Ersten Abschnitt des I. Bandes des Marxschen »Kapital« wort-
wörtlich und in vollem Umfang gültig und aktuell.

Damit wird zugleich der Fokus auf die Bewertung historischer Perioden der Ent-
wicklung der kapitalistischen Produktionsweise gelenkt. Der letzte stabile interna-
tionale Währungszusammenhang war mit dem Gold-Dollar-Standard im Rahmen 
des Bretton Woods-Systems gegeben, welches ein wesentlicher Vermittler für die 
Verallgemeinerung der von den USA ausgehenden beschleunigten Kapitalakkumu-
lation in der Nachkriegszeit war. Der nachfolgende Devisenstandard mit weitge-
hend flexiblen Wechselkursen zwischen den wichtigsten Transaktionswährungen 
auf dem Weltmarkt ist demgegenüber ein bloßer währungsmäßiger modus vivendi. 
Die allgemeinen Konstruktionsprinzipien des Gold-Dollar-Standards haben daher 
in der theoretischen Darstellung nach wie vor Referenzcharakter für den Übergang 
in den historisch nachfolgenden Devisenstandard mit der ihm eigentümlichen Sus-
pension der Wertentwicklung des allgemeinen Äquivalents für die praktische Bewe-
gung von Wechselkursen der Währungen und darüber mitbestimmten Entwicklun-
gen für die Kaufkraft nationaler Geldeinheiten. Diese bislang entwickeltste Form, 
in der die Gesellschaft Kontrolle und Steuerung über ihren Reproduktionsprozess 
erlangt, beruht also auf dem krisenhaften Zusammenbruch des Bretton Woods-
Systems und markiert die Bewegungsform der ihm unterliegenden Verselbststän-
digung ökonomischer Agentien der Kapitalakkumulation zur strukturellen Über-
akkumulation von Kapital.

Eine Transformation der fortschrittlichsten Elemente dieses Devisenstandards 
im Sinne der Potenzierung der bewussten Steuerung weltwirtschaftlicher Entwick-
lungen und die Wiedergewinnung einer beschleunigten Akkumulation im Rahmen 
einer neuen Betriebsweise des gesellschaftlichen Produktionsprozesses ist vor die-
sem Hintergrund nur denkbar im Rahmen einer Überwindung der Dominanz kapi-
talistischer Produktionsverhältnisse in den wichtigsten Metropolen des Weltmarkts. 
Die Sozialisierung der Funktion des Weltmarktdemiurgen im Rahmen eines ko-
operativen internationalen Szenarios zwischen den wichtigsten Staaten, der Ausbau 
des Internationalen Währungsfonds zu einer Welt-Zentralbank, die Schaffung ei-
ner internationalen Währungseinheit als Verrechnungsmittel für die Salden der na-
tionalen Zahlungsbilanzen und die Etablierung eines internationalen Handels- und 
Währungsregimes, welches sowohl die Überschüsse als auch die Defizite in den 
Leistungsbilanzen der Länder kontrolliert und steuert und die scheinbaren Sach-
zwänge und Ineffizienzen national-egoistischer kapitalistischer Konkurrenz über-
windet, markieren Eckpunkte eines Ausblicks auf zukünftige Verhältnisse, zu de-
nen die vorliegende Analyse die Basis abgibt.

Zugleich ergibt sich aus der Analyse der andauernden Krisenprozesse in den USA 
als der nach wie vor dominierenden Nation des kapitalistischen Weltmarkts und ih-
rer Währung, des US-Dollars, sowie aus der aktuellen Krise in der Euro-Zone, die 
deren Existenz selbst fundamental in Frage stellt, dass die Weltwirtschaft gegen-
wärtig weiter denn je von einer Beherrschung der seit 2007 andauernden manifes-
ten Krise der kapitalistischen Produktionsweise entfernt ist. Der Ausblick auf die 
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Vorwort 15

Zukunft offenbart das Ende des Kapitalismus als erfolgreicheres Wirtschafts- und 
Gesellschaftssystem gegenüber seinem vor 20 Jahren untergegangenen Widerpart 
und setzt gleichzeitig die Alternative »Sozialismus oder Barbarei« wieder höchst 
aktuell auf die Tagesordnung. Gerade wegen der gegenwärtig zu verzeichnenden 
Subalternität der politischen Linken in nahezu allen kapitalistischen Metropolen 
gewinnen jedwede Anstrengungen der theoretischen Analyse und der Entwicklung 
von Konzepten zur wirtschaftspolitischen Gestaltung und Fortentwicklung des in-
ternationalen Finanz- und Währungszusammenhangs eine neue Wichtigkeit, um 
die objektiv zur Lösung der Krise prädestinierten sozialen und politischen Kräfte 
zu stärken.

Wie im 1. Band der »Kritik der Politischen Ökonomie und Kapitalismusana-
lyse« haben wir auch vorliegend wiederum der empirisch-statistischen Illustration 
theoretischer Sätze und Zusammenhänge den Vorzug gegenüber einer umfassenden 
ideologiekritischen Auseinandersetzung mit verschiedenen Paradigmen der traditio-
nellen ökonomischen Theorie gegeben. In diesem Sinne führen wir die Betrach-
tung der historischen Entwicklungsetappen der kapitalistischen Produktionsweise 
als Darstellung verschiedener Geld- und Währungssysteme – vom Bimetalismus 
über den Goldstandard vor dem Ersten Weltkrieg, dem Gold-Devisen-Standard 
der Zwischenkriegszeit sowie der Nachkriegszeit mit dem Bretton Woods-Wäh-
rungssystem, seinem Zusammenbruch und seiner Ersetzung durch einen reinen 
Devisenstandard – ebenso fort wie die Darstellung der Geldpolitik der Deutschen 
Bundesbank bzw. der Europäischen Zentralbank sowohl als Illustration der Theo-
rie als auch als Interpretation eines Stücks zeitgeschichtlicher Wirtschaftspolitik. 
Ein alternatives Konzept der Preisbereinigung und Ermittlung inflationärer Auf-
blähungen des Preisausdrucks komplettiert diesen empirisch-statistischen Teil. Die 
abschließenden Bemerkungen zu den Perspektiven der Fortentwicklung des inter-
nationalen Währungszusammenhangs nach der Finanzmarkt- und Weltwirtschafts-
krise 2007ff. markieren den Anschluss zu dem geplanten 3. Band der »Kritik der 
Politischen Ökonomie und Kapitalismusanalyse« über sozialistische Wirtschafts-
politik und den Grundlinien einer sozialistischen Marktwirtschaft als zeitgenös-
sischer Konkretisierung der Aussagen von Marx und Engels zur kommunistischen 
Utopie, mit dem einem seichten, in der politischen Linken dominierenden Keynes-
ianismus auch wirtschaftspolitisch ein weiterreichendes Alternativkonzept gegen-
übergestellt werden soll.
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Erster Abschnitt:
Geld und binnenwirtschaftliche Geldzirkulation
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Kapitel 1: Ware und Geld

a) Wertabstraktion

Geld wird in den gängigen (neo-)klassischen ökonomischen Theorien bestimmt als 
Hilfsmittel zur Abwicklung des Austauschprozesses, zuweilen als »geniale Erfin-
dung« oder »pfiffig ausgedachtes Auskunftsmittel des gesellschaftlichen Verkehrs«. 
Marx’ Verdikt gegenüber der bürgerlichen Ökonomie, dass von ihr nicht einmal ver-
sucht wird, die Genesis der Geldform zu ergründen (vgl. MEW 23: 62), gilt auch 
heutzutage noch als fundamentale Kritik am ökonomischen »Mainstream« – al-
len elaborierten Modellen zur Bestimmung von (Gleichgewichts-)Preisen auf den 
(Güter-)Märkten zum Trotz. Tatsächlich birgt die »Genesis der Geldform« ein ob-
jektives Problem, weil der Austausch von Waren stets schon ihren Bezug auf das 
Geld in der Form des Preises unterstellt – nicht notwendigerweise den quantitativ 
bestimmten Preis, der letztendlich durch den Vollzug des Austauschaktes auf dem 
Markt erst gültig sanktioniert wird. Die Ergründung der Genesis der Geldform hat 
diesen Zirkel sich wechselweise voraussetzender Bestimmungen von Ware und Geld 
theoretisch zu durchschlagen und zu zeigen, wie sich die Ware in Ware und Geld 
»verdoppelt«. Dies ist nur möglich, wenn von einer ursprünglichen Unterschieds-
losigkeit von Ware und Geld theoretisch ausgegangen wird; dabei handelt es sich 
nicht um den historischen Ausgangspunkt der Warenzirkulation in Form des un-
mittelbaren Produktenaustausches, sondern um eine gedankliche Abstraktion von 
den differentia specifica des Geldes gegenüber den gewöhnlichen Waren bzw. um 
eine Fixierung des Austauschverhältnisses von Ware und Geld in einer Allgemein-
heit oder auf einer Abstraktionsebene,1 in der ihr Unterschied noch nicht zutage ge-
treten ist. Voraussetzung der Bestimmung des Geldes im Rahmen der Marxschen 
Theorie ist somit der ursprüngliche Warencharakter des Geldes: Nur weil Geld eine 
Ware ist, kann die Beziehung von Ware und Geld als prozessierende Verdoppelung 
der ersteren dargestellt werden. Der systematische Ausgangspunkt zur Bestimmung 
des Geldes ist die Bestimmung des Produkts als Ware.

Der theoretische Zugang zur Analyse der Ware ergibt sich aber nicht über ih-
ren vorgelagerten Produktionsakt, d.h. über die Bestimmung der (Waren produ-
zierenden) Arbeit. In den verschiedenen Vorentwürfen zum »Kapital«, in denen sich 

1 Da die Darstellung der ökonomischen Kategorien der bürgerlich-kapitalistischen Ge-
sellschaft die ideelle Reproduktion ihrer »wirklichen Bewegung«, d.h. ihrer »contemporären 
Geschichte« (vgl. Marx, Grundrisse: 363) auf ihrer eigenen, selbst geschaffenen Grundlage 
ist – vgl. auch Marx’ Bemerkung über das Verhältnis von Forschungs- und Darstellungs-
weise im Nachwort zur 2. Auflage des »Kapital« (MEW 23: 27) –, kann diese Abstraktion 
auch gewissermaßen als Unschärfe vorgestellt werden, wodurch die Unterschiede zwischen 
Ware und Geld sich noch nicht herauskristallisiert haben: Ware wie Geld sind zunächst nur 
bestimmt als jeweilige Einheit von Gebrauchswert und Wert (vgl. Wolf 2004).
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20 Erster Abschnitt: Geld und binnenwirtschaftliche Geldzirkulation

Marx mit dem Zusammenhang zwischen Ware und Geld beschäftigt, diente ihm 
zunächst folgende Sentenz, die eine begriffliche Sukzession ökonomischer Kate-
gorien ausdrücken sollte, als programmatischer Leitfaden der Forschung: Arbeit – 
Produkt – Ware – Tauschwert – Geld: »...das Produkt (oder Tätigkeit) wird Ware; 
die Ware Tauschwert; der Tauschwert Geld« (Marx, Grundrisse: 69; vgl. auch ebd. 
82). Es ist ein wesentliches Resultat des weiteren Marxschen Forschungsprozesses, 
der in den »Grundrissen der Kritik der politischen Ökonomie« protokolliert ist, 
dass an dem vorstehenden Zusammenhang nicht festgehalten werden kann.2 Die 
Vergegenständlichung der Arbeit oder Tätigkeit in einem Produkt, welches dann 
in die Zirkulation eintritt, d.h. zur Ware wird und innerhalb der Zirkulation sich 
aus Tauschwert in Geld verwandelt, drückt im Sinne eines ursprünglichen Produk-
tions- bzw. Aneignungsprozesses kein tatsächliches ökonomisches Verhältnis aus. 
Vielmehr handelt es sich bei dieser Vorstellung um eine Erscheinungsform des Pro-
duktionsaktes, die zwar innerhalb der Warenzirkulation entsteht, jedoch eine bloße 
»delusion« (ebd. 414) ist, indem von Verhältnissen der Warenzirkulation auf vor 
ihr angesiedelte Bedingungen der Warenproduktion zurückgeschlossen wird.3 Die 
wirklichen, jenseits der Warenzirkulation liegenden ökonomischen Verhältnisse sind 
demgegenüber die Verhältnisse des kapitalistischen Produktionsprozesses. Sie be-
inhalten das Gesetz der kapitalistischen Aneignung, demzufolge das Eigentum an 
unbezahlter lebendiger Arbeit zur Bedingung einer fortgesetzten Aneignung unbe-
zahlter lebendiger Arbeit auf stets wachsender Stufenleiter wird. Es ist also gerade 
nicht die eigene Arbeit, deren Produkt zur Ware und weiter zu Geld wird, sondern 
es sind das Eigentum an Produktionsmitteln auf der einen und der Ausschluss vom 
Eigentum an diesen Verwirklichungsbedingungen der lebendigen Arbeit auf der an-
deren Seite, die der Waren- und Geldzirkulation unterliegen. Letztere ist somit nur 
»eine ab strakte Sphäre des bürgerlichen Gesamtproduktionsprozesses, die durch 
ihre eigenen Bestimmungen sich als Moment, bloße Erscheinungsform eines hinter 

2 Vgl. unsere Interpretation dieses Abschnitts des Marxschen Forschungsprozesses in: 
Projektgruppe Entwicklung des Marxschen Systems 1978 sowie 1973.

3 Demzufolge ist auch zu betonen, dass es sich bei dem »Umschlag im Aneignungsge-
setz« um einen »scheinbaren« handelt: »Ursprünglich erschien (Herv. S.K.) uns das Eigen-
tumsrecht gegründet auf eigne Arbeit. Wenigstens mußte diese Annahme gelten, da sich nur 
gleichberechtigte Warenbesitzer gegenüberstehn, das Mittel zur Aneignung fremder Ware 
aber nur die Veräußerung der eignen Ware, und letztere nur durch Arbeit herstellbar ist. Ei-
gentum erscheint jetzt auf Seite des Kapitalisten als das Recht, fremde unbezahlte Arbeit 
oder ihr Produkt, auf Seite des Arbeiters als Unmöglichkeit, sich sein eignes Produkt an-
zueignen. Die Scheidung zwischen Eigentum und Arbeit wird zur notwendigen Konsequenz 
eines Gesetzes, das scheinbar (Herv. S.K.) von ihrer Identität ausging.« (MEW 23: 609f.) 
Erst im »Kapital« zieht Marx die darstellungsmäßigen Konsequenzen dieses Umstandes, in-
dem er diesen scheinbaren Umschlag im Aneignungsgesetz bei der Behandlung des kapita-
listischen Akkumulationsprozesses darstellt und nicht bereits bei der Betrachtung der ein-
fachen Warenzirkulation wie im »Urtext zur Kritik der politischen Ökonomie« (vgl. Marx, 
Urtext: 901ff.).
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Kapitel 1: Ware und Geld  21

ihr liegenden, ebenso aus ihr resultierenden, wie sie produzierenden tieferen Pro-
zesses – des industriellen Kapitals – ausweist« (Marx, Urtext: 922f.).

Der Ausgangspunkt der theoretischen Darstellung der Bewegung der ganzen 
kapitalistischen Produktionsweise ist also die Warenzirkulation selbst als gesell-
schaftlicher Prozess, den das gesamtwirtschaftliche Warenprodukt als »ungeheure 
Warensammlung« (MEW 23: 49) durchläuft. Hierbei handelt es sich somit um die 
spezifisch gesellschaftliche Form des Reichtums auf Basis kapitalistischer Produk-
tionsverhältnisse, denn nur unter diesen gesellschaftlichen Verhältnissen nimmt das 
gesellschaftliche Gesamtprodukt die Warenform an oder ist die Ware die allgemeine 
Form des Produkts.4 Fixiert man nun die Totalität oder Gesamtheit der sich in der 
Zirkulation befindlichen Waren, so schließt sie naturgemäß auch diejenige Ware 
ein, die als Geldware fungiert. Nimmt man sodann eine beliebige einzelne Ware 
in die Hand und analysiert man diejenigen Bestimmungen, die sie zur Ware stem-
peln, d.h. untersucht man die Ware als »Elementarform« (ebd.) dieser gesellschaft-
lichen Warensammlung, verschwimmt jedoch der Unterschied zwischen Ware und 
Geld. Die einzelne Ware als derartige Elementarform des kapitalistischen Gesamt-
produkts, als Abstraktum ohne ihren Bezug auf Geld, d.h. als nicht-preisbestimmte 
Ware bildet den ersten Analysegegenstand.

Auf zwei weitere Eingrenzungen des Betrachtungsgegenstandes ist kurz hin-
zuweisen. Zum einen gelten als Waren zunächst nur materielle Produkte, die un-
abhängig von ihrem Produktionsakt selbstständig bestehen bleiben. Jene materi-
ellen Waren erweisen sich bei näherer Analyse als Grundlage und Voraussetzung 
für alle immateriellen Produkte in Warenform, die allererst durch eine Ausdiffe-
renzierung der gesellschaftlichen Teilung der Arbeit – Verselbstständigung inner-
betrieblich geteilter Arbeitsfunktionen zu selbstständigen Produktionszweigen und 
Warenprodukten – zu Waren werden können. Zum anderen wird nur von solchen 
(materiellen) Waren gehandelt, deren Auftreten in der Warenzirkulation kontinu-
ierlich oder regelmäßig ist; ausgeschlossen sind also – zunächst – alle diejenigen 
Waren, die entweder keine Arbeitsprodukte sind oder als Arbeitsprodukte nicht be-
liebig reproduzierbar sind (Kunstwerke z.B.).

4 Vgl. MEW 23, 184, Fn.: »Was also die kapitalistische Epoche charakterisiert, ist, daß 
die Arbeitskraft für den Arbeiter selbst die Form einer ihm gehörigen Ware, seine Arbeit da-
her die Form der Lohnarbeit erhält. Andrerseits verallgemeinert sich erst von diesem Augen-
blick die Warenform der Arbeitsprodukte.« Auch in einer nachkapitalistischen Gesellschaft 
wird die Warenform des Arbeitsprodukts für einen großen Teil des gesamtwirtschaftlichen 
Produkts für eine längere Periode bestehen bleiben müssen; auf Basis sozialistischer Pro-
duktionsverhältnisse wird aber die Arbeitskraft ihren Warencharakter abstreifen und damit 
kann die Form kapitalistischer Lohnarbeit überwunden werden. Der Springpunkt für die 
Beurteilung des gesellschaftlichen Charakters einer Produktionsweise ist damit nicht die 
Warenform des Arbeitsprodukts, sondern der Charakter der der Warenzirkulation unterlie-
genden Produktionsverhältnisse, die über die Beziehung des Arbeiters zu den Produktions-
mitteln als Eigentümer oder Nicht-Eigentümer Auskunft geben.
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22 Erster Abschnitt: Geld und binnenwirtschaftliche Geldzirkulation

Die vorstehenden Präzisierungen können dahingehend zusammengefasst werden, 
dass die zum Ausgangspunkt der weiteren Analyse geltende Bestimmung der Ware 
als Elementarform des sich in der Zirkulation zeigenden kapitalistischen Reichtums 
die Gesamtheit der tagtäglich neu in die Warenzirkulation eintretenden industri-
ell produzierten, d.h. kapitalistisch produzierten Waren materieller Art, umfasst; 
dass aber zugleich der sich innerhalb der Zirkulation vermittelnde gesellschaft-
liche Stoffwechsel in einer »Unschärfe« bzw. auf einer Abstraktionsstufe gefasst 
wird, welche den reellen Zirkel wechselweise sich voraussetzender ökonomischer 
Kategorien durchbricht. Hiermit wird den zentralen Problemen der Geldableitung 
Rechnung getragen.

Die Ware ist als äußerer Gegenstand unmittelbar Gebrauchswert, der durch seine 
Eigenschaften menschliche Bedürfnisse irgendeiner Art befriedigt. Der Gebrauchs-
wert beinhaltet also eine Beziehung zwischen Ding und Subjekt. Die subjektiven 
Präferenzen des Subjektes entscheiden über die Nützlichkeit des Dinges; damit 
verbietet sich in erster Instanz irgendeine Bewertung der menschlichen Bedürf-
nisse – es ist gleichgültig, »ob sie z.B. dem Magen oder der Phantasie entsprin-
gen« (ebd.) –, allerdings ist die Entdeckung der den menschlichen Bedürfnissen 
genügenden Eigenschaften der Dinge eine »geschichtliche Tat« (ebd. 50), so dass 
die Bestimmung des Gebrauchswerts der Ware eine spezifische historische Spur 
in sich trägt. Auf der anderen Seite ist die Gebrauchswerteigenschaft des Dings an 
den Warenkörper gebunden, die Nützlichkeit »existiert ... nicht ohne denselben« 
(ebd.). Die Bestimmung des Gebrauchswerts der Ware beinhaltet also eine subjek-
tive und stofflich-konkrete Beziehung zwischen menschlichem Bedürfnis und dem 
materiellen Gegenstand.

Darüber hinaus sind die Gebrauchswerte zugleich »die stofflichen Träger des 
Tauschwerts« (ebd.); sofern dies für alle Gebrauchswerte gilt, markiert diese Be-
stimmung wegen der Allgemeinheit der Warenform des Produkts eine genuin kapi-
talistische Eigenschaft. Der Tauschwert einer Ware wird »zunächst« bestimmt als 
»quantitative(s) Verhältnis, die Proportion, worin sich Gebrauchswerte einer Art 
gegen Gebrauchswerte anderer Art austauschen« (ebd.). Dieses Austauschverhält-
nis wechselt nach Zeit und Ort, ist jedoch – entwickelte kapitalistische Produktions-
verhältnisse unterstellt – im jeweiligen Moment und innerhalb eines einheitlichen 
ökonomischen Raumes, d.h. innerhalb eines nationalen Reproduktionsprozesses als 
gegeben zu betrachten. Insofern spricht Marx im folgenden von den jeweils »gül-
tigen« (ebd. 51) Tauschwerten einer Ware.

Nimmt man nun eine beliebige Ware und ihre jeweils gültigen Austauschpro-
portionen mit anderen Waren, d.h. ihre Tauschwerte in den Blick, ergeben sich für 
Marx zwei Schlussfolgerungen: »Es folgt daher erstens: Die gültigen Tauschwerte 
derselben Ware drücken ein Gleiches aus. Zweitens aber: Der Tauschwert kann 
überhaupt nur die Ausdrucksweise, die ›Erscheinungsform‹ eines von ihm unter-
scheidbaren Gehalts sein.« (ebd.)

Die erste Schlussfolgerung betont die Äquivalenz der verschiedenen in bestimm-
ter quantitativer Proportion im Austauschverhältnis sich gegenüberstehenden Ge-
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Kapitel 1: Ware und Geld  23

brauchswerte als objektive Eigenschaft der Waren. Diese Äquivalenz oder Gleich-
heit der miteinander auszutauschenden Waren existiert somit unabhängig vom 
bewussten Willen der Austauschsubjekte, ihren Bedürfnispräferenzen bzw. der von 
ihnen den Gebrauchswerten zugemessenen subjektiven Nützlichkeit. Die Nützlich-
keit kommt nämlich nur in Betracht in Bezug auf den Gebrauchswert der Waren, 
welcher jetzt ebenso wenig Gegenstand der Betrachtung ist wie der bewusste Wil-
len der Warenbesitzer. Umgekehrt ist die Äquivalenz der Waren als Tauschwerte 
die bestimmende Grundlage sowohl für die spezifische Beschaffenheit der sozi-
alen Beziehungen innerhalb des Austauschprozesses als auch für das daraus her-
vorwachsende Bewusstsein der Austauschsubjekte.5

Die zweite Schlussfolgerung bezieht sich des weiteren auf das gesamte infrage 
stehende ökonomische Verhältnis: Bedingung für die Existenz eines Austausch-
verhältnisses von Waren ist ihre Verschiedenheit als Gebrauchswerte, während an-
dererseits diese verschiedenen Gebrauchswerte, weil sie auch Tauschwerte für-
einander sind, gleich sind bzw. gelten. Aus diesem unmittelbaren Gegensatz folgt 
zwingend, d.h. als positive Bestimmtheit, dass die Gebrauchswerte als stoffliche 
Träger der Tauschwerte einer Ware nur die Ausdrucksweise oder Erscheinungs-
form der Gleichheit, also eines vom Gebrauchswert als Tauschwert unterschie-
denen »Gehalts« sein können.

Im nächsten Schritt wird das zunächst zufällig vorgefundene und aus der Reali-
tät aufgegriffene unendliche Austauschverhältnis einer Ware mit beliebigen ande-
ren Waren reduziert auf eine Gleichung zweier Waren. Beide in dieser Gleichung 
figurierenden Waren sind nun Repräsentanten für alle anderen Waren, die einander 
in Austauschverhältnissen gegenüberstehen, so dass die aus dieser Voraussetzung 
gewonnenen Schlussfolgerungen von allgemeiner Natur sind.

Die Gleichung zweier Waren erlaubt nun eine erste positive Bestimmung jenes 
vom Tauschwert unterscheidbaren Gehaltes, dessen Ausdrucksform er nur ist. Es 
ist ein »Gemeinsames von derselben Größe« (ebd.) in den zwei verschiedenen Din-
gen oder Gebrauchswerten: »Beide (Gebrauchswerte, S.K.) sind also gleich einem 
Dritten, das an und für sich (sic!, S.K.) weder das eine noch das andre ist. Jedes der 
beiden, soweit es Tauschwert, muss also auf dies Dritte reduzierbar sein.« (ebd.) 
Damit ist die Grundlage für die so genannte Wertabstraktion fixiert. Indes hat diese 
Wertabstraktion, weil sie nicht als Realabstraktion im Sinne einer zwar durch prak-
tisches Tun, aber nicht durch die bewusste Tat der handelnden Subjekte vermittelte 
begriffen worden ist, grundsätzliche Kritik an der Wertbestimmung überhaupt her-
vorgerufen. Betrachten wir die einzelnen Schritte der Abstraktion genauer.

5 Dass die Austauschsubjekte sehr wohl eine Bewertung der subjektiven Nützlichkeit der 
zu erwerbenden Waren in Wert- bzw. Geldgrößen vornehmen, also – ökonomisch gesprochen 
– ihre Bedürfnispräferenzen ihrem Handeln zugrundelegen, ist in diesem Verhältnis nicht 
nur integral als weiteres Moment eingeschlossen. Es ist als ihr bewusstes Agieren darüber 
hinaus die spezifische Durchsetzungsform, durch die das unterliegende Äquivalenzverhält-
nis zwischen den ausgetauschten Waren als nicht durch ihr Bewusstsein bestimmtes und kon-
trolliertes Verhältnis beständig reproduziert wird. Wir kommen hierauf noch zurück.
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Das Gemeinsame, welches in jeder Ware existiert und ihre Gleichheit mit ande-
rer qualitativ verschiedener Ware als mit ihr austauschbarer begründet, ist einerseits 
eine den Waren objektiv, d.h. ihnen als Dingen (Gegenständen) zukommende Ei-
genschaft. Es ist andererseits eine Eigenschaft, die nichts zu tun hat mit ihrer Ge-
brauchswertbestimmung, denn letztere bedingt ja gerade die Verschiedenheit der 
sich im Austauschverhältnis gegenüberstehenden Waren. Da wir hier allein von 
materiellen Dingen bzw. Waren handeln und die Bestimmung des Gebrauchswerts 
die Gesamtheit der Bestimmtheiten umgreift, die den Dingen als Dingen zukommt, 
kann das gesuchte »gemeinsame Dritte« dann und nur dann gefunden werden, wenn 
von allen natürlichen Eigenschaften der Dinge, d.h. all ihren Bestimmtheiten als 
Gebrauchswerten abgesehen wird. Mit dieser Ausgrenzung oder Abstraktion aller 
den Waren als Gebrauchswerten oder Warenkörpern zukommenden Eigenschaften 
kann einzig und allein eine gesellschaftliche Eigenschaft übrig bleiben. Da jedes 
(materielle) Produkt auflösbar ist in ein natürliches, der Erde abgerungenes Sub-
strat, welches vermittelst der (lebendigen) Arbeit in der einen oder anderen Weise 
umgeformt, d.h. be- oder verarbeitet worden ist – da wir hier von Waren innerhalb 
der kapitalistischen Produktionsweise handeln, gilt dies absolut –, kann die gesell-
schaftliche Eigenschaft der Ware nur diejenige eines Arbeitsproduktes sein. Dass 
es sich schließlich bei dieser den Waren objektiv, d.h. als Waren zukommenden 
gesellschaftlichen Eigenschaft als Arbeitsprodukt um die Bestimmtheit der Arbeit 
als gleiche oder abstrakt menschliche Arbeit handelt, also um das allen Arbeiten 
Gemeinsame, folgt von selbst daraus, dass »mit dem nützlichen Charakter der Ar-
beitsprodukte ... (zugleich) der nützliche Charakter der in ihnen dargestellten Ar-
beiten (verschwindet)« (ebd. 52).

Diese Bestimmtheit der Arbeit als abstrakt menschliche Arbeit, ist vorderhand 
nicht nur gewissermaßen der »kleinste gemeinsame Nenner« aus der Totalität der 
verschiedenen konkret nützlichen Arbeitsarten und -verausgabungen. Positiv be-
stimmt ist abstrakt menschliche Arbeit als gleiche Arbeit die gesellschaftliche Be-
stimmung der Arbeit, die für den Austausch der Waren als Äquivalententausch 
verantwortlich ist. Als diese spezifisch gesellschaftliche Bestimmung der Arbeit 
verweist abstrakt menschliche Arbeit auf Voraussetzungen, die für die Allseitigkeit 
der gesellschaftlichen Aneignung durch Äquivalententausch erfüllt sein müssen. 
Dies bedeutet, dass sich die Arbeit von ihrer Verquickung mit Natur- und/oder ge-
sellschaftlichen Verhältnissen gelöst hat und in der Realität das Mittel zur Reich-
tumsproduktion geworden ist.6 Gleiche menschliche Arbeit als gesellschaftliche 

6 Marx hat dies einmal folgendermaßen formuliert: »Arbeit scheint eine ganz einfache 
Kategorie. Auch die Vorstellung derselben in dieser Allgemeinheit – als Arbeit überhaupt – 
ist uralt. Dennoch, ökonomisch in dieser Einfachheit gefasst, ist ›Arbeit‹ eine ebenso mo-
derne Kategorie, wie die Verhältnisse, die diese einfache Abstraktion erzeugen. (...) Es war 
ein ungeheurer Fortschritt von Adam Smith jede Bestimmtheit der Reichtum erzeugenden 
Tätigkeit fortzuwerfen – Arbeit schlechthin, weder Manufaktur-, noch kommerzielle, noch 
Agrikulturarbeit, aber sowohl die eine wie die andre. Mit der abstrakten Allgemeinheit der 
Reichtum schaffenden Tätigkeit nun auch die Allgemeinheit des als Reichtum bestimmten 
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Bestimmtheit derselben meint aber noch mehr und hat ihr Pendant in den Verhält-
nissen der kapitalistischen Produktion, d.h. der tätigen Arbeitsverausgabung selbst. 
»Nun konnte es scheinen, als ob damit (mit der Bestimmung der Arbeit überhaupt, 
S.K.) nur der abstrakte Ausdruck für die einfachste und urälteste Beziehung gefun-
den, worin die Menschen – sei es in welcher Gesellschaftsform immer – als produ-
zierend auftreten. Das ist nach einer Seite hin richtig. Nach der andren nicht. Die 
Gleichgültigkeit gegen eine bestimmte Art der Arbeit setzt eine sehr entwickelte 
Totalität wirklicher Arbeitsarten voraus, von denen keine mehr die alles beherr-
schende ist. (...) Die Gleichgültigkeit gegen die bestimmte 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 gleichgül-
tig 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 
Bestimmung mit den Individuen in einer Besonderheit verwachsen zu sein.« (Marx, 
Grundrisse: 25) Auf der einen Seite ist abstrakt menschliche Arbeit also die Nega-
tion ihrer konkret-nützlichen Besonderheiten, auf der anderen Seite determiniert die 
abstrakt menschliche oder gleiche Arbeit zugleich ihre konkreten Verausgabungs-
formen und erweist sich dadurch als spezifisch gesellschaftliche Bestimmung der 
Arbeit, die den Warentausch als Äquivalententausch und allgemeines Aneignungs-
verhältnis charakterisiert sowie die Arbeitsverausgabung im Produktionsprozess in 
spezifischer Weise formt und normiert.

Wertabstraktion als Realabstraktion bezieht sich in erster Instanz auf die den Wa-
ren als solchen, d.h. objektiv zukommende Werteigenschaft. Nur wenn die Gleich-
heit der Waren als Tauschwerte eine ihnen objektiv zukommende Bestimmtheit ist, 
kann die Bestimmung der Arbeit als abstrakt menschliche Arbeit einen reellen Tat-
bestand zum Ausdruck bringen: Die Wertabstraktion wird also viele tausend Mal 
täglich-praktisch im Austauschverhältnis vollzogen, wenn auch ohne Bewusstsein 
der handelnden Subjekte. Diese Realabstraktion, und damit der Begriff des Werts 
selbst, ist zugleich historisch bestimmt: Nur bei allseitiger Verwandlung der Ar-
beitsprodukte in die Form der Ware oder bei allseitigem Eingehen der Produkte als 
Waren in die Zirkulation bezeichnet die abstrakt menschliche Arbeit zugleich ihren 
spezifisch gesellschaftlichen Charakter. Erst wenn derartige Verhältnisse in der ge-
sellschaftlichen Praxis existieren, kann schließlich diese Realabstraktion gedank-
lich nachvollzogen und der Begriff des Werts für sich fixiert werden.

Im Resultat dieser Realabstraktion stellen »die Dinge nur noch dar, daß in ih-
rer Produktion menschliche Arbeitskraft verausgabt, menschliche Arbeit aufge-
häuft ist. Als Kristalle dieser ihnen gemeinschaftlichen gesellschaftlichen Substanz 
sind sie Werte – Warenwerte.« (ebd.) Die Substanz des Werts ist abstrakt mensch-
liche Arbeit, das Wertsein der Waren bringt ihren gesellschaftlichen Charakter und 
durch ihren gesellschaftlichen Charakter ihren spezifisch gesellschaftlichen Zu-

Gegenstandes, Produkt überhaupt oder wieder Arbeit überhaupt, aber als vergangne, ver-
gegenständlichte Arbeit.« (Marx, Grundrisse: 24)
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26 Erster Abschnitt: Geld und binnenwirtschaftliche Geldzirkulation

sammenhang, unter dem sie hergestellt und anschließend ausgetauscht werden, 
zum Ausdruck.7

Es soll innerhalb des vorliegenden Argumentationszusammenhangs nur kurz auf 
die quantitative Seite der Wertbestimmung eingegangen werden.8 Die Bestimmung 
der Wertsubstanz durch abstrakt menschliche Arbeit schließt ein, dass alle indivi-
duellen Verausgabungen von Arbeit in je spezifischer konkret nützlicher Form nur 
als jeweilige Quota der gesamten, der Gesellschaft innerhalb einer bestimmten Pe-
riode zur Verfügung stehenden Gesamtarbeit gelten: »Die gesamte Arbeitskraft der 
Gesellschaft, die sich in den Werten der Warenwelt darstellt, gilt hier als eine und 
dieselbe menschliche Arbeitskraft, obgleich sie aus zahllosen individuellen Arbeits-
kräften besteht.« (MEW 23: 53) Diese »Bewertung« der individuellen Arbeitskräfte 
bzw. Arbeiten als Verausgabungen einer gesellschaftlichen Durchschnittsarbeits-
kraft im Sinne der Division der gesellschaftlichen Gesamtarbeit durch die Anzahl 
der einzelnen Arbeiten bzw. Arbeitskräfte führt zur Bestimmung der »gesellschaft-
lich notwendigen Arbeitszeit« (ebd.) als Determinante der Wertgröße einer Ware. In 
erster Instanz bezieht sich die Bestimmung der gesellschaftlich notwendigen Arbeit 
auf die Bedingungen der Verausgabung der Arbeit innerhalb des Produktionspro-
zesses einer Ware – und zwar zunächst auf einen beliebigen Produktionsprozess, 
solange die betreffende Ware als »Durchschnittsexemplar ihrer Art« (ebd. 54) gilt. 
Es folgt daher: Weicht die verausgabte Arbeit von den gesamtgesellschaftlichen 
Durchschnittsbedingungen der Arbeitsverausgabung, d.h. vom durchschnittlichen 
Entwicklungsstand der Produktivkraft der Arbeit und der Intensität ihrer Veraus-
gabung ab, ergibt sich eine Inkongruenz zwischen verausgabter und Wert bilden-
der Arbeit. Da die Gesamtheit der innerhalb einer bestimmten Periode produzierten 
Waren eine gesellschaftliche Teilung der Arbeit (in jeweils privaten Produktionsein-
heiten) zum Ausdruck bringt, folgt des weiteren, dass – eingedenk der auf Basis der 
großen Industrie möglichen Variabilität des gesellschaftlich durchschnittlichen Ar-
beitsvermögens – jede besondere Produktionssphäre ihre jeweils durchschnittlichen 
Produktionsbedingungen aufweist. »Gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit« be-
zieht sich somit zuvorderst auf den Rahmen einer Produktionssphäre und erst in 
weiterer Instanz, vermittelt über die Konkurrenz zwischen den verschiedenen Pro-
duktionssphären eines Nationalkapitals, auf die Gesamtwirtschaft.

7 Die Formulierung, dass abstrakt menschliche Arbeit die Wertsubstanz ist, hat die Dis-
kussion hervorgerufen, ob der Wert in der Produktion, d.h. durch Verausgabung der abstrakt 
menschlichen Arbeit bestimmt sei oder ob er erst im nachfolgenden Austauschakt existiere 
(vgl. Heinrich 2009: 73f.). Die Antwort auf diese Problemstellung ist an und für sich klar: 
Da der Wert auf die Verausgabung von Arbeit zurückgeht, verweist sein Ursprung auf die 
Produktionssphäre; im Austausch kann sich daher nur das manifestieren, was im vorange-
gangenen Produktionsakt geschaffen worden ist. Dies schließt allerdings ein, dass die Be-
stimmung der Wertgröße nicht ausschließlich durch die Produktion, sondern nachträglich 
und rückwirkend auch durch den Austausch, d.h. den Einfluss der zahlungsfähigen Nach-
frage modifizierend mitbestimmt wird.

8 Vgl. dazu ausführlich Krüger 2010: 73ff.
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Berücksichtigen wir jedoch, dass jede Ware Einheit von Gebrauchswert und Wert 
ist, d.h. nur und soweit Wert darstellen kann, als sie einen »gesellschaftlichen Ge-
brauchswert« (ebd. 55) besitzt, ergibt sich eine zweite Bestimmung gesellschaft-
lich notwendiger Arbeitszeit: Nur soweit die gesellschaftliche Gesamtarbeit in den 
der Struktur der zahlungsfähigen gesellschaftlichen Nachfrage entsprechenden Pro-
portionen auf die einzelnen Produktionssphären bzw. Gebrauchswerte gleicher oder 
ähnlicher Art verausgabt worden ist, zählt sie als Wert bildende und somit gesell-
schaftlich notwendige Arbeit. Es folgt, dass eine Verletzung dieser Proportionen 
von Angebot und Nachfrage auf den einzelnen Teilmärkten des gesamtwirtschaft-
lichen Warenmarktes, sichtbar an Unter- oder Überangeboten bzw. Über- oder Un-
ternachfragen, eine weitere Quelle der Inkongruenz zwischen verausgabter und als 
Wert bildend anerkannter Arbeit darstellt.

Beide Bestimmtheiten gesellschaftlich notwendiger Arbeit bedingen einander 
– dies folgt aus dem wechselseitigen Sich-Voraussetzen zwischen Gebrauchswert 
und Wert einer Ware; sie stehen jedoch nicht auf gleichem Fuß. Die Nachfrage auf 
den Warenmärkten wirkt wertbestimmend mit, allerdings ist diese Nachfrage und 
die durch sie zum Ausdruck gebrachte Struktur der gesamtwirtschaftlichen Vertei-
lungsverhältnisse nur die Kehrseite der Angebotsstruktur bzw. der Produktionsver-
hältnisse. Bei aller Elastizität des Zusammenhangs zwischen beiden – dies zeigt 
sich innerhalb der konjunkturzyklischen Bewegungen – markiert die aufgrund des 
fixen Kapitals jeweils nur innerhalb gewisser Grenzen variable Produktionstech-
nologie und gesellschaftliche Arbeitsteilung die übergreifende Bestimmtheit in-
nerhalb der sich prozessierend auseinanderlegenden Einheit von Produktions- und 
Verteilungsverhältnissen bzw. Angebot und Nachfrage. Die Ausgleichung zwischen 
Angebot und Nachfrage auf den einzelnen Segmenten des gesamtwirtschaftlichen 
Warenmarktes, vermittelt über die Ausgleichung individueller Profitraten zur ge-
samtwirtschaftlichen Durchschnittsprofitrate in zyklischer Frist, ist ein Prozess, der 
in der Zeit vonstattengeht. Die Herstellung gesellschaftlich notwendiger Arbeits-
zeit bei der Produktion einer bestimmten Warenart ist keineswegs in einem belie-
bigen Zeitpunkt gegeben, sondern nur das Resultat eines in bestimmter Zeitfrist 
abgelaufenen Prozesses der Marktpreisbewegung im Sinne des – nachträglich ge-
zogenen – Durchschnittspreises.

Die innerhalb des Produktionsprozesses erfolgende »Bewertung« der individu-
ellen Arbeit als Verausgabung gesellschaftlicher Durchschnittsarbeitskraft wird erst 
praktisch wahr mit der Entwicklung der großen Industrie, mit der die Festsetzung 
der gesellschaftlichen Durchschnittsarbeit ein objektiv regulierter Prozess wird. Als 
Durchschnittsarbeit einer gewissen Anzahl von Arbeitern innerhalb eines vergesell-
schafteten Produktionsprozesses gilt dann ein jeweils durch das Kapital bestimmtes 
Maß der Verausgabung von »menschlichem Hirn, Nerv, Muskel, Hand usw.« (ebd. 
58) im physiologischen Sinne.9 Mit dieser positiven Bestimmtheit der gesellschaft-

9 Diese physiologische Bestimmung der Arbeit reduziert die gesellschaftliche Bestim-
mung der abstrakt menschlichen Arbeit natürlich nicht auf »Natur«, sondern verweist auf 
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lichen Durchschnittsarbeit als »einfacher Durchschnittsarbeit..., die in einer vor-
handenen Gesellschaft gegeben (ist)« (ebd. 59), lassen sich – negativ dazu – Ar-
beiten identifizieren, die in verschiedenerlei Weise dieses Niveau einfacher Durch-
schnittsarbeit überschreiten, sei es aufgrund überdurchschnittlicher Produktivität 
und/oder Intensität der Arbeit, sei es aufgrund überdurchschnittlicher Qualifikation 
des Arbeitenden (subjektive Produktivkraft). Diese qualitativ höheren Arbeiten sind 
in sich heterogen; vergleichbar sind sie nur als jeweilige Vielfache der einfachen 
Durchschnittsarbeit. Da sie somit in gegebener Zeit mehr als das durchschnittliche 
Maß an quantitativer oder qualitativer Arbeitskraftverausgabung darstellen, bilden 
sie pro Zeiteinheit größeren Wert als die Durchschnittsarbeitskraft.

Eine exakte Ermittlung des Multiplikationsfaktors bzw. Reduktionskoeffizi-
enten ist trotz der Ergebnisse der Arbeitswissenschaft nicht möglich; umgekehrt 
widerspräche eine solche ex ante Festsetzung des Maßes der potenzierten Arbeit 
der Natur der Wertbestimmung, deren quantitative Bestimmtheit erst ex post und 
nur für die Gesamtwirtschaft fixierbar ist. Es darf daher auch nicht beirren, dass in 
der Bewertung potenzierter Arbeit, die letztlich erst auf dem Markt erfolgt, man-
nigfache gesellschaftliche Gebräuche etc., die zum Teil in gesetzlicher Form kodifi-
ziert sind und für längere Zeiträume mitgeschleppt werden, eine Rolle spielen. Nur 
dass, nicht wie im Sinne eines Multipels die Reduktion der komplizierten Arbeiten 
auf einfache Durchschnittsarbeit stattfindet, ist daher allgemein anzugeben.10

die prägende Kraft des gesellschaftlichen Charakters der Arbeit für ihre konkret-nützlichen 
Verausgabungsformen, die die einfache Arbeit im Sinne ihrer Reduzierung auf allgemeine 
Äußerungsformen für einen Großteil kapitalistischer Arbeitsverausgabung praktisch wahr 
werden lässt.

10 Vgl. MEW 23: 212, Fn.: »Der Unterschied zwischen höherer und einfacher Arbeit, 
›skilled‹ und ›unskilled labour‹, beruht zum Teil auf bloßen Illusionen oder wenigstens Un-
terschieden, die längst aufgehört haben, reell zu sein, und nur noch in traditioneller Kon-
vention fortleben; zum Teil auf der hilflosen Lage gewisser Schichten der Arbeiterklasse, die 
ihnen minder als andren erlaubt, den Wert ihrer Arbeitskraft zu ertrotzen.« Der von Böhm-
Bawerk (1896) erhobene Vorwurf gegen die Marxsche Werttheorie, dass jene den Redukti-
onskoeffizienten der komplizierten auf einfache Arbeit nicht bestimmen könne, beruht zwar 
einerseits auf einem fundamentalen Missverständnis des Wertbegriffs im Sinne einer ex-ante 
ausrechenbaren Größe, identifiziert aber auf der anderen Seite einen bedeutsamen Tatbestand 
für (ex-post) Analysen wirtschaftlicher Prozesse auf Basis der Werttheorie. Wir haben hierfür 
eine Operationalisierung nach den Lohndifferenzialen produktiver Arbeiter vorgeschlagen, 
vgl. Kapitel 13 der vorliegenden Abhandlung. Auch ist Marx’ Bemerkung, dass »man sich 
nicht einbilden (müsse), daß die sogenannte ›skilled labour‹ einen bedeutenden Umfang in 
der Nationalarbeit einnimmt« (MEW 23: 212, Fn.), im Zuge der zunehmenden Verwissen-
schaftlichung des Produktionsprozesses und des steigenden Anteils technischer Angestellter 
zu relativieren; jedenfalls gilt dies unter Verhältnissen, in denen die einfache Arbeit immer 
noch durch die Funktionen der »gewerblich« beschäftigten Arbeiter umschrieben wird.
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b) Tauschwert oder Wertform

Die Ware ist Einheit von Gebrauchswert und Wert; diese ihre doppelte Bestimmt-
heit ist konstitutiv für die Warenform des Produkts. Die einzelne Ware, für sich ge-
nommen, zeigt jedoch diese ihre doppelte Bestimmtheit nicht. Aber Produkte be-
sitzen nur die Warenform, wenn sie diese ihre doppelte Bestimmtheit auch zum 
Ausdruck bringen: »Sie (die Waren, S.K.) erscheinen ... nur als Waren oder besitzen 
nur die Form von Waren, sofern sie Doppelform besitzen, Naturalform und Wert-
form.« (MEW 23: 62) Die Wertform ist also konstitutiv für die Warenform.

Die Werteigenschaft ist die spezifisch gesellschaftliche Eigenschaft der Ware, 
die ihr dinglich-objektiv zukommt und daher nur in einem gesellschaftlichen Ver-
hältnis zwischen Dingen, d.h. Waren zum Ausdruck kommen oder »erscheinen« 
kann. Mit der Rückkehr zur Betrachtung des Tauschwerts oder der Wertform hat 
die Darstellung einen Zirkel beschrieben, der nunmehr zu einer konkreteren Be-
stimmtheit desselben führt.

Die Analyse der Wertform ist Marx zufolge zugleich der Aufweis der Genesis 
der Geldform, eine Analyse, »die von der bürgerlichen Ökonomie nicht einmal ver-
sucht ward« (ebd.). Die Voraussetzungen dieser Analyse sind zum einen die be-
reits früher herausgestellte Bestimmung, dass Geld – ursprünglich – eine Ware ist, 
zum anderen die vorher gegebene Bestimmung des Wertbegriffs. Auf der Grund-
lage dieser Voraussetzungen folgt unmittelbar, dass das einfachste Wertverhältnis 
einer Ware zu einer einzigen anderen verschiedenartigen Ware den Ausgangspunkt 
der folgenden Betrachtung zu bilden hat.

Zugleich kann daher bereits an dieser Stelle programmatisch formuliert werden, 
dass »mit der Entwicklung des im Wertverhältnis der Waren enthaltenen Wertaus-
drucks von seiner einfachsten, unscheinbarsten Gestalt bis zur blendenden Geld-
form« (ebd.) zugleich das Geldrätsel verschwindet.

Die Analyse der Wertform bildet einen integralen Bestandteil der Analyse der 
Wertbestimmung selbst. Immer noch geht es also darum, das Austauschverhältnis 
zwischen Waren zu betrachten, nicht bereits etwa den nur unter Beteiligung der 
handelnden Subjekte darstellbaren wirklichen Austauschprozess als effektiven Hän-
dewechsel von Waren. Analysegegenstand sind also immer noch die Ware selbst 
bzw. die »Gesetze der Warennatur« und zwar unter dem Aspekt der Betrachtung 
des Austauschverhältnisses zwischen Waren als Wertverhältnis.

Im einfachsten Wertverhältnis zweier Waren drückt die sich in relativer Wert-
form befindliche Ware ihren Wert in der ihr gegenüberstehenden Ware, die sich 
dadurch in Äquivalentform befindet, aus. Innerhalb der zur Illustration genom-
menen Gleichung:

20 Ellen Leinwand = 1 Rock

gilt somit der Rock für die Leinwand als Existenzform von Wert und der Wert der 
Leinwand kommt selbstständig am Rock, d.h. an der Naturalform der Äquivalent-
ware zum Ausdruck. Das Entsprechende gilt mit Bezug auf die beiden in den Wa-
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ren vergegenständlichten konkret nützlichen Arbeiten Weberei und Schneiderei.11 
Diese in der Arbeit liegende Gleichheit von Weberei und Schneiderei wird im Wert-
verhältnis beider Waren in gegenständlicher Form ausgedrückt: Der Rock stellt in 
seiner Naturalform Wert dar, der Gebrauchswert der Äquivalentware wird zum Trä-
ger und zur Erscheinungsform des Werts der sich in relativer Wertform befindlichen 
Ware.12 Dass der Wert daher notwendig in seinem Gegenteil, dem Gebrauchswert, 
erscheint, bildet die erste Eigentümlichkeit der Äquivalentform (vgl. ebd. 70).

Es kann bei dieser Betrachtung der »einfachen, einzelnen oder zufälligen Wert-
form« kein Zweifel an den unterliegenden Bestimmungen der Wertform beste-
hen. Erstens müssen beide sich im Wertausdruck gegenüberstehenden verschie-
denartigen Waren Wert enthalten oder Vergegenständlichungen der wertbildenden 
Sub stanz, abstrakt menschlicher Arbeit, sein. Zweitens sind beide einander gegen-
überstehenden Waren (gesellschaftliche) Gebrauchswerte. Zusammenfassend: Die 
Bestimmtheit der ins Verhältnis gesetzten Waren als Einheiten von Gebrauchswert 
und Wert ist konstitutiv für die Wertform, die diese beiden Faktoren jeder Ware nur 
polarisch aufeinander bezieht.

Die Wertform hat nicht nur Wert überhaupt, sondern quantitativ bestimmte Wert-
größe auszudrücken. Da jedoch der Wertausdruck nur im Gebrauchswert der Äqui-
valentware geschieht, ist einer quantitativ veränderten Wertgleichung zweier Waren 
nicht unmittelbar anzusehen, welche der beiden Waren ihre Wertgröße verändert 
hat. Allgemein gilt: »Wirkliche Wechsel der Wertgröße spiegeln sich also weder un-
zweideutig noch erschöpfend wider in ihrem relativen Ausdruck oder in der Größe 
des relativen Werts. Der relative Wert einer Ware kann wechseln, obgleich ihr Wert 
konstant bleibt. Ihr relativer Wert kann konstant bleiben, obgleich ihr Wert wech-
selt, und endlich brauchen gleichzeitige Wechsel in ihrer Wertgröße und im rela-
tiven Ausdruck dieser Wertgröße sich keineswegs zu decken.« (ebd. 69)

Bei der folgenden Untersuchung der Äquivalentform macht Marx zum ersten 
Mal auf die für die kapitalistische Produktionsweise konstitutive »Versachlichung 
gesellschaftlicher Verhältnisse« (vgl. ebd. 85ff.) aufmerksam. Als Äquivalent be-
sitzt die Ware die Form »unmittelbarer Austauschbarkeit mit anderer Ware« (ebd. 
70). Da sie keinen Ausdruck als Wertgröße besitzt, figuriert sie in der Wertglei-

11 Vgl. ebd. 65: »Aber die Gleichsetzung mit der Weberei reduziert die Schneiderei tat-
sächlich (Herv. S.K.; Realabstraktion!) auf das in beiden Arbeiten wirklich Gleiche, auf ih-
ren gemeinsamen Charakter menschlicher Arbeit. ... Nur der Äquivalenzausdruck verschie-
denartiger Waren bringt den spezifischen Charakter der wertbildenden Arbeit zum Vorschein, 
indem er die in den verschiedenartigen Waren steckenden, verschiedenartigen Arbeiten tat-
sächlich (Herv. S.K.) auf ihr Gemeinsames reduziert, auf menschliche Arbeit überhaupt.«

12 Vgl. MEGA II/6, 83f.: »Es genügt indes nicht, den spezifischen Charakter der Arbeit 
auszudrücken, woraus der Wert der Leinwand besteht. Menschliche Arbeitskraft im flüssi-
gen Zustand bildet Wert, aber ist nicht Wert. Sie wird Wert in geronnenem Zustand, in gegen-
ständlicher Form. Um den Leinwandwert als Gallerte menschlicher Arbeit auszudrücken, 
muß er selbst als eine ›Gegenständlichkeit‹ ausgedrückt werden, welche von der Leinwand 
selbst dinglich verschieden und ihr zugleich mit anderer Ware gemeinsam ist.«
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chung »nur als bestimmtes Quantum einer Sache« (ebd.). Während die relative 
Wertform als Pol des Wertausdrucks noch andeutet, dass sie ein gesellschaftliches 
Verhältnis verbirgt – schließlich wird ihre gesellschaftliche Eigenschaft »Wert« aus-
gedrückt –, ist es mit der Äquivalentform genau umgekehrt. Die Äquivalentware 
drückt als Ding »wie es geht und steht« (ebd. 72) Wert aus, sie scheint also diese 
Eigenschaft auch als Ding zu besitzen, d.h. die gesellschaftliche Funktion, Äqui-
valent zu sein oder als solches zu dienen, verwächst mit der Naturalform.13 Diese 
mit der Äquivalentform hervorgebrachte Mystifikation bzw. Verkehrung von gesell-
schaftlichen Formen in Naturformen ist bei der einfachen Wertform noch leicht zu 
dechiffrieren, da hier die Funktion des Äquivalents heute dieser, morgen einer an-
deren Ware zukommt, d.h. noch nicht verwachsen ist mit einer bestimmten Ware. 
Dennoch bildet dieses Quidproquo die Basis des von Marx so genannten Waren- 
und Geldfetischs.

Wir überspringen die weitere Entwicklung der Wertform und wenden uns so-
gleich ihrer »fertigen« Form, d.h. der allgemeinen Wertform zu.

Was diese Wertform, in der sich die Gesamtheit der gewöhnlichen Warenwelt in 
relativer Wertform gegenüber einer einzigen anderen Ware als allgemeinem Äqui-
valent befindet, als allgemeine bzw. »fertige« Form der Darstellung des Warenwerts 
qualifiziert, ist der Umstand, dass der Wert der Waren nunmehr als spezifisch ge-
sellschaftliche Eigenschaft »einfach« und »einheitlich« (ebd. 79) ausgedrückt oder 
dargestellt wird. Einfach, weil in einer einzigen Ware, einheitlich, weil als gemein-
same Eigenschaft aller Waren in ein und derselben Ware. Da die Wertform der Ware 
konstitutiv für die Warenform des Produkts ist, sind nunmehr die Waren auch erst 
»wirklich« (ebd. 80) als Waren dargestellt.

Im Unterschied zu den anderen Wertformen, in denen es jedesmal gewisserma-
ßen das »Privatgeschäft« (ebd.) einer einzelnen Ware ist, sich eine Wertform zu 
geben und sich damit als Ware darzustellen, entsteht »die allgemeine Wertform ... 
dagegen nur als gemeinsames Werk der Warenwelt« (ebd.). Nun können Waren als 
Waren kein gemeinsames Werk vollbringen ohne die handelnden Personen, wel-
che diese Waren aufeinander beziehen. Andererseits liegt es aber in der Natur der 
Warenform des Produkts oder der Wertform der Ware, die allgemeine Wertform zu 
schaffen. Hiermit ist eine Schwierigkeit angesprochen, die für ein korrektes Ver-
ständnis der Geldableitung zentral ist. Innerhalb des vorliegenden Argumentations-
zusammenhangs, d.h. bei der Analyse der Wertformen kann nur auf die Notwen-
digkeit verwiesen werden, dass zur Herausbildung der allgemeinen Wertform ein 
»gesellschaftlicher Prozess« vonnöten ist, durch den die »Gesetze der Warenna-

13 Vgl. ebd. 72: »Zwar gilt dies nur innerhalb des Wertverhältnisses, worin die Lein-
wand auf die Rockware als Äquivalent bezogen ist. Da aber Eigenschaften eines Dings nicht 
aus seinem Verhältnis zu anderen Dingen entspringen, sich vielmehr in solchem Verhältnis 
nur betätigen, scheint auch der Rock seine Äquivalentform, seine Eigenschaft unmittelba-
rer Austauschbarkeit, ebensosehr von Natur zu besitzen wie seine Eigenschaft, schwer zu 
sein oder warm zu halten.«
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tur« exekutiert werden. Dieser gesellschaftliche Prozess ist der Austauschprozess, 
d.h. der effektive Händewechsel der Waren zwischen den verschiedenen beteilig-
ten Personen oder Warenbesitzern, auf den erst später einzugehen ist. Sein Resul-
tat jedenfalls ist, den Gesetzen der Ware als solcher gemäß, die Herstellung der 
allgemeinen Wertform. Eingeschlossen ist des weiteren, dass die durch diesen ge-
sellschaftlichen Prozess zum allgemeinen Äquivalent ausgeschlossene Ware eine 
»gesellschaftlich gültige Form« (ebd. 81) sein muss, die von den Subjekten des Aus-
tauschs auch als solche anerkannt werden muss. Dieses letztere Moment der »allge-
mein gesellschaftliche(n) Gültigkeit« (ebd. 83) des allgemeinen Äquivalents erfährt 
beim Übergang von der allgemeinen Wertform zur Geldform weitere Ausprägung: 
»Und erst vom Augenblick, wo diese Ausschließung sich endgültig auf eine spezi-
fische Warenart beschränkt, hat die einheitliche relative Wertform der Warenwelt 
objektive Festigkeit und allgemein gesellschaftliche Gültigkeit gewonnen.« (ebd.)

Die Befestigung der Rolle des allgemeinen Äquivalents auf eine spezifische 
Ware, das Gold, die aus den Notwendigkeiten des täglichen entwickelten Tausch-
verkehrs entspringt und auch das Moment der bewussten Anerkennung von seiten 
der Austauschsubjekte substanziell einschließt, markiert den einzigen Unterschied 
zwischen der allgemeinen Wertform und der Geldform. Gold erhält nur die Funk-
tion des Geldes und tritt den anderen Waren nur als Geld gegenüber, weil es ihnen 
bereits zuvor als Ware gegenüberstand. An den Grundlagen der Wertform ist nichts 
geändert, gleichviel, ob wir es mit dem einfachsten Wertausdruck oder dem ent-
wickelten Geldausdruck zu tun haben: »Gold tritt den andren Waren nur als Geld 
gegenüber, weil es ihnen bereits zuvor als Ware gegenüberstand. Gleich allen an-
deren Waren funktionierte es auch als Äquivalent, sei es als einzelnes Äquivalent 
in vereinzelten Austauschakten, sei es als besondres Äquivalent neben andren Wa-
renäquivalenten. Nach und nach funktioniert es in engeren oder weiteren Kreisen 
als allgemeines Äquivalent. Sobald es das Monopol dieser Stelle im Wertausdruck 
der Warenwelt erobert hat, wird es Geldware, und erst von dem Augenblick, wo es 
bereits Geldware geworden ist, unterscheidet sich Form IV von Form III, oder ist 
die allgemeine Wertform verwandelt in die Geldform.« (ebd. 84)

Waren- bzw. Geldverhältnisse sind spezifische gesellschaftliche Verhältnisse der 
Menschen, obgleich diese gesellschaftlichen Verhältnisse der Menschen in sachlich-
gegenständlicher Form erscheinen, als gesellschaftliche Verhältnisse von Dingen 
bzw. Waren. Das Geheimnisvolle, zugleich die differentia specifica der Warenform, 
besteht Marx zufolge darin, »daß sie den Menschen die gesellschaftlichen Charak-
tere ihrer eignen Arbeit als gegenständliche Charaktere der Arbeitsprodukte selbst, 
als gesellschaftliche Natureigenschaften der Dinge zurückspiegelt, daher auch das 
gesellschaftliche Verhältnis der Produzenten zur Gesamtarbeit als ein außer ihnen 
existierendes gesellschaftliches Verhältnis von Gegenständen« (ebd. 86). Diese Dar-
stellung des gesellschaftlichen Charakters der Arbeit als gegenständliche Eigen-
schaft, Wertgegenständlichkeit, von Dingen – eine Darstellungsweise, die nicht nur 
eine Mystifikation gesellschaftlicher Beziehungen bildet, sondern eine Verkehrung 
derselben in gesellschaftliche Beziehungen von Sachen beinhaltet – markiert die 
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spezifische Qualität der gesellschaftlichen Verhältnisse der kapitalistischen Waren-
produktion. Erst durch diese Verkehrung, durch dieses »Quidproquo werden die Ar-
beitsprodukte Waren, sinnlich übersinnliche oder gesellschaftliche Dinge« (ebd.). 
Dieser Fetischismus der Waren wurzelt in dem eigentümlichen gesellschaftlichen 
Charakter der Waren produzierenden Arbeit.

Aus diesem Umstand ergeben sich mehrere Schlussfolgerungen, die insbeson-
dere für die Natur des sozialen Handelns der Subjekte der kapitalistischen Produk-
tionsweise sowie ihr Bewusstsein von elementarer Bedeutung sind.

Zum ersten erscheinen den Subjekten die gesellschaftlichen Beziehungen ihrer 
arbeitsteilig und privat verausgabten Arbeiten nicht als »unmittelbar gesellschaft-
liche Verhältnisse der Personen in ihren Arbeiten«, sondern »als das, was sie sind, 
... als sachliche Verhältnisse der Personen und gesellschaftliche Verhältnisse der 
Sachen« (ebd. 87). Das heißt, die eigentümliche Verkehrung ihrer gesellschaftlichen 
Beziehungen in gesellschaftliche Beziehungen ihrer Arbeitsprodukte wird von den 
handelnden Subjekten als unbezweifelbarer Tatbestand akzeptiert. Für sie ist nur 
wichtig, zum einen, dass ihre Privatarbeiten als bestimmte nützliche Arbeiten ein 
bestimmtes gesellschaftliches Bedürfnis befriedigen, zum anderen, dass jede be-
sondere nützliche Privatarbeit mit jeder anderen nützlichen Privatarbeit in bestimm-
ter Quantität austauschbar ist.14

Damit lässt sich zweitens das Handeln der Subjekte im Warenaustausch allge-
mein als soziales Handeln qualifizieren, dem die gesellschaftlichen Grundlagen des-
selben nicht klar, nicht bewusst sind: »Die Menschen beziehen also ihre Arbeits-
produkte nicht aufeinander als Werte, weil diese Sachen ihnen als bloß sachliche 
Hüllen gleichartig menschlicher Arbeit gelten. Umgekehrt. Indem sie ihre verschie-
denartigen Produkte einander im Austausch als Werte gleichsetzen, setzen sie ihre 
verschiednen Arbeiten einander als menschliche Arbeit gleich. Sie wissen das nicht, 
aber sie tun es.« (ebd.) Hatten wir vorhin bei der Betrachtung der Wertabstraktion 
als Realabstraktion die den Waren objektiv, d.h. als Waren zukommende Wertei-
genschaft hervorgehoben, so kann diese Bestimmtheit nunmehr noch in präziserer 
Form gefasst werden. Die Wertgegenständlichkeit ist in bestimmter Quantität ver-
gegenständlichte menschliche Arbeit; diese subjektive Potenz Arbeit ist aber nicht 
nur den Subjekten entäußert, weil bereits verausgabt und daher vergegenständlicht, 
sondern dieser Tatbestand ist den Austauschsubjekten nicht einmal bewusst: Sie 
vollziehen also die Wertabstraktion im Austausch praktisch, aber ohne es zu wis-
sen, nur indem sie verschiedenartige Gebrauchswerte als Waren austauschen, also 
vorher gleichsetzen. Der gesellschaftliche Charakter ihrer Arbeit stellt sich nicht 

14 Vgl. ebd. 88: »Das Gehirn der Privatproduzenten spiegelt diesen doppelten gesell-
schaftlichen Charakter ihrer Privatarbeiten nur wider in den Formen, welche im prakti-
schen Verkehr, im Produktenaustausch erscheinen – den gesellschaftlich nützlichen Cha-
rakter ihrer Privatarbeiten also in der Form, dass das Arbeitsprodukt nützlich sein muss, 
und zwar für andre – den gesellschaftlichen Charakter der Gleichheit der verschiedenarti-
gen Arbeiten in der Form des gemeinsamen Wertcharakters dieser materiell verschiedenen 
Dinge, der Arbeitsprodukte.«
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nur sachlich als gesellschaftliche Beziehung der Waren dar, den handelnden Sub-
jekten ist dies gar nicht bewusst – und, so kann noch ergänzt werden, wäre es ih-
nen bewusst, es würde an ihrem praktischen Verhalten und Handeln im Warenaus-
tausch nichts ändern.

Mit dem letzteren ist schon angedeutet, dass diese spezifische Qualität des so-
zialen Handelns im Warenaustausch noch eine weitere Dimension besitzt. Es folgt 
nämlich drittens, dass dieser ohne Bewusstsein bezüglich der gesellschaftlichen 
unterliegenden Verhältnisse tagtäglich vollzogene Warenaustausch Bedingungen 
einschließt, die ihrerseits als Sachgesetzlichkeiten das menschliche Handeln be-
stimmen. Diese Beherrschung des sozialen Handelns durch fremde sachliche Ge-
setzmäßigkeiten des Austauschs wird sichtbar anhand der beständigen Variation 
der Wertgröße bzw. der Tauschwerte für jeweilige Waren: »In der Tat befestigt sich 
der Wertcharakter der Arbeitsprodukte erst durch ihre Betätigung als Wertgrößen. 
Die letzteren wechseln beständig, unabhängig vom Willen, Vorwissen und Tun der 
Austauschenden. Ihre eigene gesellschaftliche Bewegung besitzt für sie die Form 
einer Bewegung von Sachen, unter deren Kontrolle sie stehn, statt sie zu kontrol-
lieren.« (ebd. 89)15

Mit diesen näheren Bestimmungen, die das soziale Handeln innerhalb der Ware-
Geld-Verhältnisse als Handeln qualifizieren, welches, obwohl doch nur die ge-
sellschaftlichen Beziehungen zwischen Menschen vermittelnd, ohne Bewusstsein 
bezüglich dieser Dimension von seiten der Handelnden abläuft sowie unter der 
Herrschaft sachlich-gesellschaftlicher Bedingungen und Bewegungen steht, ist 
die eigentümliche Qualität und Spezifik der Gesellschaftlichkeit in der kapitalis-
tischen Produktionsweise herausgestellt. So wie die »Warenform die allgemeinste 
und unentwickeltste Form der bürgerlichen Produktion ist« (ebd. 97), so ist der 
Warenfetisch die allgemeinste Form aller weiterentwickelten Fetischgestalten der 
kapitalistischen Produktionsweise. So lange die Gesellschaft auf dem spezifisch 
gesellschaftlichen Charakter der Arbeit, welche Waren produziert, aufgebaut ist, so 

15 Diese durch den Fetischismus der Ware oder als Entfremdung der gesellschaftlichen 
Verhältnisse bezeichnete Bestimmtheit des sozialen Handelns als unbewusstem und fremd 
bestimmtem Handeln charakterisiert die Marxsche Kritik der politischen Ökonomie nicht 
nur als Gesellschaftstheorie, sondern darüber hinaus als spezifisches gesellschaftstheore-
tisches Paradigma, das andere Ansätze, die jeweils spezifische Aspekte oder Ausschnitte 
der sozialen Realität behandeln und erklären, übergreifend zu integrieren imstande ist. An 
Max Webers Gesellschaftstheorie mit seiner Zentralkategorie des sozialen Handelns und 
seinem »subjektiv gemeinten Sinn« (vgl. Weber 1976) kann die prinzipielle Begrenztheit 
einer Erklärung gesellschaftlicher Strukturen und Gegensätze aufgewiesen werden, die die 
doppelte Bestimmtheit des sozialen Handelns der bürgerlichen Individuen als bewusst-un-
bewusstes Handeln nicht kennt (vgl. Bader/Berger/Ganßmann/Knesebeck 1976); auch die 
Berücksichtigung »nichtintendierter Handlungsfolgen« oder der Verweis auf »affektives 
Handeln« bleibt dem Verdikt individueller Handlungsschemata verhaftet und fängt die spe-
zifische gesellschaftliche Qualität des sozialen Handelns unter kapitalistischen Produkti-
onsverhältnissen nicht ein.
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lange besitzen die vorliegend herausgestellten Bestimmtheiten des sozialen Han-
delns als »unbewusstes Handeln« ihre Gültigkeit.16

c) Austauschprozess

Die bisher vorgeführte Analyse der Ware fußte auf der Beschreibung der tagtäg-
lichen in der Zirkulation sich vollziehenden Vermittlung des gesellschaftlichen 
Stoffwechsels innerhalb der kapitalistischen Produktionsweise. Die Analyse der 
Ware kam ganz ohne die genauere Betrachtung der Aktionen der handelnden Sub-
jekte aus – umgekehrt, die aus dem Fetischcharakter der Ware entwickelten Schluss-
folgerungen bezüglich des sozialen Handelns der Subjekte der kapitalistischen Pro-
duktionsweise machen deutlich, dass sich der Zugang zur Analyse des sozialen 
Handelns allererst auf der Basis der Dechiffrierung der spezifisch sachlich-gegen-
ständlichen Darstellungsformen sozialer Aktivität erschließen lässt. Nicht das Han-
deln der Subjekte oder ihre Arbeit kann den Ausgangspunkt der Analyse bilden, 
sondern nur die Betrachtung der eigentümlichen sachlichen Ausdrucksformen ih-
rer gesellschaftlichen Praxis.

Das bisher den Gegenstand der Betrachtung bildende Austauschverhältnis zwi-
schen Waren kommt aber nur zustande durch die Vermittlung der handelnden Per-
sonen, die verschiedene Waren im Austauschprozess aufeinander beziehen und den 
eigentlichen Händewechsel ausführen. Wird nun als nächstes ökonomisches Ver-
hältnis die praktische Betätigung der Austauschverhältnisse zwischen Waren un-
tersucht, kommen mit der Berücksichtigung der »Warenhüter« (MEW 23: 99) neue 
Elemente in die Betrachtung hinein.

Jeder Austausch ist ein Willensverhältnis zwischen den beteiligten Personen. Es 
impliziert die wechselseitige Anerkennung der Beteiligten als Warenbesitzer, die 
dann vermittelst eines gemeinsamen Willensaktes den Austausch ihrer Waren voll-
ziehen und sich dadurch als Privateigentümer anerkennen. Die spezifische Form 
dieses Austauschs ist der Vertrag, der in juristischen und politischen Formen in wei-
terer Potenz ausgearbeitet und rückwirkend befestigt wird. Zum zweiten sind nun-
mehr die jeweiligen individuellen Bedürfnisse der Austauschsubjekte zu berücksich-

16 Dies bedeutet, dass auch für einen Warenaustausch auf Basis nicht kapitalistischer, 
sondern sozialistischer Produktionsverhältnisse das soziale Handeln der Akteure diese un-
bewussten, als Sachgesetzlichkeiten erscheinenden Phänomene an sich haben wird. Ande-
rerseits hat jedoch der bloße Waren- und Geldfetisch nicht die Festigkeit und Irrationalität, 
die den verschiedenen Formen des Kapitalfetischs bis hin zum Fetisch des zinstragenden Ka-
pitals zu eigen sind. Das Durchschauen des reinen Waren- und Geldfetischs im Sinne eines 
bewussten wirtschaftlichen Agierens, wenn dieser Warenfetisch nicht rückwirkend durch die 
kapitalistischen Produktionsverhältnisse und die für diese typische Subjekt-Objekt-Verkeh-
rung im Produktionsprozess befestigt wird, sondern in einem Spannungsverhältnis zu den 
dominierenden sozialistischen Produktionsverhältnissen steht, ist daher viel leichter mög-
lich als in der auf dem Kapital gegründeten Produktionsweise.
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tigen; den »der Ware mangelnden Sinn für das Konkrete des Warenkörpers ergänzt 
der Warenbesitzer durch seine eignen fünf und mehr Sinne« (ebd. 100).

Durch die Einbeziehung der handelnden Subjekte stellt sich der Vollzug des Aus-
tauschprozesses jedoch als Zirkel von einander ausschließenden Bestimmtheiten 
dar. Die Realisation der Warenwerte ist der Realisation ihrer Gebrauchswerte inner-
halb der Konsumtion vorausgesetzt. Andererseits aber ist die Realisation der Wa-
ren als Werte nur möglich, wenn sie sich vorher als Gebrauchswerte bewähren, so 
dass nach dieser Seite das Umgekehrte gilt. Der Austausch ist für jeden Warenbesit-
zer sowohl nur individueller – soweit es um den Gebrauchswert bzw. sein Bedürf-
nis geht – als auch nur gesellschaftlicher Prozess – soweit es um den Wert seiner 
Ware geht. Das Problem hierbei ist: »Aber derselbe Prozess kann nicht gleichzei-
tig für alle Warenbesitzer nur individuell und zugleich nur gesellschaftlich sein« 
(ebd. 101, Herv. S.K.).

Da alle Warenbesitzer das Gleiche tun, folgt hieraus nämlich, dass keine Ware 
die Funktion des allgemeinen Äquivalents übernehmen kann. Ist aber keine Ware 
allgemeines Äquivalent, ist also die aus den Gesetzen der Warennatur begründete 
notwendige Ausdrucksform des Werts nicht gegeben, ist mit jener allgemeinen 
Wertform zugleich die Warenform der Produkte selbst verlustig gegangen: »Sie 
(die Waren, S.K.) stehn sich daher überhaupt nicht gegenüber als Waren, sondern 
nur als Produkte oder Gebrauchswerte.« (ebd.)

Damit zeigt die Analyse des Austauschprozesses folgendes Dilemma: Die Be-
trachtung der allgemeinen Wertform ergab, dass nur vermittelst eines gesellschaft-
lichen Prozesses die Ausschließung einer Ware als allgemeines Äquivalent mög-
lich ist; dies folgt aus den »Gesetzen der Warennatur«. Nunmehr, bei Betrachtung 
dieses gesellschaftlichen Prozesses selbst, zeigt sich, dass das bewusste Handeln 
der Warenbesitzer gerade das Gegenteil dieses den Gesetzen der Warennatur ent-
sprechenden Resultats erbringt.

Jedoch: »In ihrer Verlegenheit denken die Warenbesitzer wie Faust. Im Anfang 
war die Tat. Sie haben daher schon gehandelt, bevor sie gedacht haben. Die Gesetze 
der Warennatur betätigten sich im Naturinstinkt der Warenbesitzer.« (ebd.)

Folgender Sachverhalt wird in dieser Aussage umschrieben: Das von Marx an-
gesprochene Handeln vor dem Denken, d.h. das unbewusste Handeln der Waren-
besitzer hat bereits zum Ausschluss einer Ware als allgemeines Äquivalent geführt, 
welches nunmehr aber, aus einem Resultat in Voraussetzung umschlagend, zum Be-
zugspunkt des bewussten Agierens der Warenbesitzer im Austauschprozess wird. 
Diese benutzen eine Ware gemeinschaftlich als allgemeines Äquivalent, gehen mit 
diesem allgemeinen Äquivalent in bewusster Weise um und reproduzieren dadurch – 
ohne es zu wissen, also unbewusst – den gesellschaftlichen Ausschluss dieser einen 
Ware stets aufs neue. Dieser unbewusste gesellschaftliche Ausschluss einer Ware 
als allgemeines Äquivalent ist ein tagtäglich vonstattengehender praktisch-gesell-
schaftlicher Prozess, der allerdings in seinem Resultat vollständig ausgelöscht ist. 
Was nur erscheint, ist der bewusste Umgang mit dem zur Voraussetzung gewor-
denen Resultat, Geld, welcher aber uno actu Reproduktion seines Ausschlusses aus 
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der Warenwelt zum allgemeinen Äquivalent selbst ist. Nur die Analyse der Gesetze 
der Warennatur erlaubt es, den aus der Natur der Wertbestimmung sich ergebenden 
Ausschluss eines allgemeinen Äquivalents zu begründen. Es ist dies der Nachweis 
des notwendigen Resultats eines gesellschaftlichen Austauschprozesses zwischen 
Warenbesitzern, welches jedoch für diese Warenbesitzer innerhalb der kapitalisti-
schen Produktionsweise immer schon als fertige Voraussetzung existiert und sol-
cherart Gegenstand und Bezugspunkt ihres bewussten Agierens ist. Vergegenwär-
tigt man sich, dass die sachlichen Ausdrucksformen der gesellschaftlichen Arbeit 
– und die Existenz des Geldes, d.h. eines allgemeinen Äquivalents ist eine solche 
ökonomische Formbestimmung –, obwohl beständig wiedererzeugt, nicht als bloße 
Objektivationen der gesellschaftlichen Tätigkeit erkannt werden, sondern umge-
kehrt das Tun und Treiben der Subjekte sowie ihren Willen und ihr Bewusstsein 
bestimmen, verfliegt der Schein des Mystizismus, der prima facie der Marxschen 
Deduktion anzuhaften scheint. Die Schwierigkeit des Verständnisses der Geldablei-
tung reduziert sich dann darauf, dass die »vermittelnde Bewegung in ihrem eignen 
Resultat (verschwindet) und ... keine Spur zurück(läßt)« (ebd. 107), dass also, mit 
anderen Worten, ein beständiger Umschlag aus Resultat in – den Subjekten ganz 
selbstverständliche – Voraussetzung stattfindet. In der Kontinuität dieses Prozesses 
wird dann auch die Existenz des Geldes von den Austauschsubjekten als unbezwei-
felbare Tatsache antizipiert.

Will man diesen innerhalb der kapitalistischen Produktionsweise stets aufs neue 
stattfindenden Ausschließungsprozess des allgemeinen Äquivalents ansatzweise 
sichtbar machen, bleibt nur die Darstellung in historischer Dimension. Damit kann 
das Zustandekommen des Resultats, Geld, illustriert werden; es bleibt allerdings 
die prinzipielle Differenz zwischen einem langwierig hergestellten Endpunkt einer 
historischen Entwicklung einerseits und der kontemporären beständigen Reproduk-
tion innerhalb der kapitalistischen Produktionsweise andererseits bestehen.

Der unmittelbare Produktenaustausch mit der Form: x Gebrauchsgegenstand 
A = y Gebrauchsgegenstand B bildet den historischen Ausgangspunkt dieses Pro-
zesses der Herausbildung eines allgemeinen Äquivalents. Wie Marx hervorhebt, 
nimmt der Austausch seinen Ausgang zwischen den naturwüchsigen, ursprünglich 
auf Subsistenzproduktion gegründeten Gemeinwesen. Erst rückschlagend entwi-
ckeln sich Austauschprozesse auch innerhalb dieser Gemeinwesen. Für diesen un-
mittelbaren Produktenaustausch ist kennzeichnend, erstens, dass die Produkte erst 
zu Waren werden durch und innerhalb des Austauschs. Sie werden keineswegs als 
Waren produziert; was ausgetauscht wird, sind zufällige Überschüsse, die die Gunst 
der Naturbedingungen in einzelnen Jahren geliefert hat. Zweitens sind die quan-
titativen Austauschproportionen zunächst ganz zufällig, d.h. von individuell-kon-
kreten Umständen abhängig. 

Von einer Regulation des Austauschs durch das Wertgesetz kann also zunächst 
keine Rede sein. Erst durch die beständige Wiederholung von Austauschen der 
gleichen Produkte kristallisieren sich bestimmte Austauschproportionen heraus, 
die nach und nach gewohnheitsmäßige Festigkeit erhalten. Endlich hat dieser Pro-

Krüger.indb   37Krüger.indb   37 06.12.2011   08:34:3906.12.2011   08:34:39



38 Erster Abschnitt: Geld und binnenwirtschaftliche Geldzirkulation

duktenaustausch für die an ihm beteiligten Personen keine vom individuellen Be-
dürfnis der Austauschenden unabhängige Wertform.17

Ursprünglich sind die gesellschaftlichen Äquivalente entweder die wichtigs-
ten Eintauschartikel aus der Fremde oder die Hauptelemente des einheimischen 
veräußerlichen Besitztums, denn es sind diese Waren, die als erste überhaupt aus-
getauscht werden bzw. in einem regelmäßigerem Verkehr am häufigsten in den 
Austausch eingehen. Wenn schließlich dieser Austausch seine ursprünglichen lo-
kalen Beschränkungen mit der Entwicklung des Fernhandels etc. überwindet, geht 
die Geldform auf Gold und Silber über. Die Natureigenschaften dieser edlen Me-
talle und die Anforderungen an ihre gesellschaftliche Funktion sind weitgehend 
deckungsgleich.

Mit der gesellschaftlichen Gültigkeit der Geldform, die später durch staatliche 
Festlegungen zusätzlich befestigt wird, gewinnt auch die Mystifikation und Verkeh-
rung, die an und für sich an jeglicher Äquivalentform haftet, zusätzlich Bestätigung 
und Festigkeit. Gold als Geldware scheint ihre Funktion als allgemeines Äquiva-
lent nicht erst dadurch zu erhalten, weil alle anderen Waren ihre Werte in ihr aus-
drücken bzw. weil sie beständig aufs neue im Austauschprozess als allgemeines 
Äquivalent aus der Warenwelt ausgeschlossen wird, sondern sie scheint diese Funk-
tion von Natur aus zu besitzen. Alle Waren scheinen also nur deshalb ihre Werte 
im Gold darzustellen, weil es Geld ist. Es ist nur die Reproduktion dieser Mystifi-
kation der Äquivalentform in weiterer Potenz, wenn das Geld als »wichtige Erfin-
dung zur Erleichterung des gesellschaftlichen Verkehrs« bezeichnet wird und die 
spätere Substitution der Geldware durch bloße Zeichen in bestimmten Geldfunkti-
onen dahingehend verallgemeinert wird, als sei das Geld ein bloßes Zeichen, dekre-
tiert und festgesetzt von staatlichen Instanzen etc. Demgegenüber ist festzuhalten, 
dass die ursprüngliche Identität von Ware und Geld, von der wir ausgingen bei der 
Betrachtung der Verdoppelung der Ware in Ware und Geld, systematisch-begrifflich 
als fundamentale Bestimmung des Geldes bestehen bleiben muss gegenüber allen 
Idealisierungsprozessen des Geldes in den jeweiligen Funktionen. Für die bishe-
rige Fundamentalfunktion des Geldes, »als Erscheinungsform des Warenwerts zu 
dienen oder als das Material, worin die Wertgrößen der Waren sich gesellschaftlich 
ausdrücken« (ebd. 104), ist der Selbstwert des allgemeinen Äquivalents, d.h. die 

17 Die historische Entwicklung des Austauschs beschreibt Marx folgendermaßen: »Die 
Aufgabe entspringt gleichzeitig mit den Mitteln ihrer Lösung. Ein Verkehr, worin Warenbe-
sitzer ihre eignen Artikel mit verschiednen andren Artikeln austauschen und vergleichen, fin-
det niemals statt, ohne daß verschiedne Waren von verschiednen Warenbesitzern innerhalb 
ihres Verkehrs mit einer und derselben dritten Warenart ausgetauscht und als Werte vergli-
chen werden. Solche dritte Ware, indem sie Äquivalent für verschiedne andre Waren wird, 
erhält unmittelbar, wenn auch in engen Grenzen, allgemeine oder gesellschaftliche Äquiva-
lentform. Diese allgemeine Äquivalentform entsteht und vergeht mit dem augenblicklichen 
gesellschaftlichen Kontakt, der sie ins Leben rief. Abwechselnd und flüchtig kommt sie die-
ser oder jener Ware zu. Mit der Entwicklung des Warenaustausches heftet sie sich aber aus-
schließlich fest an besondre Warenarten und kristallisiert zur Geldform.« (ebd. 103)
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Eigenschaft des Geldes, eine Ware mit Wert zu sein, unverzichtbar, um ein Reprä-
sentativgeld überhaupt als Geld zu denominieren. Die Leugnung dieses Umstan-
des, dass das allgemeine Äquivalent in letzter Instanz eine Wertexistenz und daher 
eine Gegenständlichkeit sein muss, würde nicht nur die Marxsche Geldableitung, 
sondern mit der Infragestellung des spezifisch gesellschaftlichen Charakters der Ar-
beit, welche Waren produziert, die Wertbestimmung überhaupt aushebeln.18

18 Genau dies passiert bei den Versuchen, anhand einer Re-Interpretation der ersten drei 
Kapitel des Marxschen »Kapital« entweder zu zeigen, dass trotz anderslautender Äußerungen 
die Warenexistenz des Geldes nicht konstitutiv sei und daher Geld ohne Geldware im Rah-
men der Marxschen Theorie denkbar wäre (vgl. Stützle 2006), oder bereits die Wertbestim-
mung so umzuformulieren – vom »Wert als solchem« zum »Geld als solchem« –, um zu 
begründen, dass Geld von vornherein ein bloßes Zeichen zu sein braucht, und die vermeint-
lichen Unzulänglichkeiten des »klassischen Erbes in der Marxschen Theorie« im Rahmen 
einer »monetären Werttheorie« aufzuheben (vgl. Heinrich 2006). Zur ausführlichen Kritik 
beider Ansätze auf Basis einer ausgewiesenen Interpretation der allgemeinen Bestimmun-
gen von Ware und Geld vgl. Wolf 2009.
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a) Wertmaß und Preismaßstab

Die erste Funktion des Geldes besteht darin, dass es als »allgemeines Maß der 
Werte« funktioniert, »und nur durch diese Funktion wird Gold, die spezifische Äqui-
valentware, zunächst Geld« (MEW 23: 109). Diese Funktion des Geldes, obgleich 
sie nur einen »theoretisch vorbereitenden Prozess« für die wirkliche Warenzirku-
lation (vgl. MEW 13: 49) beinhaltet, ist konstitutiv für die Existenz des Geldes 
schlechthin. Obwohl die Waren nicht durch das Geld kommensurabel werden, son-
dern nur als Vergegenständlichungen von abstrakt menschlicher Arbeit gleich sind 
und gleichgesetzt werden, ist die Darstellung ihres Wertseins nicht direkt in ent-
sprechenden Quanta Arbeitszeit möglich, sondern nur in äußerer, sachlich-gegen-
ständlicher Form durch die Verdoppelung der Waren in Waren und Geld:1 »Geld 
als Wertmaß ist die notwendige Erscheinungsform des immanenten Wertmaßes der 
Waren, der Arbeitszeit.« (MEW 23: 109)

Durch die allgemeine Darstellung der Warenwerte im Geld erhalten die Waren 
ihre Geldform oder ihren Preis. Eine vereinzelte Gleichung, in der eine beliebige 
Ware einem bestimmten Quantum der Geldware Gold gleichgesetzt wird, genügt 
jetzt für eine gesellschaftlich gültige Darstellung des Warenwerts. Umgekehrt hat 
dagegen Geld keinen Preis, da es nicht auf sich selbst als eigenes Äquivalent be-
zogen werden kann. Nur indem man die Quotationen eines Preiskurants rückwärts 
liest, also den Wert der Geldware in der Form des totalen oder entfalteten Wertaus-
drucks darstellt, lässt sich die Wertgröße des Geldes ausdrücken. Diese Vertau-
schung der beiden Pole der Geldform zeigt die Kaufkraft des Geldes.2

1 Es hat immer wieder Ansätze gegeben, das Geld durch die Ersetzung von Stundenzet-
teln überflüssig zu machen und damit naiv-sozialistische Wirtschafts- und Gesellschaftskon-
zeptionen zu begründen. Proudhons und Darimons Vorstellungen hat Marx selbst noch scharf 
kritisiert (vgl. MEW 4: 67ff. sowie Marx, Grundrisse: 35ff.). Letztlich fallen aber auch die 
äquivalenzökonomischen Vorstellungen von Heinz Dieterich als – angebliches – Fundament 
des Sozialismus des 21. Jahrhunderts (vgl. Dieterich 2006) unter dieses Verdikt.

2 Der Preis des Goldes als x Unzen Gold = y US-Dollar drückt den Wert der allgemeinen 
Äquivalentware in Repräsentativgeld aus und bezeichnet dergestalt das Repräsentationsver-
hältnis des Repräsentativgeldes bzw. in umgekehrter Form den Außenwert der US-Devise in 
Gold. Darüber hinaus ist der Austausch von Gold gegen nationales Repräsentativgeld in al-
len goldproduzierenden Ländern die Preisfestsetzung neu produzierten Goldes, welches im 
weiteren verschiedenen Verwendungszwecken – für monetäre Zwecke sowie als Rohstoff 
für Waren der individuellen und produktiven Konsumtion – zugeführt wird. Als internatio-
naler oder Weltmarktpreis wird der Goldpreis tagtäglich an den Goldbörsen gefixt und ist 
als Durchschnittspreis für eine längere Zeitperiode der Seismograf für Veränderungen von 
Warenpreisen, die auf monetäre Ursachen – Affektion der Wertmaßbestimmung des Gol-
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Der Preis oder die Geldform der Waren ist eine »nur ideelle oder vorgestellte 
Form« (ebd. 110). Die Beziehung der Waren auf das Geld ist zunächst nur eine an-
tizipierte Beziehung, die durch den Warenbesitzer vermittelt werden muss, der der 
Ware das Preisschild anheftet, um ihre Wertgröße der Außenwelt mitzuteilen. »Die 
Ware als solche ist (Wert), sie hat einen Preis.« (MEW 13: 53) Der Preis ist im Un-
terschied zum Wert eine »reflektierte Bestimmtheit« (Marx, Grundrisse: 105) der 
Ware; er ergibt sich nur vermittels der Operation des Auspreisens bzw. der Preiskal-
kulation als bewusster Tat des Warenbesitzers. Indem jener den Preis seiner Ware 
berechnet, bezieht er sie, wenn auch zunächst nur ideell, auf die Geldware und be-
stätigt somit uno actu die beständige Ausschließung derselben als allgemeines Äqui-
valent der Warenwelt, d.h. als Geld.3

Da die Preiskalkulation als theoretisch vorbereitender Prozess der wirklichen 
Zirkulation der Waren zunächst nur die ideelle Gleichsetzung derselben mit der 
Geldware ist, ist zu dieser Operation auch zunächst nur »vorgestelltes oder ide-
elles Geld« (MEW 23: 111) notwendig. Jedoch ist das Wissen um den Wert des 
Geldmaterials für diese Schätzung unabdingbar: »Obgleich nur vorgestelltes Geld 
zur Funktion des Wertmaßes dient, hängt der Preis ganz vom reellen Geldmate-
rial ab. Der Wert, d.h. das Quantum menschlicher Arbeit, das z.B. in einer Tonne 
Eisen enthalten ist, wird ausgedrückt in einem vorgestellten Quantum der Geld-
ware, welches gleich viel Arbeit enthält. Je nachdem also Gold, Silber oder Kup-
fer zum Wertmaß dienen, erhält der Wert der Tonne Eisen ganz verschiedne Preis-

des durch Veränderungen des Goldwerts und/oder des Repräsentationsverhältnisses des Pa-
piergeldes zur Geldware – zurückgehen. Hat Repräsentativgeld vollständig die innere Zir-
kulation erobert, ist die Kaufkraft einer Geldeinheit der wesentliche Bezugspunkt für die 
geldpolitische Steuerung durch die Zentralbank. Wir kommen im weiteren Verlauf der Ab-
handlung auf diese hier angedeuteten Aspekte ausführlich zurück.

3 Die Preisgebung der Ware als bewusster Akt ihres Besitzers reproduziert also bestän-
dig die Ausschließung oder Bestätigung des Ausschlusses von Geld als allgemeinem Äqui-
valent der Warenwelt. Da die Preisgebung aber immer schon die Existenz des Geldes vor-
aussetzt, ist an dieser Stelle eingelöst, was in Kapitel 1 als Zirkel einander widersprechender 
Voraussetzungen bei der anfänglichen Betrachtung von Ware und Geld klarzustellen war – 
Unterschiedslosigkeit von Ware und Geld als Abstraktionsebene der Darstellung –, bei der 
Wertformanalyse aus den »Gesetzen der Warennatur« abgeleitet wurde – Notwendigkeit der 
allgemeinen Wertform bzw. Geldform – und bei der (erstmaligen) Analyse des Austausch-
prozesses als Ergebnis sozialer Praxis im Sinne des unbewussten Verhaltens der Austausch-
subjekte im Rahmen von spezifischen gesellschaftlichen Verhältnissen resultathaft exekutiert 
wurde. An der Oberfläche erscheint nur der bewusste Auspreisungsakt des Warenbesitzers, 
dem aber all die genannten Bestimmtheiten seines Tuns mit unterliegen bzw. die er durch 
seinen bewussten Bezug auf das Geld beständig reproduziert. Diese Charakteristik des so-
zialen Handelns des Warenbesitzers als bewusst-unbewusstes Handeln bleibt in Kraft, wenn 
anstelle von Goldgeld Repräsentativgeld getreten ist, bzw. wird das nicht-bewusste Handeln 
durch die gesamten ökonomischen Beziehungen zwischen dem allgemeinen Äquivalent Gold 
und dem Repräsentativgeld als seinem Stellvertreter weiter fortbestimmt.
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ausdrücke oder wird in ganz verschiednen Quantitäten Gold, Silber oder Kupfer 
vorgestellt.« (ebd.)

Dieser Umstand, dass das Geld für die Funktion des Wertmaßes nur als Rechen-
geld dient, jedoch die Natur der Geldware ganz bestimmend für die Preise der Wa-
ren ist, kann dahingehend zusammengefasst werden, dass für das Geld als Einheit 
von Qualität und Quantität in dieser Funktion die Qualität wesentlich und die Quan-
tität unwesentlich ist. Daraus folgt des weiteren, dass eine Idealisierung der Geld-
qualität im Sinne eines Ersatzes der Geldware durch bloße Zeichen ausgeschlos-
sen ist: Als Wertmesser kann letztlich nur dienen, was selbst Verkörperung von 
Wert ist.4 Diese Fundamentalbestimmung des Geldes als Wertmaß gilt es festzu-
halten gegenüber allen Idealisierungsprozessen des Geldes in Funktionen sowohl 
in der inneren als auch der äußeren, internationalen Zirkulation. Das unter zeitge-
nössischen Verhältnissen zerschnittene Band zwischen dem Wert der Äquivalent-
ware Gold und den nationalen Repräsentativgeldwährungen fußt auf der einen Seite 
auf ihrer ursprünglichen Goldkonvertibilität, die mithilfe der geldpolitischen Steu-
erung durch die Zentralbanken als bloßes Preisverhältnis fortgeschrieben wird, auf 
der anderen Seite sich aber in krisenhaften Verläufen der kapitalistischen Akkumu-
lation als Umschlag des Kredit- in das Monetarsystem hinter dem Rücken der han-
delnden Subjekte wieder geltend machen kann. Insofern findet die im historischen 
Prozess der Entwicklung eines modernen kapitalistischen Geldsystems beständig 
weitergetriebene Idealisierung des Goldes als Geld ihre letzte Grenze an der Un-
möglichkeit seiner Demonetisierung unter den Bedingungen der kapitalistischen 
Produktionsweise auf dem Weltmarkt.5

Als preisbestimmte Waren stellen sie sich allesamt nunmehr dar als gleichge-
setzt mit verschiedenen Quanta der Geldware, d.h. Goldgrößen. Daraus entspringt 
technisch die Notwendigkeit, diese Goldgrößen auf ein fixiertes Quantum als Maß-
einheit zu beziehen und diese Maßeinheit selbst zum Maßstab fortzuentwickeln. 
Die Metallgewichte bilden die ursprünglichen Namen für diesen Geldmaßstab oder 

4 Diese aus der Wertbestimmung sich ergebende Konsequenz wird beispielsweise von 
Vertretern des modernen Monetärkeynesianismus, wenn sie sich noch an ihre seinerzeitige 
Marx-Rezeption erinnern, explizit abgelehnt: »Geld hat als Wertstandard nicht die Aufgabe, 
eigenen Wert zu messen, sondern es hat gesellschaftlichen Wert entkleidet jedweder spezifi-
schen Stofflichkeit auszudrücken.« (Herr 1992: 28) Der in diesem Zusammenhang erfolgende 
Verweis auf Marx’ Tierbeispiel (vgl. MEGA II/5: 37) – »Es ist so, als ob neben und außer 
Löwen, Tigern, Hasen und allen spezifischen Tierarten – die verschiedenen Arten des stoff-
lichen Reichtums einer Gesellschaft – das Tier als individuelle Verkörperung des gesamten 
Tierreichs – das Geld – existiert« (Herr 1992: 28, Fn.) – ist zwar innerhalb einer bestimmten 
Marx-Rezeptionsweise beliebt, nichtsdestotrotz aber nur Ausdruck eines fundamentalen Un- 
und Missverständnisses der Marxschen Wertbestimmung (vgl. Wolf 2009: 65ff.).

5 Damit wird zugleich die Frage aufgeworfen, ob und wenn ja unter welchen substan-
ziellen Veränderungen des internationalen Währungssystems – und der unterliegenden Pro-
duktionsweisen in bestimmenden Ländern des Weltmarkts – eine komplette Demonetisie-
rung des Goldes möglich ist. Wir kommen auf diese Frage im abschließenden Kapitel 19 
der vorliegenden Abhandlung zurück.
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Maßstab der Preise. Erst mit der Abteilung dieses Maßstabs der Preise ist die qua-
litative Darstellung des Wertseins der Ware, die auch eine quantitative Bestimmt-
heit aufweist, in allgemeiner Form fertig entwickelt. Allerdings unterscheiden sich 
die Funktionen des Geldes als Wertmaß und als Preismaßstab grundlegend. Wäh-
rend die Wertmaßfunktion des Geldes unmittelbar die ökonomische Formbestimmt-
heit des Geldes darstellt, ist die Funktion des Preismaßstabes, obgleich unabding-
bar, nichts anderes als eine technische Notwendigkeit.6 Es ist bezeichnend, dass die 
bürgerliche Ökonomie, weil sie in ihrer zeitgenössischen Form weder den Unter-
schied zwischen Gebrauchswert und Wert, geschweige denn denjenigen zwischen 
konkret-nützlicher und abstrakt menschlicher Arbeit kennt, mit der Funktion des 
Geldes als Wertmesser oder »numeraire« nur Bestimmtheiten des Geldes als Maß-
stab der Preise erfasst; dieses Verdikt gilt auch für Keynes.7

Die Gewichtsnamen der Goldquanta sind nur die historisch ursprünglichen Geld-
namen des Preismaßstabs. Selbst bei metallischer Zirkulation trennen sich die Geld-
namen der Metallgewichte nach und nach von diesen ursprünglichen Gewichtsna-

6 Vgl. ebd. 113: »Als Maß der Werte und als Maßstab der Preise verrichtet das Geld 
zwei ganz verschiedne Funktionen. Maß der Werte ist es als die gesellschaftliche Inkarna-
tion der menschlichen Arbeit, Maßstab der Preise als ein festgesetztes Metallgewicht. Als 
Wertmaß dient es dazu, die Werte der bunt verschiednen Waren in Preise zu verwandeln, in 
vorgestellte Goldquanta; als Maßstab der Preise mißt es diese Goldquanta. Am Maß der 
Werte messen sich die Waren als Werte, der Maßstab der Preise mißt dagegen Goldquanta 
an einem Goldquantum, nicht den Wert eines Goldquantums am Gewicht des andren. Für 
den Maßstab der Preise muß ein bestimmtes Goldgewicht als Maßeinheit fixiert werden. 
Hier wie in allen andren Maßbestimmungen gleichnamiger Größen, wird die Festigkeit der 
Maßverhältnisse entscheidend. Der Maßstab der Preise erfüllt daher seine Funktion umso 
besser, je unveränderlicher ein und dasselbe Quantum Gold als Maßeinheit dient. Als Maß 
der Werte kann Gold nur dienen, weil es selbst Arbeitsprodukt, also der Möglichkeit nach 
ein veränderlicher Wert ist.«

7 Keynes setzt am Begriff der »Rechnungseinheit, also jener Einheit, in der Schulden, 
Preise und allgemeine Kaufkraft ausgedrückt werden«, an und macht nur den »Unterschied 
zwischen dem Gelde und der Rechnungseinheit«, indem »die Rechnungseinheit … die Be-
schreibung oder der Titel (ist), das Geld aber das Ding, das dieser Beschreibung entspricht« 
(Keynes 1930: 3). Es ist dann die Aufgabe des Staates, nicht nur das Geldmaterial festzu-
legen, sondern auch seine Konstanz im Zeitverlauf zu garantieren: »Wenn nun das gleiche 
Ding immer der gleichen Beschreibung entspräche, so würde die Unterscheidung (zwischen 
Geld und Rechnungseinheit, S.K.) ohne praktisches Interesse sein. Wenn aber das Ding sich 
ändern kann, während die Beschreibung die gleiche bleibt, so kann die Unterscheidung sehr 
bedeutungsvoll sein. Der Unterschied ist der gleiche wie zwischen dem König von England 
(wer immer es sein mag) und König Georg. Es ist nicht das gleiche, ob man sich vertraglich 
verpflichtet, in zehn Jahren eine Menge Goldes gleich dem Gewichte des Königs von Eng-
land zu zahlen, oder ob man sich verpflichtet, eine Menge Goldes gleich dem individuellen 
Gewicht König Georgs zu zahlen. Es ist Sache des Staates, zur gegebenen Zeit zu bestim-
men, wer König von England ist.« (ebd.) Die Wertmaßfunktion wird also durch den Preis-
maßstab definiert bzw. die Konstanz des Werts einer Gewichtseinheit des Geldes (Goldes) 
durch Staatsgarantie unterstellt.
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men. Ausschlaggebend für diesen historischen Trennungsprozess sind nach Marx 
die Einführung fremden Geldes bei minder entwickelten Völkern, somit die Ver-
drängung der überkommenen Geldnamen bei jenen und Annahme der fremden, die 
Verdrängung des minder edlen Metalls durch das edlere aus der Funktion des Wert-
maßes, schließlich die über Jahrhunderte fortgesetzte Geldfälschung der Fürsten, 
welche vom ursprünglichen Gewicht der Geldmünzen nur den Namen zurückließ. 
Endlich wird der auf diese Art und Weise historisch modifizierte Preismaßstab ge-
setzlich reguliert. Per Staatsgesetz wird aber nur das festgeschrieben, was sich na-
turwüchsig in dem entsprechenden Gemeinwesen herausgebildet hatte; hierdurch 
wird den Bedürfnissen des praktischen Verkehrs nach einem möglichst unveränder-
lichen und allgemein gültigen Maßstab der Preise Rechnung getragen.8

Weil das Geldmaterial Gold in denselben Rechennamen wie die besonderen 
Waren erscheint, also eine Unze Gold ebenso wie eine Tonne Eisen in bspw. 400 
US-Dollar oder 220 £ ausgedrückt wird, hat man diese seine Rechennamen seinen 
Münzpreis genannt. Diese Vorstellung entstand daher, »als ob das Gold in seinem 
eigenen Material geschätzt werde, und im Unterschied von allen anderen Waren 
von Staats wegen einen fixen Preis erhalte. Man versah die Fixierung von Rechen-
namen für bestimmte Goldgewichte für die Fixierung des Werts dieser Gewichte.« 
(MEW 13: 58) Dieser so genannte Münzpreis bzw. seine Schwankungen über oder 
unter den Wert des ungemünzten Geldmaterials bildete nicht nur das wesentliche 
Regulativ für den Umfang der Zirkulation bei metallischem Geld; die Vorstellung 
von einem fixen Wert des Geldes als Bedingung für seine Funktion als Wertmaß 
der Waren dauert bis in moderne Zeiten fort, nachdem die Festsetzung eines fixen 
Goldpreises von 35 US-Dollar je Feinunze sogar zum Dreh- und Angelpunkt des 
Währungssystems einer ganzen historischen Epoche geworden war.

b) Zirkulationsmittel

Die Preisform schließt die Veräußerung der Waren gegen Geld und die Notwendig-
keit dieser Veräußerung ein. Andererseits funktioniert die Geldware nur als ideelles 
Wertmaß, weil es innerhalb des Austauschprozesses tatsächlich als Geld fungiert 
(vgl. MEW 23: 118). Die preisbestimmte Ware ist reell Gebrauchswert und ideell 
Wert, das Geld (Gold) hingegen ist reell Wert und nur ideell Gebrauchswert. Diese 
Polarität von Ware und Geld konstituiert den wirklichen Austausch von Ware und 
Geld in der Zirkulation. Rückblickend erweist sich dieser doppelt polarische Ge-
gensatz zwischen Ware und Geld und die Wechselwirkung zwischen beiden Po-

8 Vgl. MEW 23, 115: »Die Preise, oder die Goldquanta, worin die Werte der Waren ide-
ell verwandelt sind, werden jetzt also ausgedrückt in den Geldnamen oder gesetzlich gülti-
gen Rechennamen des Goldmaßstabs. ... Die Waren sagen sich so in ihren Geldnamen, was 
sie wert sind, und das Geld dient als Rechengeld, sooft es gilt, eine Sache als Wert und da-
her in Geldform zu fixieren.«
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len des Wertausdrucks als Bewegungsform der sich zunächst widersprechenden 
und einander ausschließenden Beziehungen des Austauschprozesses. Dieser Aus-
tauschprozess vollzieht sich nunmehr in zwei entgegengesetzten und einander er-
gänzenden Metamorphosen – Verwandlung der Ware in Geld (W – G) und Rück-
verwandlung des Geldes in eine andere Ware (G – W), insgesamt somit: W – G 
– W, Verkauf und Kauf.

Der stoffliche Inhalt dieser Gesamtbewegung W – G – W ist der Austausch von 
Ware gegen Ware, aber einer Ware, die in der Hand ihres Besitzers Nicht-Gebrauchs-
wert ist gegen eine stofflich verschiedene andere Ware, die einen Gebrauchswert 
für ihn darstellt. In diesem Sinne ist die Metamorphose der Ware Stoffwechsel der 
gesellschaftlichen Arbeit, in dessen Resultat der Prozess selbst erlischt. Der Form 
nach, als spezifische Art und Weise der Vermittlung dieses gesellschaftlichen Stoff-
wechsels, vollzieht sich die Gesamtbewegung als Abwechslung von Verkauf und 
Kauf. Dabei ist der Verkauf der Ware gegen Geld sozusagen ihr »salto mortale« 
(vgl. ebd. 120), in dem sich erweisen muss, ob bzw. bis zu welchem Grad die Pri-
vatarbeit des Warenproduzenten als gesellschaftliche Arbeit, d.h. als wertbildend 
anerkannt wird. Selbst wenn auf das betreffende Exemplar nur die zur Produktion 
gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit verwandt worden ist, ist es möglich, dass 
insgesamt ein zu hoher Anteil der gesellschaftlichen Gesamtarbeit auf die Herstel-
lung derartiger Gebrauchswerte verwandt worden ist; ein solches Überangebot von 
Ware bestimmter Art komprimiert die wertbildende Potenz der verausgabten Arbeit 
gewissermaßen rückwirkend. Diese Entwertung wird sichtbar anhand eines Sinkens 
des Preises der Ware unter seine vordem kalkulierte Größe. Hält diese Preisreduk-
tion an, indiziert sie schließlich eine verminderte, rektifizierte Wertgröße der Ware 
selbst. Im umgekehrten Falle einer Übernachfrage gilt das Umgekehrte.9

Ist der Verkauf der Ware gelungen, hat der in ihr verkörperte Wert seine ursprüng-
liche Existenzform verlassen und sich tatsächlich in das ursprünglich im Preis nur 
vorgestellte Geld verwandelt. Die Realisierung des Warenpreises für den Verkäu-
fer ist jedoch für den Käufer der Ware umgekehrt Realisierung des nur ideellen Ge-
brauchswerts seines Geldes, das als Kaufmittel fungiert hat. Diese Zweiseitigkeit 
des Prozesses, Verkauf vom Standpunkt des Warenbesitzers, Kauf vom Standpunkt 
des Geldbesitzers, offenbart, dass das einzige ökonomische Verhältnis der Men-
schen in der Warenzirkulation ein Verhältnis ist, »worin sie fremdes Arbeitsprodukt 
nur aneignen, indem sie eignes entfremden« (ebd. 123). Dies gilt auch für den Pro-
duzenten der Geldware selbst. Die Geldware tritt an ihrer Produktionsquelle in den 
Warenmarkt ein, sie tauscht sich als unmittelbares Arbeitsprodukt mit anderem Ar-

9 Vgl. ebd. 122: »Ebenso naturwüchsig zufällig wie die qualitative ist die quantitative 
Gliederung des gesellschaftlichen Produktionsorganismus, der seine membra disjecta im 
Sys tem der Teilung der Arbeit darstellt. Unsere Warenbesitzer entdecken daher, dass die-
selbe Teilung der Arbeit, die sie zu unabhängigen Privatproduzenten, den gesellschaftlichen 
Produktionsprozess und ihre Verhältnisse in diesem Prozess von ihnen selbst unabhängig 
macht, dass die Unabhängigkeit der Personen voneinander sich in einem System allseitiger 
sachlicher Abhängigkeit ergänzt.«
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beitsprodukt von demselben Wert. Der Goldproduzent ist der einzige Akteur, der 
in erster Instanz als Käufer und nicht als Verkäufer den Markt betritt. Innerhalb 
dieses unmittelbaren Produktenaustausches W(G) – W vollzieht sich zugleich die 
Heraussetzung des Werts des Geldmaterials durch Austausch der Geldware mit be-
sonderen Waren; für den Goldproduzenten stellt sich dieser Prozess also in Gestalt 
der totalen oder entfalteten Wertform dar. Ist jedoch das Gold einmal in die Zirku-
lation eingetreten, stellt es für jeden anderen Austauschenden immer nur die ent-
äußerte Gestalt seiner veräußerten Ware dar. Es ändert nichts an der Sache, wenn 
dieser unmittelbare Produktenaustausch W(G) – W unter Vermittlung einer staatli-
chen Münze abgewickelt wird, die das Rohgold zwecks Ausmünzung vom Produ-
zenten aufkauft und dann wieder als Kaufmittel des Staates ausgibt.

Die Zweiseitigkeit einer jeden Teilmetamorphose, die für die beiden daran be-
teiligten Personen einmal Kauf und das andre Mal Verkauf ist, ändert nichts an der 
Tatsache, dass für die Gesamtbewegung der Ware W – G – W der Verkaufsprozess 
vom Kaufakt nicht nur räumlich und zeitlich, sondern wesentlich begrifflich un-
terschieden ist. Nichts kann daher falscher sein, als die gesamte Zirkulationsbewe-
gung der Ware als nur formell vom unmittelbaren Produktenaustausch verschieden 
zu behandeln und eine Identität von Verkauf und Kauf zu behaupten. Ein derartiges 
»Dogma, die Warenzirkulation bedinge ein notwendiges Gleichgewicht der Verkäufe 
und Käufe, weil jeder Verkauf Kauf und vice versa« (ebd. 127), wie im Sayschen 
Theorem unterstellt, ist von Marx, später von Keynes scharf kritisiert worden.10

Im Gegensatz zu den Waren, die beständig von neuem in die Zirkulation ge-
worfen werden, ihre Metamorphose vollziehen, um sodann wieder aus der Zirku-
lation heraus- und der Konsumtion anheimzufallen, bleibt das Geld beständig in-
nerhalb derselben. »Die Zirkulation schwitzt beständig Geld aus.« (ebd.) Solange 
die beiden Teilmetamorphosen der Waren beständig flüssig ineinander umschla-
gen, schlägt sich das Geld immer nieder auf einer durch eine Ware geräumte Zir-
kulationsstelle, um hernach sofort wieder von neuer Ware verdrängt zu werden. Als 
flüssig die Warenzirkulation vermittelndes Medium ist das Geld Zirkulationsmittel. 
Diese seine Funktion schließt die kürzeren oder längeren Ruhepunkte des Geldes 
ein, wo es von seiner aktiven Bewegung zeitweilig suspendiert ist, aber nur, so-

10 Vgl. ebd. 127f.: »Da die erste Metamorphose der Ware zugleich Verkauf und Kauf, ist 
dieser Teilprozess zugleich selbständiger Prozess. Der Käufer hat die Ware, der Verkäufer 
hat das Geld, d.h. eine Ware, die zirkulationsfähige Form bewahrt, ob sie früher oder später 
wieder auf dem Markt erscheine. Keiner kann verkaufen, ohne dass ein andrer kauft. Aber 
keiner braucht unmittelbar zu kaufen, weil er selbst verkauft hat. Die Zirkulation sprengt die 
zeitlichen, örtlichen und individuellen Schranken des Produktenaustausches ebendadurch, 
daß sie die hier vorhandne unmittelbare Identität zwischen dem Austausch des eignen und 
dem Eintausch des fremden Arbeitsprodukts in den Gegensatz von Verkauf und Kauf spaltet. 
Dass die selbständig einander gegenübertretenden Prozesse eine innere Einheit bilden, heißt 
ebensosehr, dass ihre innere Einheit sich in äußeren Gegensätzen bewegt. Geht die äußerliche 
Verselbständigung der innerlich Unselbständigen, weil einander ergänzenden, bis zu einem 
gewissen Punkt fort, so macht sich die Einheit gewaltsam geltend durch eine – Krise.«
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weit die Warenzirkulation als in der Zeit und im Raume vonstatten gehender Pro-
zess seinerseits in flüssiger Form abläuft.

Der Kreislauf der Bewegung der Waren erzeugt den Umlauf des Geldes. Jedoch 
ist diese Abhängigkeit des Geldumlaufs von der Warenzirkulation verdeckt; im Ge-
genteil, die Kontinuität des Geldumlaufs befördert den entgegengesetzten Schein, 
als sei die Warenzirkulation nur Resultat der Geldbewegung (vgl. ebd. 129f.).

Da das Geld beständig in der Zirkulationssphäre existiert, stellt sich die Frage 
nach der Geldmenge, die notwendig ist, um die Warenzirkulation zu vermitteln, 
also ihre Preise zu realisieren. Solange das Geld nur als Zirkulationsmittel funktio-
niert, solange also Ware und Geld einander stets leiblich gegenübergestellt sind, 
d.h. Barzahlung stattfindet, ist die für den Zirkulationsprozess der Warenwelt be-
nötigte Geldmenge durch die Preissumme der Waren bestimmt. Bei gegebenem 
Wert des Geldmaterials ist dieses Abhängigkeitsverhältnis zwischen dem Umfang 
der Warenzirkulation und der Geldmenge bei jedem Preiswechsel offensichtlich. 
Jedoch variieren auch die Warenpreise in umgekehrter Richtung zu jedem Wechsel 
des Werts der Geldware. Die hierdurch hervorgerufene Bewegung in der Menge des 
umlaufenden Geldes entspringt in diesem letzteren Fall, ceteris paribus, allerdings 
aus dem Gelde selbst, aber nicht aus seiner Funktion als Zirkulationsmittel, son-
dern seiner Funktion als Wertmaß: »Der Preis der Waren wechselt erst umgekehrt 
wie der Wert des Geldes, und dann wechselt die Masse der Zirkulationsmittel direkt 
wie der Preis der Waren.« (ebd. 131) Die Durchsetzung eines solchen, die Wert-
maßfunktion des Geldes berührenden Wechsels im Wert des Geldmaterials ergäbe 
sich ausgehend von der Neuschätzung des Geldwerts im Austausch an seiner Pro-
duktionsquelle und würde sich, je nach der Geschwindigkeit der Zirkulation, lang-
samer oder rascher innerhalb der gesamten Zirkulation verallgemeinern.11

Wie die Preissumme der zu zirkulierenden Waren die Bestimmungsgröße der 
Menge des Zirkulationsmittels ist, so lassen Schwankungen der Marktpreise der 
Waren also die Menge variieren. Es ist dabei gleichgültig, woraus die Preiswech-

11 Vgl. ebd. 131f.: »Man hat gesehn, dass die Zirkulationssphäre der Waren ein Loch hat, 
wodurch Gold … in sie eintritt als Ware von gegebnem Wert. Dieser Wert ist vorausgesetzt bei 
der Funktion des Geldes als Wertmaß, also bei der Preisbestimmung. Sinkt nun z.B. der Wert 
des Wertmaßes selbst, so erscheint dies zunächst im Preiswechsel der Waren, die unmittel-
bar an den Produktionsquellen der edlen Metalle mit ihnen als Waren ausgetauscht werden. 
Namentlich in minder entwickelten Zuständen der bürgerlichen Gesellschaft wird ein großer 
Teil der andren Waren noch längere Zeit in dem nun illusorisch gewordnen, veralteten Wert 
des Wertmaßes geschätzt werden. Indes steckt die eine Ware die andre an durch ihr Wertver-
hältnis zu derselben, die Gold- oder Silberpreise der Waren gleichen sich allmählich aus in 
den durch ihre Werte selbst bestimmten Proportionen, bis schließlich alle Warenwerte dem 
neuen Wert des Geldmetalles entsprechend geschätzt werden. Dieser Ausgleichungsprozess 
ist begleitet von dem fortwährenden Wachstum der edlen Metalle, welche im Ersatz für die 
direkt mit ihnen ausgetauschten Waren einströmen. In demselben Maß daher, worin die be-
richtigte Preisgebung der Waren sich verallgemeinert, oder ihre Werte dem neuen, gesunke-
nen und bis zu einem gewissen Punkt fortsinkenden Wert des Metalls gemäß geschätzt wer-
den, ist auch bereits seine zu ihrer Realisierung notwendige Mehrmasse vorhanden.«
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sel oder -schwankungen resultieren, ob aus wirklichen Wertwechseln innerhalb 
der Warenproduktion, aus Veränderungen im Wertmaß oder aus bloßen zyklischen 
oder saisonalen Schwankungen der Marktpreise der Waren. Als in der Zeit ablau-
fender Prozess enthält der Geldumlauf eine weitere quantitative Bestimmtheit, die 
Umlaufsgeschwindigkeit des Geldes. Sie ist durch die Zahl (Durchschnittszahl) 
der Umläufe eines Geldstücks während einer bestimmten Zeiteinheit bestimmt. 
Die Division der Preissumme der zu zirkulierenden Waren durch die Umlaufsan-
zahl gleichnamiger Geldstücke bzw. Durchschnittsumlaufzahl des Bargeldes in be-
stimmtem Zeitraum ergibt die Masse des als Zirkulationsmittel funktionierenden 
Geldes. Innerhalb bestimmter Grenzen, gegeben durch die Anzahl gleichzeitig zu 
realisierender Warenumsätze (mit gegebenen Preisen), wird somit die Menge des 
zirkulierenden Geldes durch seine Umlaufsgeschwindigkeit ersetzt. Die Beschleu-
nigung der Geldumlaufsgeschwindigkeit wird dann ein wichtiges Moment der Öko-
nomisierung der Geldzirkulation.

In der Umlaufsgeschwindigkeit des Geldes drückt sich die Geschwindigkeit der 
Formwechselprozesse der Waren aus. Eine Verlangsamung (oder Beschleunigung) 
des Geldumlaufs hat ihre Ursache in einer Verlangsamung (oder Beschleunigung) 
der Warenzirkulation. Da die Geldbewegung zur äußerlichen Form der Zirkula-
tion der Waren wird, kann der falsche Schein entstehen, dass die Verhältnisse der 
Geldzirkulation ihrerseits die Formwechselprozesse der Waren bestimmen, die Ge-
schwindigkeit der ineinandergreifenden Metamorphosen erhöhen oder senken je 
nach der Versorgung der Warenzirkulation mit der entsprechenden Geldmenge. Es 
ist dann nur eine weitergehende Verdrehung, wenn die Menge des in einem Lande 
sich befindlichen Geldmaterials (im Verein mit seiner Umlaufsgeschwindigkeit) 
als preis(niveau)bestimmend betrachtet wird. Diese Illusion der naiven Quantitäts-
theorie wurzelt bei ihren ursprünglichen Vertretern »in der abgeschmackten Hypo-
these, dass Waren ohne Preis und Geld ohne Wert in den Zirkulationsprozess ein-
treten, wo sich dann ein aliquoter Teil des Warenbreis mit einem aliquoten Teil des 
Metallbergs austausche« (ebd. 137f.).12

Es sind also drei Faktoren, die zusammengenommen die Menge des als Zirkula-
tionsmittel fungierenden Geldes innerhalb eines bestimmten Zeitraums bestimmen, 
erstens die Preise bzw. die Preisbewegung jeder Warenart, zweitens die zirkulie-
rende Warenmasse und drittens die Umlaufsgeschwindigkeit des Geldes: »Die Va-
riationen der verschiedenen Faktoren können sich wechselseitig kompensieren, so 
daß ihrer beständigen Unstetigkeit zum Trotz die zu realisierende Gesamtsumme 
der Warenpreise konstant bleibt, also auch die zirkulierende Geldmenge. Man fin-
det daher, namentlich bei Betrachtung etwas längerer Perioden, ein viel konstan-
teres Durchschnittsniveau der in jedem Lande zirkulierenden Geldmasse und, mit 
Ausnahme starker Perturbationen, die periodisch aus den Produktions- und Han-
delskrisen, seltener aus einem Wechsel im Geldwert selbst entspringen, viel gerin-

12 Wir werden auf die verschiedenen Spielarten der Quantitätstheorie des Geldes später 
ausführlich zurückkommen.
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gere Abweichungen von diesem Durchschnittsniveau, als man nach dem Augen-
schein erwarten sollte.« (ebd. 136)

Aus der Funktion des Geldes als Zirkulationsmittel entspringt seine »Münzge-
stalt« (ebd. 138). Zusammen mit der Fixierung des Preismaßstabs fällt die Auf-
gabe der Münzung dem Staat anheim. Goldmünze und Barrengold unterscheiden 
sich von Haus aus also nur durch die Form und sind durch Ausmünzung bzw. Ein-
schmelzung beliebig ineinander verwandelbar.

Die beständige Umsetzung der Goldmünze aus einer Hand in die andere im 
Fluss der Zirkulation der Waren bedingt die Scheidung von Nominal- und Real-
gehalt der Münze. Die Verwendung des Geldes als Zirkulationsmittel beherbergt 
einen Widerspruch zwischen dem Gold als Preismaßstab, der im Geldnamen der 
Münze ausgedrückt ist, und dem Gold als Maß der Werte. Dieser Tatbestand ist 
bei metallischer Zirkulation offiziell anerkannt durch Gesetze »über den Grad des 
Metallverlustes, der ein Goldstück kursunfähig macht oder demonetisiert« (ebd. 
139). Diese Idealisierung des Geldes wird weitergetrieben in der endlichen Erset-
zung von Goldmünzen durch »Silber- oder Kupfermarken, (deren) Metallgehalt ... 
willkürlich durch das Gesetz bestimmt (ist)« (ebd. 140) und schließlich durch Pa-
piergeld, bei dem der bloß symbolische Charakter des Zirkulationsmittels offen-
sichtlich hervortritt.

Das Papiergeld, welches, um in der Funktion als Münze tatsächlich fungieren zu 
können, eines staatlichen Zwangskurses im Sinne eines Annahmezwangs bedarf, ist 
Geldzeichen oder Wertzeichen und vertritt das wirkliche Geld in bestimmten Funk-
tionen, unmittelbar als Zirkulationsmittel: »Das Wertzeichen, sage Papier, das als 
Münze funktioniert, ist Zeichen des in seinem Münznamen ausgedrückten Quantums 
Gold, also Goldzeichen. So wenig ein bestimmtes Quantum Gold an sich ein Wert-
verhältnis ausdrückt, so wenig das Zeichen, das an seine Stelle tritt. Sofern ein be-
stimmtes Quantum Gold als vergegenständlichte Arbeitszeit eine bestimmte Wert-
größe besitzt, stellt das Goldzeichen Wert vor. Die von ihm vorgestellte Wertgröße 
hängt jedes Mal ab von dem Wert des von ihm vorgestellten Goldquantums. Den 
Waren gegenüber stellt das Wertzeichen die Realität ihres Preises vor, ist signum 
pretii und Zeichen ihres Werts nur, weil ihr Wert ausgedrückt ist in ihrem Preise. 
In dem Prozess W – G – W, soweit er als nur prozessierende Einheit oder unmit-
telbares Ineinanderumschlagen der beiden Metamorphosen sich darstellt – und so 
stellt er sich dar in der Zirkulationssphäre, worin das Wertzeichen funktioniert –,
erhält der Tauschwert der Waren im Preis nur ideelle, im Geld nur vorgestellte, 
symbolische Existenz. Der Tauschwert erscheint so nur als gedachter oder ding-
lich vorgestellter, aber besitzt keine Wirklichkeit außer in den Waren selbst, sofern 
ein bestimmtes Quantum Arbeitszeit in ihnen vergegenständlicht ist. Es scheint da-
her, als ob das Wertzeichen den Wert der Waren unmittelbar repräsentiere, indem 
es nicht als Zeichen von Gold, sondern als Zeichen des im Preis nur ausgedrück-
ten, aber in der Ware allein vorhandenen Tauschwerts sich darstellt. Dieser Schein 
ist aber falsch. Das Wertzeichen ist unmittelbar nur Preiszeichen, also Goldzei-
chen, und nur auf einem Umweg Zeichen des Werts der Ware. Das Gold hat nicht 
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wie Peter Schlemihl seinen Schatten verkauft, sondern kauft mit seinem Schatten. 
Das Wertzeichen wirkt daher nur, soweit es innerhalb des Prozesses den Preis der 
einen Ware gegenüber der andern oder jedem Warenbesitzer gegenüber Gold vor-
stellt.« (MEW 13: 94f.)

Das Papiergeld als Wertzeichen besitzt also nur den Charakter des Geldes, weil 
und sofern es Symbol des Goldes ist. D.h. die sachlich-gegenständliche Ausdrucks-
weise des Warenwerts im Preis als Goldgleiches oder Goldquantum bleibt absolute 
Grundlage für diese im Wertzeichen manifest gewordene Idealisierung des allge-
meinen Äquivalents. In gewisser Weise lesen sich die vorstehend zitierten Sätze 
von Marx daher als vorweggenommene Kritik an allen Auffassungen, die ein Re-
präsentativgeld auf die eine oder andere Weise unmittelbar, d.h. ohne den »Um-
weg« über das allgemeine Äquivalent, zur Darstellungsform des Werts der Waren 
erheben wollen.13 Der funktionelle Zusammenhang zwischen Gesamtpreissumme 
der Ware und Geldmenge schreibt sich also bezüglich des Ersatzes eines Teils der 
Goldgeldmenge durch Wertzeichen so, dass die Preissumme der Waren, unter Ein-
schluss der Umlaufsgeschwindigkeit des Geldes, die notwendige Geldmenge be-
stimmt, die ihrerseits als Goldmenge durch Wertzeichen symbolisiert werden kann. 
Dies führt zum Begriff des Repräsentationsverhältnisses: »Ein spezifisches Gesetz 

13 Diesem Trugschluss unterliegt auch Hilferding (1923) mit seiner Kategorie des »ge-
sellschaftlich notwendigen Zirkulationswerts« (ebd. 52) in dem Bestreben, empirische Phä-
nomene der Abweichung zwischen dem Metallwert und Münzwert des Geldes zu erklären. 
Sie entstehen bei Aufhebung der freien Prägung durch den Staat, d.h. Suspension des Rechts 
der Privaten, Gold oder Silber in beliebiger Menge ausprägen zu lassen; damit steht eine me-
tallische Zirkulation mit Aufhebung der freien Prägung auf einem Fuß mit einer Zirkulation 
von Staatspapiergeld mit Zwangskurs, weil ein einmal in der Zirkulation befindliches Geld 
sich der Menge nach nicht etwaigen Schwankungen der Summe der zu realisierenden Wa-
renpreise (bzw. der Umlaufsgeschwindigkeit des Geldes) anpassen kann. Hilferdings »ge-
sellschaftlich notwendiger Zirkulationswert« bezeichnet in erster Instanz nur den Teil der 
Geldmenge, der durch Repräsentativgeld ersetzt werden kann unter der Voraussetzung, dass 
der andere, schwankende Teil der Geldmenge durch Goldmünzen (oder Kreditgeld) darge-
stellt wird. So weit, so gut; falsch wird es jedoch, wenn bei gesperrter Prägung die Funktion 
des Geldes als Wertmesser nicht mehr durch das Gold und diejenige der Wertzeichen durch 
ihr Repräsentationsverhältnis zum Gold, sondern direkt, gewissermaßen ohne den Umweg 
über das Repräsentationsverhältnis, die Funktion des Wertmessers zugewiesen bekommen: 
»Das Geld erscheint nach wie vor als Wertmesser. Aber die Größe des Werts dieses ›Wert-
messers‹ ist nicht mehr bestimmt durch den Wert der Ware, die ihn bildet, den Wert des Gol-
des oder Silbers oder des Papiers. Vielmehr wird dieser ›Wert‹ in Wirklichkeit bestimmt durch 
den Gesamtwert der zirkulierenden Waren (bei gleichbleibender Umlaufsgeschwindigkeit). 
Der wirkliche Wertmesser ist nicht das Geld, sondern der ›Kurs‹ des Geldes wird bestimmt 
durch das, was ich den gesellschaftlich notwendigen Zirkulationswert nennen möchte, der 
gegeben ist, wenn wir auch die Zahlungsfunktion des Geldes berücksichtigen … durch die 
Formel Wertsumme der Waren/Umlaufsgeschwindigkeit des Geldes plus der Summe der fäl-
ligen Zahlungen, minus der sich ausgleichenden Zahlungen, minus endlich der Anzahl Um-
läufe, worin dasselbe Geldstück abwechselnd bald als Zirkulations-, bald als Zahlungsmit-
tel funktioniert.« (ebd.)
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der Papierzirkulation kann nur aus ihrem Repräsentationsverhältnis zum Gold ent-
springen. Und dies Gesetz ist einfach dies, dass die Ausgabe des Papiergelds auf 
die Quantität zu beschränken ist, worin das von ihm symbolisch vorgestellte Gold 
(resp. Silber) wirklich zirkulieren müsste.« (MEW 23: 141) Und: »Die Quanti-
tät der Papierzettel ist also bestimmt durch die Quantität des Goldgeldes, das sie 
in der Zirkulation vertreten, und da sie nur Wertzeichen sind, sofern sie es vertre-
ten, ist ihr Wert einfach durch ihre Quantität bestimmt. Während also die Quan-
tität des zirkulierenden Goldes von den Warenpreisen abhängt, hängt umgekehrt 
der Wert der zirkulierenden Papierzettel ausschließlich von ihrer eigenen Quanti-
tät ab.« (MEW 13: 98)

Hiermit ist bereits angedeutet, dass der Umfang der sich innerhalb der Zirkula-
tion befindlichen Wertzeichen rückwirkend einen Einflussfaktor für die Warenpreise 
darstellen kann. Bewegt sich nämlich die Wertzeichenmenge nicht synchron zu der 
von ihr zu vertretenden Goldmenge, sei es weil die Preissumme der Waren sich än-
dert oder Wertwechsel im allgemeinen Äquivalent stattfinden, verändert sich das 
Repräsentationsverhältnis zwischen Wertzeichen und Gold. Die Wirkung ist die-
selbe, »als wäre das Gold in seiner Funktion als Maß(stab) der Preise verändert 
worden« (MEW 23: 142). Hierauf ist an späterer Stelle ausführlich zurückzukom-
men; vorliegend geht es zunächst nur um die allgemeine Bestimmung des Wert-
zeichens, sofern sie »unmittelbar aus der metallischen Zirkulation oder der ein-
fachen Warenzirkulation selbst herauswächst« (MEW 13: 95; vgl. MEW 23: 141). 
Die allgemeine Bestimmung des Wertzeichens ist keineswegs hinreichend zur be-
grifflichen Erfassung der modernen kapitalistischen Geldsysteme.14

Letzteres bedeutet nicht, dass diese einfache Form des Wertzeichens nicht auch 
eine reelle historische Existenz besessen hätte. Bevor ein entwickeltes Kredit- 
und Bankensystem auf kapitalistischer Grundlage etabliert worden war, lief in ei-
nigen Ländern (Preußen, Rußland) so genanntes Staatspapiergeld um. Es wurde 
vom Staat in Bestreitung seiner Ausgaben emittiert und mit einem gesetzlichen 
Zwangskurs ausgestattet. Dieser allgemeine Annahmezwang dieses Staatspapier-
geldes beruhte ökonomisch darauf, dass der Staat sein Papiergeld bei der Steuer-

14 Diese allgemeinen Bestimmtheiten des Geldes als Wertzeichen sind vielfach nicht kor-
rekt verstanden worden, weil die Marxsche Darstellung im »Kapital« im vorliegenden Fall 
historische Tatbestände – Staatseinmischung bei Unterwertigwerden zirkulierender Metall-
münzen und die seinerzeit vorhandene Uneinheitlichkeit des Umlaufsmittels: Goldmünze 
(Souvereigns), Wertzeichen in der Detailzirkulation sowie Kreditgeld (goldkonvertible Pri-
vat- und Staatsbanknoten) – bei der Darstellung mitreflektiert. Theoretisch entscheidend ist 
jedoch vorliegend, dass die Ersetzung des Geldes durch Wertzeichen aus der Bestimmung 
des Zirkulationsmittels abgeleitet wird, weil im flüssigen Umschlagen der jeweiligen Teil-
metamorphosen der Waren die Darstellung ihres Tauschwerts nur verschwindend ist. Mit der 
Integration der verschiedenen Zirkulationssphären und der Vereinheitlichung des Umlaufs-
mittels in Gestalt der (inkonvertiblen) Zentralbanknoten wird auch die Bindung von Geld-
formen an bestimmte Geldfunktionen hinfällig.

Krüger.indb   51Krüger.indb   51 06.12.2011   08:34:4006.12.2011   08:34:40



52 Erster Abschnitt: Geld und binnenwirtschaftliche Geldzirkulation

zahlung wieder annahm, so dass prinzipiell ein Rückfluss emittierten Papiergeldes 
gewährleistet war.15

Als Zirkulationsmittel ist das Geld, ebenso wie in allen anderen Funktionen, Ein-
heit von Qualität und Quantität. Im Unterschied zu seiner Bestimmung als Wert-
maß, wo alles vom Geldmaterial selbst abhing, ist nunmehr jedoch die Qualität 
des Geldes oder die Beschaffenheit der Geldware nur unwesentliches Moment, au-
genfällig zum Ausdruck gebracht dadurch, dass die selbständige Darstellung des 
Tauschwerts hier »nur flüchtiges Moment« (MEW 23: 143) ist und daher das allge-
meine Äquivalent, soweit es als Zirkulationsmittel fungiert, durch bloße Wertzei-
chen ersetzt werden kann. Umgekehrt wird aber die Quantität des Geldes wesentlich, 
nicht nur soweit sie in Gestalt der Geldmenge zur ökonomischen Formbestimmt-
heit wird, sondern weil sie im Sinne der Quantität der zirkulierenden Wertzeichen 
selbst zum preis(mit)bestimmenden Element avanciert.

c) Schatz

Als Zirkulationsmittel fungiert das Geld, solange die beiden entgegengesetzten Pro-
zesse der Warenmetamorphose beständig flüssig ineinander umschlagen, so dass 
seine Funktion als Verkörperung von Wert nur flüchtig oder verschwindend ist. In 
allen weiteren Funktionen, in denen das Geld entweder als allein adäquates Da-
sein des Tauschwerts allen anderen Waren als bloßen Gebrauchswerten gegenüber 
fixiert wird, oder in denen die goldene Leiblichkeit der Geldware selbst erfordert 
wird, funktioniert das Geld als Geld (vgl. MEW 23: 143f.).

Die erste Funktion des Geldes als Geld ist die des Schatzes. Sie wächst unmit-
telbar aus der Warenzirkulation hervor, sofern die Metamorphosenreihe unterbro-
chen und der Verkauf nicht durch einen nachfolgenden Kauf ergänzt wird. Sobald 
die zeitweilig suspendierte Münze absichtsvoll gegenüber der Zirkulation festge-
halten wird, schlägt das Geld aus seiner Funktion als Zirkulationsmittel um in die-
jenige des Schatzes. Aus bloßer Vermittlung des Stoffwechsels ist der Formwechsel 
von Ware zu Geld zum Selbstzweck des Prozesses geworden und der Warenver-
käufer zum Schatzbildner.

15 Marx charakterisiert dieses Staatspapiergeld mit Zwangskurs am preußischen Beispiel 
folgendermaßen: »In Preußen existiert Papiergeld mit Zwangskurs. (Ein Reflux ist ihm in-
sofern gesichert, als ein Quotum der Steuern in Papier gezahlt werden muss.) Diese Papier-
taler sind keine Anweisungen auf Silber, sind bei keiner Bank gegen es legal austauschbar 
etc. Sie werden von keiner Handelsbank auf Wechsel geliehn, sondern von der Regierung 
bei Bestreitung ihrer Ausgaben ausgezahlt. Aber ihre Denomination ist die des Silber. Ein 
Papiertaler sagt aus, denselben Wert zu repräsentieren als ein Silbertaler. Würde entweder 
das Vertrauen in die Regierung gründlich erschüttert, oder würde dies Papiergeld in größe-
ren Proportionen ausgegeben als die Bedürfnisse des Umlaufs erheischen, so hörte der Pa-
piertaler auf, in der Praxis dem Silbertaler gleichzustehn, und wäre depreziiert, weil unter 
den Wert herabgesunken, den sein Titel aussagt.« (Marx, Grundrisse: 51)
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Die naive Form der Schatzbildung, entspringend aus einer diskontinuierlichen 
Warenzirkulation, ist vorwiegend in vorbürgerlichen Gesellschaftsformen anzu-
treffen; soweit im Rahmen der kapitalistischen Produktionsweise Schatzbildung 
zur Überbrückung der Zeiträume zwischen den Verkaufsterminen betrieben wird, 
handelt es sich eher um eine Zwischenform zwischen dem Geld als Zirkulations- 
(und Zahlungs-)mittel und als Schatz. Tatsächlich fungiert das Geld als Schatz, 
sobald die Anhäufung des abstrakten Reichtums zum Ziel der Operationen wird. 
Die moderne Gesellschaft, sagt Marx, »begrüßt im Goldgral die glänzende In-
karnation ihres eigensten Lebensprinzips« (ebd. 147). Dies gilt umso mehr, so-
bald die bloße Anhäufung von Geld mit der Zahlung von Zinsen vergütet wird, 
der Schatzbildner also zum Geldkapitalisten, wenigstens zum »Geldvermögens-
besitzer« avanciert.

Der Schatzbildner verselbständigt die Materiatur des allgemeinen Reichtums 
durch Entzug aus der Zirkulation. Dennoch bleibt der Geldcharakter des Schatzes 
nur erhalten, so lange er in negativer Spannung zu derselben bestehen bleibt. Als Ma-
teriatur des allgemeinen Reichtums oder allgemeiner Repräsentant des stofflichen 
Reichtums ist das Geld qualitativ schrankenlos, als bestimmte Geldsumme jedoch 
notwendigerweise quantitativ beschränkt. Dieser Widerspruch treibt den Schatz-
bildner beständig neu zur Sisyphusarbeit seiner Akkumulation; Geiz und Askese 
werden seine sozialen Attribute, es sei denn, er genießt seine ästhetische Form in 
Gestalt von Gold- und Silberschmuck oder er benutzt die Zurschaustellung seines 
Besitzes als Kreditmittel (vgl. MEW 13: 112).

Die Bestimmung des Geldes als Schatz taucht innerhalb der Nationalökonomie 
auf in der Funktion des Geldes als Wertaufbewahrungsmittel, wurzelnd in Keynes’ 
Bestimmung des Geldes als Vermögen im Sinne eines Mittels zur Absicherung ge-
genüber den Unbillen der Zukunft. Die Vorsichtskassenhaltung als Bildung von 
Geldreservefonds zur Überbrückung von Diskontinuitäten der Geldzirkulation ver-
bindet sich hierin mit der so genannten »Spekulationskasse«, in der das Motiv der 
Bereicherung in Verbindung mit entwickelteren Gestalten des Geldes als zinstra-
gendes Geldkapital ausgedrückt wird.16 Die Entdeckung des zumeist Keynes zu-
geschriebenen Gegensatzes des Geldes als Vermögen (oder Wertaufbewahrungs-
mittel) gegenüber dem Geld als Zirkulations- oder Kaufmittel ist also keineswegs 
neu, sondern bereits erschöpfend durch Marx aufgeklärt.

Bezogen auf den im vorangegangenen Unterabschnitt schon kurz angespro-
chenen Geldumlauf erfüllt die Schatzbildung, gesamtwirtschaftlich gesehen, die 
Funktion einer Zirkulationsreserve (passive Zirkulation) gegenüber dem aktiven 

16 Vgl. Keynes 1936, 143: »Wir können die drei Einteilungen für die Vorliebe für Liqui-
dität … definieren als abhängig von 1. dem Umsatzmotiv, das heißt der Notwendigkeit von 
Bargeld für den laufenden persönlichen und geschäftlichen Austausch; 2. dem Vorsichtsmo-
tiv, das heißt dem Verlangen nach Sicherheit über den zukünftigen Barwert eines gewissen 
Teils des Gesamtvermögens; und 3. dem Spekulationsmotiv, das heißt der Absicht, aus einer 
besseren Erkenntnis der Zukunft, als sie der Markt hat, einen Gewinn zu erzielen.«
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Bestandteil der Geldmenge, hervorgerufen durch Schwankungen im Umfang der 
zirkulierenden Waren, ihrer Preise, der Umlaufsgeschwindigkeit des Geldes oder 
aufgrund von Wertwechseln im Wertmaß: »Damit die wirklich umlaufende Geld-
masse dem Sättigungsgrad der Zirkulationssphäre stets entspreche, muss das in 
einem Lande befindliche Gold- und Silberquantum größer sein als das in Münzfunk-
tion begriffene. Diese Bedingung wird erfüllt durch die Schatzform des Geldes. Die 
Schatzreservoirs dienen zugleich als Abfuhr- und Zufuhrkanäle des zirkulierenden 
Geldes, welches seine Umlaufskanäle daher nie überfüllt.« (MEW 23: 148) Unter 
Verhältnissen entwickelter Geldzirkulation schlagen sich diese Schatzreservoirs 
bei den Banken nieder; ihre Kontraktion oder Expansion, ihrerseits hervorgerufen 
durch Bewegungen der Warenzirkulation, bilden einen wichtigen Bestimmungs-
grund für die Bewegung der Zinssätze.17

d) Zahlungsmittel

Die bisher unterstellte Form der Barzahlung der gekauften Ware, wo also dieselbe 
Wertgröße, Ware auf der einen Seite, Geld auf der anderen, stets doppelt vorhan-
den war, ist unter entwickelten kapitalistischen Bedingungen im wesentlichen nur 
innerhalb der Sphäre der Detailzirkulation anzutreffen. 

Namentlich in der kommerziellen Zirkulation zwischen den kapitalistischen Pro-
duzenten und Händlern fungiert das Geld hauptsächlich in der Funktion als Zah-
lungsmittel: Es wird verkauft nicht gegen gleichzeitige Überlassung des Äquiva-
lents in Geldform, sondern gegen bloßes Zahlungsversprechen zu einem späteren 
Zeitpunkt. Die unterschiedlichen Produktionsperioden der verschiedenen Waren 
und ihre unterschiedlichen Zirkulationsbedingungen sind allgemein für diese Auf-
spaltung der ursprünglich gleichzeitigen Akte von Verkauf und Kauf für die bei-
den beteiligten Personen verantwortlich. Der Verkäufer wird Gläubiger, der Käu-
fer Schuldner, das Geld Zahlungsmittel.

Die Funktion des Geldes als Zahlungsmittel unterstellt wie diejenige des Zirku-
lationsmittels seine Bestimmung als Wertmaß (und Preismaßstab). Aber es funkti-
oniert nunmehr bloß als ideelles Kaufmittel. Erst am fälligen Zahlungstermin tritt 
das Geld wirklich in die Zirkulation ein, um die eingegangene Verbindlichkeit zu 
begleichen: »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 allge-
meine Ware. Der Verkäufer verwandelte Ware in Geld, um ein Bedürfnis durch das 
Geld zu befriedigen, der Schatzbildner, um die Ware in Geldform zu präservieren, 
der schuldige Käufer, um zahlen zu können. Zahlt er nicht, so finden Zwangsver-
käufe seiner Habe statt. Die Wertgestalt der Ware, Geld, wird also jetzt zum Selbst-

17 Wir kommen hierauf ausführlich in den nachfolgenden Kapiteln zurück.
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zweck des Verkaufs durch eine den Verhältnissen des Zirkulationsprozesses selbst 
entspringende, gesellschaftliche Notwendigkeit.« (MEW 23: 150)

Dies kann auch so ausgedrückt werden, dass die Reihenfolge der beiden Teil-
metamorphosen vertauscht wird. Sowohl vom Standpunkt des Käufers wird zu-
erst gekauft (G – W), bevor verkauft wird (W – G ), um die gekaufte Ware zu be-
zahlen, als auch von seiten des Verkäufers vollzieht sich die erste Metamorphose 
im Sinne der effektiven Verwandlung in Geld erst, nachdem seine Ware bereits zu 
einem bloßen Gebrauchswert geworden ist. 

In dieser Umkehrung der Reihenfolge der beiden Teilmetamorphosen der Ware 
kommt der veränderte Charakter des Geldes zum Ausdruck, seine Funktion nicht 
als nur flüchtige oder verschwindende Darstellung des Tauschwerts der Waren, 
sondern als absolute Wertgestalt und Zweck der Operation selbst: verkaufen, um 
zu zahlen.

Die veränderte Gestalt des Zirkulationsprozesses der Ware hat Auswirkungen auf 
die quantitativen Bestimmtheiten des Geldumlaufs. Zunächst wird die Umlaufsge-
schwindigkeit des Geldes, soweit es als Zahlungsmittel fungiert, fortbestimmt, in 
weiterer Instanz auch das Ausmaß der Ersetzung von Quantität des Geldes durch 
die Geschwindigkeit seines Umlaufs: »In jedem bestimmten Zeitabschnitt des Zir-
kulationsprozesses repräsentieren die fälligen Obligationen die Preissumme der 
Waren, deren Verkauf sie hervorrief. Die zur Realisierung dieser Preissumme nö-
tige Geldmasse hängt zunächst ab von der Umlaufsgeschwindigkeit der Zahlungs-
mittel. Sie ist bedingt durch zwei Umstände: die Verkettung der Verhältnisse von 
Gläubiger und Schuldner, so dass A, der Geld von seinem Schuldner B erhält, es 
an seinen Schuldner C fortzahlt usw. – und die Zeitlänge zwischen den verschie-
denen Zahlungsterminen. … Gleichzeitigkeit und Nebeneinander der Verkäufe be-
schränken den Ersatz der Münzmasse durch Umlaufsgeschwindigkeit. Sie bilden 
umgekehrt einen neuen Hebel in der Ökonomie der Zahlungsmittel. Mit der Kon-
zentration der Zahlungen an demselben Platz entwickeln sich naturwüchsig eigne 
Anstalten und Methoden ihrer Ausgleichung ... Die Schuldforderungen von A an 
B, B an C, C an A usw. brauchen bloß konfrontiert zu werden, um sich wechselsei-
tig bis zu einem gewissen Belauf als positive und negative Größen aufzuheben. So 
bleibt nur eine Schuldbilanz zu saldieren. Je massenhafter die Konzentration der 
Zahlungen, desto kleiner relativ die Bilanz, also die Masse der zirkulierenden Zah-
lungsmittel.« (ebd. 151)

Hieran wird ein charakteristischer Widerspruch der Funktion des Geldes als Zah-
lungsmittel offenbar. Findet bloß wechselseitige Saldierung von Forderungen statt, 
funktioniert das Geld als bloßes Rechengeld oder ausschließlich in seiner Funk-
tion als Wertmaß. Ist jedoch tatsächliche Zahlung zu vollziehen, tritt das Geld auf 
als selbständiges Dasein des Tauschwerts oder absolute Ware. Dieser Widerspruch 
eklatiert in der »Geldkrise« (ebd. 152), wenn die Kette der miteinander verbunde-
nen Zahlungen an irgendeinem Punkt reißt und alle mit ihr verbundenen Akteure in 
den Abgrund reißt. Es hängt neben Tiefe und Umfang der Produktions- und Han-
delskrise wesentlich vom Ausgestaltungsgrad des Geld- und Bankwesens inner-
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halb eines Landes ab, welches Ausmaß an Erschütterung des ganzen Reprodukti-
onsprozesses eine solche Geldkrise hervorruft.

Innerhalb entwickelter kapitalistischer Verhältnisse, die durch die Verwandlung 
aller Formen des Naturaltausches in Geldverhältnisse gekennzeichnet sind, greift 
die Funktion des Geldes als Zahlungsmittel über die Sphäre der Warenzirkulation 
hinaus und wird allgemeine Ware der Kontrakte. Es setzen sich innerhalb eines je-
den Landes gewisse allgemeine Zahlungstermine für Steuern, Renten etc. fest, die 
kurzzeitige, ganz oberflächliche, daher vom Banksystem antizipierbare Perturbati-
onen in der Ökonomie der Zahlungsmittel hervorrufen. Unter quantitativem Aspekt 
folgt hieraus, dass »für alle periodischen Zahlungen, welches immer ihre Quelle, 
die notwendige Masse der Zahlungsmittel in geradem Verhältnis zur Länge der 
Zahlungsperioden steht« (ebd. 156).

Wechsel im Wert der Geldware beeinträchtigen nicht ihre Funktion als Wertmaß, 
im Gegenteil. Ebenso wenig wird die Bestimmung des Geldes als Zirkulationsmit-
tel berührt, da das Festhalten der Geldform für längere Zeit in dieser Funktion aus-
geschlossen ist. Wichtig werden hingegen derartige Wertwechsel des Äquivalents 
für die Funktion des Geldes als Schatz, da damit unmittelbar seine Wertgröße selbst 
steigt oder fällt; noch mehr berühren diese Wertwechsel des Geldes seine Funk-
tion als Zahlungsmittel. Da die Schuld erst zu späterem Zeitpunkt zu bezahlen ist, 
aber nominal stipuliert wurde, ändert dieselbe ihren Wert nach Maßgabe der Vari-
ation des Werts der Geldware in der Zwischenzeit. »Die Funktion einer besonde-
ren Ware wie Gold und Silber als Geld oder verselbständigter Tauschwert kommt 
hier in Kollision mit ihrer Natur als besondrer Ware, deren Wertgröße vom Wech-
sel ihrer Produktionskosten abhängt.« (MEW 13: 124) Jedes Fallen im Wert der 
edlen Metalle, d.h. jede Verminderung der Kaufkraft einer Geldeinheit begünstigt 
die Schuldner auf Kosten ihrer Gläubiger, jedes Steigen (Vermehrung der Kaufkraft 
des Geldes) umgekehrt die Gläubiger auf Kosten ihrer Schuldner. Neben der Geld-
akkumulation zum Zwecke der Bildung eines Zahlungsfonds, der bereits die Absi-
cherung gegenüber möglichen, wenngleich nicht vorhersehbaren Unbillen der Zu-
kunft abdeckt, liegt hierin ein weiteres Motiv für die mit der Funktion des Geldes 
als Zahlungsmittel zusammenhängende Schatzbildung.

e) Weltgeld

Im Weltgeld wird »seine Daseinsweise ... seinem Begriff adäquat« (MEW 23: 
156); denn erst im Welthandel entfalten die Waren ihren Wert universell, der ihnen 
in selbstständiger Gestalt als Weltgeld gegenübertritt. Die Universalität des Werts 
als Inbegriff des allgemeinen Reichtums ist gleichgültig gegenüber nationalen Be-
schränkungen und in diesem Sinne kosmopolitisch; die adäquate Daseinsform hier-
für ist das Geld als Weltgeld. An und für sich ist die Bestimmung des Weltgeldes 
keine neue Bestimmung gegenüber derjenigen, Geld überhaupt, allgemeines Äqui-
valent zu sein (vgl. Marx, Urtext: 881). Wie die Geldform historisch ursprünglich 
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an den Grenzen von Gemeinwesen entsteht, d.h. innerhalb ihres »Fernhandels«, 
so ist es als Weltgeld auf einer höheren Stufe zu dieser seiner ursprünglichen Be-
stimmung gewissermaßen zurückgekehrt.

Das Weltgeld funktioniert als »allgemeines Zahlungsmittel, allgemeines Kauf-
mittel und absolut gesellschaftliche Materiatur des Reichtums überhaupt« (MEW 
23: 157). Während Marx für seine Zeit noch davon ausging, dass in allen diesen 
drei Funktionen das Weltgeld in seiner goldenen (oder silbernen) Leiblichkeit exis-
tierte – »… streift das Geld die (in der inneren Zirkulationssphäre) aufschießen-
den Lokalformen von Maßstab der Preise, Münze, Scheidemünze und Wertzeichen 
wieder ab und fällt in die ursprüngliche Barrenform der edlen Metalle zurück« 
(ebd. 156) –, hat die seitherige historische Entwicklung des internationalen kapi-
talistischen Währungszusammenhangs gezeigt, dass das Weltgeld in den Funkti-
onen des internationalen Kauf- und Zahlungsmittels sowie, allerdings nur bis zu 
einem bestimmten Grad, auch in der Funktion der nationalen Weltgeldreservefonds 
bzw. der nationalen Währungsreserve durch Repräsentativgeld ersetzbar ist. Dies 
ändert jedoch nichts an dem Umstand, dass die Bestimmung des Weltgelds unter 
kapitalistischen Bedingungen in letzter Instanz nicht von der Geldware selbst los-
kommen kann. Insofern ist diese weitergehende Idealisierung des Geldes auch in 
bestimmten Weltgeldfunktionen eine Entwicklung, die auf der Grundlage der Exis-
tenz des wertvollen allgemeinen Äquivalents verläuft. Solange wir, wie im vorlie-
genden Abschnitt, die binnenwirtschaftliche Geldzirkulation und ihre Entwick-
lungen betrachten, setzen wir der Einfachheit halber die Existenz eines goldenen 
Weltgeldes voraus.18

In seiner goldenen Existenz ist das Weltgeld unmittelbar Wertmaß. Wenn inner-
halb der binnenwirtschaftlichen Geldzirkulation alles Gold aus der Zirkulation ver-
drängt und durch Repräsentativgeldformen ersetzt ist, ergibt sich an den Schnittstel-
len der nationalen Warenzirkulation mit dem Außenwirtschaftsverkehr (Weltmarkt) 
die Heraussetzung der Wertmaßfunktion für das nationale Geld.

In der Hauptsache funktioniert das Weltgeld als allgemeines Zahlungsmittel zum 
Ausgleich der Zahlungsbilanz eines Landes. Ebenso wie in der Binnenzirkulation 
ist diese Funktion des internationalen Zahlungsmittels in vielfältiger Weise mit dem 
Kredit verknüpft und daher auch erst in späterem Zusammenhang zu entwickeln. 
Als internationales Kaufmittel fungiert das Weltgeld, »sooft das herkömmliche 
Gleichgewicht des Stoffwechsels zwischen verschiednen Nationen plötzlich gestört 
wird«, also beispielsweise bei Missernten. Als absolut gesellschaftliche Materiatur 
des Reichtums fungiert das Weltgeld, wo es »um Übertragung des Reichtums von 
einem Land zum andren« geht, »und wo diese Übertragung in Warenform entwe-
der durch die Konjunkturen des Weltmarkts oder den zu erfüllenden Zweck selbst 
ausgeschlossen wird« (ebd. 158).

18 Die systematische Berücksichtigung der Idealisierung des Goldes auch in seinen Welt-
geldfunktionen bildet einen Hauptgegenstand des Zweiten Abschnitts der vorliegenden 
Abhandlung.
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In der Funktion der nationalen Währungsreserve ist das Geld in erster Linie Re-
servefonds für Weltgeld. Wie für die binnenwirtschaftliche Zirkulation entspringt 
diese nationale Schatzbildung aus den Funktionen des Geldes als internationales 
Zahlungs- und Kaufmittel. Solange die Binnengeldzirkulation noch durch förmliche 
Konvertibilitätsvorschriften im Sinne der Golddeckung des umlaufenden Reprä-
sentativgeldes gekennzeichnet ist, hat dieser nationale Goldschatz noch die zusätz-
liche Funktion eines Konversionsfonds für das nationale Geld. Beide Funktionen, 
Weltgeldreservefonds und Konversionsfonds für national umlaufende Banknoten 
»können in gefährlichen Konflikt geraten« (ebd. 160, Fn.); diese Funktion des Kon-
vertibilitätsfonds ist eine dem nationalen Schatz letztlich willkürlich aufgeladene 
Funktion, die bei Höherentwicklung des nationalen Geld-, Kredit- und Bankwe-
sens, d.h. bei formeller Inkonvertibilität des nationalen Repräsentativgeldes auch 
verschwindet.

Die Bewegung des Goldstroms auf dem Weltmarkt weist zwei charakteristische 
Formen auf. Zum einen geht es um die Verteilung des jeweils neu produzierten und 
monetären Zwecken dienenden Goldes von seinen Produktionsquellen in die Schatz-
reservoirs der verschiedenen nationalen Zentralbanken oder Währungsbehörden. 
Die zweite Bewegung beinhaltet die Umverteilung der verschiedenen nationalen 
Goldschätze zwischen den Nationen. Abgewickelt werden beide Bewegungen über 
den Goldmarkt, der, da das Gold die internationale Ware par excellence ist, eben-
falls einen internationalen Markt par excellence darstellt. Sein Zentrum ist tradi-
tionell London. Die dortige »Preisnotierung« der Goldware in der internationalen 
Leitwährung ist bestimmend für das tägliche Fixing auch an allen anderen Gold-
märkten der Welt.
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a) Historische und national-spezifische institutionelle Entwicklungen 
im Geld- und Bankensystem

Ein oberflächlicher Blick auf die verschiedenen kapitalistischen Geld- und Banken-
systeme offenbart eine bunte Vielfalt der Ausprägungen der Kreditformen und der 
Organisation und institutionellen Verfassung der Banksysteme. Dies verweist auf 
die jeweiligen national spezifischen, durch Staatseingriffe erheblich mitgeprägten 
historischen Entwicklungsprozesse im so genannten finanziellen Sektor der Volks-
wirtschaft. Ursprünglich bestand eine solche Disparatheit auch in Bezug auf die na-
tionalen Geldwesen. Die von Marx gegebene Analyse von Geld, Kredit und Banken 
vor dem Hintergrund der englischen Verhältnisse im Zusammenhang der Darstel-
lung der Formbestimmungen des zinstragenden Kapitals im V. Abschnitt des III. 
Bandes des »Kapital«, ganz abgesehen von dem Manuskriptcharakter dieser Un-
tersuchung, legt davon beredtes Zeugnis ab. Unzweifelhaft ist es daher, dass eine 
auf der Marxschen Theorie fußende Behandlung des kapitalistischen Geld- und 
Kreditwesens diese spezifische historische Dimension gebührend zu berücksichti-
gen hat. Es geht also um weit mehr als um die mehr oder weniger schwierige Re-
konstruktion der allgemeinen Theorie und ihre Anwendung auf die konkrete zeit-
geschichtliche Entwicklung eines Landes; es geht vielmehr um die Aufarbeitung 
der in den vergangenen gut einhundert Jahren abgelaufenen Entwicklungsprozesse 
des Geld-, Kredit- und Bankenwesen, um ihre allgemeinen, die einzelnen Länder 
übergreifenden Tendenzen zu identifizieren und die Voraussetzungen für die theo-
retische Analyse überhaupt erst korrekt zu arrangieren.

Die innerhalb kapitalistischer Verhältnisse in Industrie und Handel sich heraus-
bildenden Geld-, Kredit- und Bankensysteme der verschiedenen Länder spiegeln 
sich an der Geschichte ihrer nationalen Zentralbanken. Alle einer Zentralbank zu-
kommenden Eigenschaften, die in den nachstehenden Unterabschnitten im Ein-
zelnen entwickelt werden – Notenbank, Bank des Staates und Bank der Banken –, 
finden sich bereits im 19. Jahrhundert, wenngleich in verschiedenartiger Ausprä-
gung, in den damaligen kapitalistischen Metropolen. Von der Entwicklung der na-
tionalen Zentralbanken ist die Ausbildung der binnenwirtschaftlichen Geldzirku-
lation, ihrer Umlaufsmittel, endlich die Organisation des nationalen Banken- und 
Finanzsystems sowie die Bankgesetzgebung wesentlich geprägt.

Die Geldzirkulation zeichnete sich in den meisten Ländern ursprünglich durch 
disparate, mehr oder weniger strikt voneinander geschiedene Zirkulationskanäle 
aus, in denen verschiedenartiges Geld als Umlaufsmittel zirkulierte und unter-
schiedliche Geldfunktionen übernahm. Dies war im Verein mit einer speziellen 
Bankgesetzgebung Grundlage und Anlass etlicher, zum Teil vom heutigen Stand-
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punkt nur schwer nachvollziehbarer Kontroversen innerhalb der zeitgenössischen 
ökonomischen Theorie, insbesondere in Großbritannien. Innerhalb der kommerzi-
ellen Zirkulation zwischen Industriellen und Kommerziellen (Zirkulation der sach-
lichen Elemente des konstanten Kapitals bzw. Warenkapitals) herrschte neben der 
Verwendung von privaten Handelswechseln die Zirkulation von Banknoten als Zah-
lungsmittel vor, innerhalb der Detailzirkulation, d.h. den die konsumtive Nachfrage 
vermittelnden Zirkulationskanälen liefen Gold-, Silber- und Kupfermünzen als Zir-
kulationsmittel um. Die Verwendung von Banknoten innerhalb der Detailzirkula-
tion wurde durch die gesetzliche Festlegung eines Mindestnennbetrages der Bank-
noten – England: 5 £, Frankreich 200 Franc – verunmöglicht bzw. erschwert. Diese 
Desintegration der nationalen Geldzirkulation und Uneinheitlichkeit des Umlaufs-
mittels war nicht nur Anlass fruchtloser theoretischer Kontroversen, sondern wider-
sprach dem inneren Zusammenhang zwischen Kapitalzirkulation und Revenuezir-
kulation. Die schließlich vollzogene Vereinheitlichung des Umlaufsmittels durch 
Herausbildung einer Bank, deren Noten zum gesetzlichen Zahlungsmittel prokla-
miert wurden, sowie durch die Ausgabe von Banknoten mit geringeren Nennbeträ-
gen ist dabei nur der Schlusspunkt und die bewusste Anerkennung einer vorher ab-
gelaufenen naturwüchsigen Entwicklung. Überall steht hinter der Schaffung eines 
einheitlichen Umlaufsmittels die schließliche Zuerkennung des Notenausgabemo-
nopols an eine Bank, das sich wiederum auf den Staatskredit gründet. Die Entwick-
lungswege sind in den verschiedenen Ländern unterschiedlich.

In England erhielt die Bank von England bereits zu Beginn des 18. Jahrhunderts 
de facto ein Monopol aufgrund der Bestimmungen des »Bank of England Act« von 
1708, nach dem ausschließlich so genannte »private partnerships« Bankgeschäfte 
betreiben durften; kleinere »Zettelbanken«, die ihren Rückhalt in der Bank von 
England hatten und deren Noten als Liquiditätsreserve hielten, durften nur No-
ten mit einer Höchstlaufzeit von 6 Monaten emittieren. Im Gefolge der Krise von 
1825 gingen über 700 dieser »Zettelbanken« in Konkurs.1 1833 wurden Aktien-
banken ohne Emissionsrecht in London zugelassen, gleichzeitig wurden die No-
ten der Bank von England offiziell zum gesetzlichen Zahlungsmittel (legal tender) 
erklärt. Die Peelschen Bankgesetze von 1844 gingen den letzten Schritt und be-
schränkten faktisch das Notenemissionsrecht auf die Noten der Bank von England; 
die Notenkontingente der anderen englischen Emissionsbanken wurden eingefro-
ren.2 Seit 1923 war die Bank von England die einzige Notenbank in England und 

1 Von seiten des Staates wurde mit dem »Country Bankers Act« von 1826 reagiert, wel-
cher die »6-private-partnership-Bestimmung« auf eine Zone von 65 Meilen um London zu-
rücknahm, so dass außerhalb dieser Zone größere Emissionsbanken eröffnet werden konnten; 
in den ersten 7 Jahren nach Erlass dieses Gesetzes gab es 87 Neugründungen. Im Gegen-
zug wurde der Bank von England das Recht übertragen, in der Region Filialen zu errichten. 
Gleichzeitig wurde der Mindestnennbetrag einer Banknote auf 5 £ festgelegt, da während der 
Krise von 1825 hauptsächlich die Inhaber kleinerer Noten Gold zu sehen verlangt hatten.

2 Vgl. MEW 25, 570: »Die 1844 zur Ausgabe eigener Noten in England und Wales be-
rechtigten Privatbanken behielten dies Recht, doch wurde ihre Notenausgabe kontingen-
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Wales, während in Schottland und Irland noch sechs Emissionsbanken, allerdings 
von minderer Bedeutung, existierten. Das Monopol der Bank von England in Lon-
don führte de facto zur Entstehung eines einheitlichen Finanzplatzes, da die Regio-
nalbanken Korrespondenten und Depots in London hatten. Dort entstand daher das 
Clearing-House für Transaktionen zwischen diesen »Clearing-Banks« (auch »com-
mercial banks« genannt). Einige Aktienbanken ohne Emissionsrecht, die sich seit 
1833 in London etablierten, konzentrierten und spezialisierten sich auf das Über-
see-Geschäft (»merchant-banks«): Sie diskontierten internationale Wechsel auf 
London (»accepting houses«) und führten Anleiheemissionen (»issuing houses«) 
durch. Die für Großbritannien bis auf den heutigen Tag charakteristische arbeitstei-
lige Organisation seines Geschäftsbankensystems – Häuser für kurzfristige (com-
mercial banks) und Häuser für langfristige Kredite (investment banks) – besitzt 
hierin seine wesentliche Grundlage.

In Deutschland wurde die Emission einheitlicher Noten direkt durch den Staats-
kredit gedeckt (»Reichskassenscheine«); im Unterschied zu England handelte es 
sich im Gebiet des Deutschen Reiches um die Neuschaffung eines Nationalstaates 
durch Zusammenfassung und Verschmelzung bereits existierender Kleinstaaten.3 
Im »Gesetz betreffend die Ausgabe von Reichskassenscheinen« vom 30.4.1874, 
das zugleich auch das Ziel einer Reduktion der Geldmenge verfolgte, erhielt der 
Reichskanzler das Recht, den Bundesstaaten 120 Mio. Mark – die neue reichsdeut-
sche Währungseinheit – Reichskassenscheine zur Einlösung ihres einzelstaatlichen 
Papiergeldes zur Verfügung zu stellen. Die Kassenscheine hatten zwar nicht die 
Eigenschaft des gesetzlichen Zahlungsmittels, wurden aber von den öffentlichen 
Kassen unbeschränkt angenommen und zählten als Barreserve für die Reichsbank. 
Im Gegensatz zu England mit schließlicher zentraler Notenemission und Vorbe-
halt der Noten für den Großverkehr wurden in Deutschland auch Noten bis 1 Ta-
ler ausgegeben; ihre Konvertibilitätsvorschriften waren völlig unterschiedlich, ne-
beneinander existierten Volldeckung, Teildeckung oder völlig freie Notenemission, 
letztere allerdings mit staatlicher Konzession. 1875 wurde mit dem Bankgesetz die 
Errichtung der Deutschen Reichsbank begründet; zugleich wurde eine Regelung 
über die »Privatnotenbanken« getroffen: Ihre Noten galten nur noch innerhalb des 
Konzessionsgebietes, so dass es sich für die regionalen Banken nicht mehr lohnte, 
die Notenemission mit dieser Beschränkung zu betreiben. 12 von 32 Privatnoten-
banken gaben daher ihr Emissionsrecht sofort auf. Bis 1905 folgten noch 16 wei-
tere Banken. Die letzten Emissionsrechte erloschen aufgrund eines Gesetzes Ende 

tiert; hört eine dieser Banken auf, eigene Noten auszugeben, so kann die Bank von England 
ihren ungedeckten Notenbetrag um 2/3 des eingegangenen Kontingents erhöhen; auf die-
sem Wege ist derselbe bis 1892 von 14 auf 16 ½ Millionen Pfd. St. (genau 16.450.000 Pfd.
St.) gestiegen.«

3 Im Gebiet des späteren Deutschen Reiches existierten sieben verschiedene Münzrechen-
systeme, die sich nach Namen, Metallgehalt und Stückelung der Münzen unterschieden. Dar-
über hinaus zirkulierten viele alte und auch ausländische Münzen. In 20 Ländern hatte Staats-
papiergeld gesetzliche Zahlungskraft und es gab noch 1871 33 Banken mit Notenausgabe.

Krüger.indb   61Krüger.indb   61 06.12.2011   08:34:4106.12.2011   08:34:41



62 Erster Abschnitt: Geld und binnenwirtschaftliche Geldzirkulation

1935. Den Rang eines gesetzlichen Zahlungsmittels erhielten die Reichsbankno-
ten jedoch erst mit Wirkung vom 1. Juni 1909.

In Frankreich dominierte auch nach 1848 noch die Zirkulation von Silbergeld, 
soweit es sich nicht um große Summen handelte; Banknoten wurden nur als »be-
quemes Transportmittel« benutzt. Erst nach 1840 wurde die kleinste Banknoten-
größe von 500 auf 200 Franc herabgesetzt – auf der anderen Seite waren 5.000-
Franc-Noten im Umlauf. Die Notenausgabe beschränkte sich auf die im Jahre 1800 
als staatliches Institut zum Zwecke der Staatskreditgewährung gegründete »Banque 
de France« und neun regionale Emissionsbanken. Die Banque de France besaß seit 
1803 ein Notenmonopol für Paris, nachdem 1802 die drei ursprünglichen Emissi-
onsbanken zwangsfusioniert worden waren (vgl. Rist 1966: 359); sie diskontierte 
nur Wechsel auf Paris und ihre Noten waren nur in Paris Bargeld, d.h. in Metall-
geld rückzahlbar. Damit blieb der Notengebrauch in der Provinz beschränkt.4 Der 
Schritt zur Vereinheitlichung der französischen Banknotenzirkulation kam 1848. 
In zwei Dekreten vom 27. April und 2. Mai wurde die Zwangsfusion der Regional-
banken mit der Banque de France verfügt. Diese hatte nun das Notenausgabemo-
nopol über ganz Frankreich. Sie erhielt eine Höchstgrenze der Notenausgabe auf 
452,1 Mio. Franc, da gleichzeitig die unbeschränkte Einlösungspflicht ihrer Noten 
suspendiert und durch den Zwangskurs ersetzt wurde – beides wurde zwei Jahre 
später zunächst wieder rückgängig gemacht.

In den USA wurde im Zusammenhang mit der Finanzierung des Sezessions-
krieges eine neue Bankenkategorie, die »commercial banks mit national charter«, 
geschaffen, die die Noten des Bundes zur Finanzierung des Krieges ausgaben; das 
Umlaufsmittel blieb lange Zeit uneinheitlich, neben Banknoten zirkulierte Staats-
papiergeld.5 Erst 1913, nach der Erfahrung der großen Kredit- und Geldkrise von 

4 Das vereinheitlichende Element im Finanzsektor Frankreichs war der Wechsel auf Paris. 
In der Hauptstadt konzentrierten sich die finanziellen Transaktionen, hier wurde ein großer 
Teil des Staatshaushalts verausgabt, hier wurden die adligen Vermögen durchgebracht bzw. 
der Adel kreditiert. Da diese Wechsel bei der Banque de France diskontierbar waren, kon-
zentrierte sich allmählich der Metallschatz des Landes bei ihr. Hinzu kam, dass der über-
wiegende Teil der Außenwirtschaftstransaktionen über Paris lief.

5 Die ersten Banken hatten sich in den USA in klassischer Weise aus Warenhandlungs- 
und Geldhandlungskapital vor allem im Zusammenhang mit dem Außenhandel entwickelt. 
Das Umlaufsmittel war ursprünglich extrem zersplittert, eine Vielzahl europäischer Mün-
zen befand sich im Umlauf. Die erste »moderne« Bank war die 1781 in Philadelphia ge-
gründete private »Bank of North America«, deren Hauptaufgabe in der Unterstützung des 
Schatzamtes bei der Finanzierung des Sezessionskrieges bestand. Da sie nach der Eröffnung 
nur eine einzelstaatliche Konzession hatte, konnte sie keine Zentralbankfunktion überneh-
men. Englische Institute beherrschten die Außenhandelsfinanzierung und den Kapitalmarkt 
der USA. Ein Aufschwung in der Entwicklung der commercial banks resultierte aus dem 
Krieg gegen Großbritannien, der durch Kredite von einzelstaatlich konzessionierten »state 
banks« finanziert wurde. Insbesondere die »First Bank of the United States« war während 
ihrer Existenz (1791-1811) als Fiskalagent des Staates tätig; die state banks hielten ihre No-
ten als Reserve. Ihre Nachfolgerin ab 1816, die »Second Bank of the United States« erfüllte 
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1907, wurde mit dem Federal Reserve System ein föderalistisch geprägtes Zentral-
bankensystem geschaffen, das über die Funktion als Refinanzierungsinstitut für die 
Mitgliedsbanken und als zentrale Stelle für den nationalen Goldschatz Noten als 
gesetzliches Zahlungsmittel ausgab (vgl. Pohl 1989: 257f.). Allerdings führten die 
Deckungsvorschriften – die Federal Reserve Noten mussten zu 100% durch Han-
delswechsel (»real-bills-Doktrin«) und zu mindestens 40% durch Gold gedeckt sein 
– zu starren Regulierungen ihres Umlaufs.

Anhand dieser national spezifischen Entwicklungen lassen sich die folgenden 
allgemeinen Ergebnisse in Bezug auf die Herausbildung der nationalen Zentral-
banken und ihrer Noten herausstellen: Erstens, die Akzeptanz der Noten der Zen-
tralbanken richtet sich nach der Einschätzung der Qualität des betreffenden Staates 
als Schuldner. Dies hat auch Einfluss auf die Höhe des Betrages, zu dem die um-
laufenden Noten durch Gold gedeckt sein mussten. Zweitens, die Herausbildung 
einer Zentralbank als Bank der Banken, deren Noten die Liquiditätsreserve für die 
anderen Banken sind und die ihnen als Refinanzierungsquelle zur Verfügung ste-
hen, geht einher mit der Zentralisation der nationalen Goldschätze. Diese werden 
bei der Zentralbank zusammengefasst, während die anderen Banken aus Gründen 
der Ökonomisierung ihre Reserven in Noten der Zentralbank halten. Auch die Ver-
drängung des gemünzten Goldes aus der Detailzirkulation durch klein gestückelte 
Noten, nachdem die Banknoten zum gesetzlichen Zahlungsmittel geworden waren, 
wirkt in Richtung auf die Zentralisierung des Goldvorrats einer Nation. Da dieser 
Zentralbankgoldschatz zugleich Reservefonds an Weltgeld ist, wird auch die Aus-
landszahlungsfähigkeit der Nation gestärkt.

Die Bestimmungen, nach denen die Notenemission der Zentralbanken im Verhält-
nis zum Zentralbankgoldschatz beschränkt wurde, gründen sich auf den Umstand, 
dass die Detailzirkulation – neben dem Auslandszahlungsverkehr – auf das allge-
meine Äquivalent bei Bedarf zurückgreifen musste. Kaum eine nationale Zentral-
bank war dabei jedoch so starren Regeln unterworfen wie die Bank of England, die 
strikt eine 40%ige Deckung einzuhalten hatte (Peelscher Bankact). Mehrfach über-
stieg jedoch der Notenbedarf der kommerziellen Zirkulation diesen zugelassenen 
Betrag, so dass es in zyklischen Krisen zu verschärfenden regelrechten Geldkrisen 
und der schließlichen zeitweiligen Suspension der Deckungsvorschrift kam.

Im Lauf der Entwicklung kann die Golddeckungsgrenze gesenkt bzw. die Kon-
vertibilitätsvorschrift der Noten gegen Gold ganz aufgehoben werden. Ausschlag-
gebend für diese Entwicklung sind zwei Faktoren: Zum einen setzt sich nach und 
nach die Verwendung von Noten in der Detailzirkulation durch, zum anderen wer-
den auch die kommerziellen Auslandstransaktionen in zunehmendem Maß statt 
durch Gold durch bloße Anweisungen auf dasselbe, d.h. durch Wechsel in Landes-
währung bzw. Pfund Sterling als internationaler Leitwährung beglichen.

dieselbe Zentralbankfunktion und übte durch den Zwang gegenüber den state banks, ihre 
Noten gegen Währungsmetall einzutauschen, erheblichen Einfluss auf die Quantität des Um-
laufsmittels aus. 1832 erlosch ihre Bundeskonzession.
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Hinter der Zentralnotenbank stehen der akkumulierte nationale Goldschatz und 
der Staatskredit. Diese Konstellation bringt es mit sich, dass von einer Volldeckung 
der Banknoten durch das allgemeine Äquivalent im Zuge kontinuierlicher Repro-
duktion relativ problemlos zu einer Teildeckung der zirkulierenden Zentralbankno-
ten übergegangen werden kann und die gesetzlichen Vorschriften zur Goldkonver-
tibilität der Noten schrittweise aufgehoben werden können, da die Art und Weise 
der Teildeckung des Notenumlaufs störend werden kann, wenn ihre Vorschriften zu 
unelastisch sind. Bei einschneidenden historischen Zäsuren im monetären Bereich 
bestätigt sich dieser Zusammenhang: Im Regelfall wird bei späteren Währungsre-
formen die Schaffung eines einheitlichen Umlaufsmittels auf Grundlage des Staats-
kredits in den Mittelpunkt gestellt und auf jede Konvertibilitätsvorschrift verzichtet. 
Jedoch bleibt die Proklamation solcher neu geschaffener Noten zum allgemeinen 
Zahlungsmittel so lange wirkungslos, so lange der Staatskredit schwach ist.

Im Ergebnis der historischen Entwicklungen im Bereich der Geldzirkulation 
im Innern entwickelter kapitalistischer Reproduktionsprozesse lassen sich so-
mit, bei fortbestehenden nationalen Unterschieden im Detail, folgende Merkmale 
herausstellen:
1. Zweistufigkeit des Bankensystems mit einer Zentralbank als nationaler Noten-

bank. Diese nationale Notenbank ist zunächst nach dem heutigen Sprachge-
brauch durch die historisch überkommenen Regulierungen mehr Währungsbe-
hörde denn vom Staat und dem Regierungseingriff unabhängige Zentralbank.6

2. Vereinheitlichtes Umlaufsmittel in allen Sphären der binnenwirtschaftlichen 
Geldzirkulation – Zentralbanknoten (plus Scheidemünzen) –, deren Charak-
ter als gesetzliche Zahlungsmittel auf den zentralisierten nationalen Goldschatz 
(zentrale Währungsreserve) sowie den Staatskredit gegründet ist. Die Goldde-
ckung dieses umlaufenden Repräsentativgeldes wird nach und nach reduziert 
und seine offizielle Konvertibilitätsvorschrift später ganz aufgehoben.

3. Verdrängung des allgemeinen Äquivalents aus der Binnenzirkulation, d.h. Re-
duktion der Funktion der Goldreserve der Zentralbank auf die Funktion eines 
Reservefonds an Weltgeld.7

Diese in längeren historischen Entwicklungen herausgesetzten Resultate, die mit 
Bezug auf die formelle Aufhebung einer Deckungsvorschrift des binnenwirtschaft-
lichen Umlaufsmittels durch die Geldware und ihre de-jure-Inkonvertibilität für In-

6 Die Unabhängigkeit der Zentralbank gegenüber dem Staat und der Finanzierung des 
öffentlichen Haushalts ist erst eine historisch spät sich durchsetzende Entwicklungstendenz, 
beginnend nach dem Zweiten Weltkrieg und bis heute andauernd. Nach wie vor existieren in 
dieser Hinsicht deutliche nationale Unterschiede, die sich an der Ausgestaltung der jewei-
ligen geldpolitischen Ziele festmachen. Wir kommen hierauf erst im Zusammenhang mit der 
Betrachtung der Geldpolitik im Fünften Abschnitt der vorliegenden Abhandlung zurück.

7 Die weiteren Ausgestaltungen mit Bezug auf die zentralen nationalen Währungsreser-
ven sind später im Zusammenhang mit den Entwicklungen des internationalen Währungs-
zusammenhangs bis hin zum aktuellen Devisenstandard zu betrachten; vgl. dazu den Zwei-
ten Abschnitt, Kapitel 6 bis 8 sowie Kapitel 12 der vorliegenden Abhandlung.
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länder erst nach dem Zweiten Weltkrieg für die entwickelten kapitalistischen Län-
der erreicht sind,8 sind im Folgenden die Voraussetzungen für die systematische 
Analyse der Formbestimmungen der Geldzirkulation.

b) Handelsgeld (Wechsel)

Die naturwüchsige Grundlage des Handelsgeldes ist der Wechsel (Warenwech-
sel). Seine Entstehung erfolgt durch den kommerziellen Kredit, der sich seiner-
seits an die Funktion des Geldes als Zahlungsmittel anschließt. Diese Bestim-
mung des Geldes schließt eine Gläubiger-Schuldner-Beziehung ein, die durch die 
Dazwischenkunft des zinstragenden Kapitals eine Weiterentwicklung erfährt. Sie 
besteht darin, dass der Verkauf einer Ware gegen bloßes Zahlungsversprechen des 
Käufers nunmehr gleichzeitig den Verleih von Kapital in Warenform bis zum Zeit-
punkt der Liquidierung der Schuld, d.h. die Vergabe eines kommerziellen Kredits 
(Lieferantenkredit) darstellt. Der Verkauf bzw. Kauf von Waren verquickt sich also 
mit dem Verleihen bzw. Borgen von Kapital. Die Verallgemeinerung dieses Ver-
leihs von zinstragendem Kapital in Warenform, die sich mit der Entwicklung der 
kapitalistischen Produktion ergibt und innerhalb der interindustriellen Zirkulation 
zwischen Rohstoff- bzw. Vorleistungslieferanten und ihren resp. Abnehmern bzw. 
zwischen industriellen Kapitalen und Handel spielt, befestigt diese Verdoppelung 
eines einfachen Verkaufs kapitalistisch produzierter Ware in Verkauf und Verleih. 
Sie berührt den größten Teil der individuellen Kapitalkreisläufe in doppelter Weise, 
sowohl beim Einkauf (passive Kreditinanspruchnahme) als auch beim Verkauf (ak-
tive Kreditvergabe). Einzelwirtschaftlich wird der Kapitalumschlag (zirkulierendes 
konstantes Kapital) durch den kommerziellen Kredit beschleunigt und der Umfang 
der Zahlungsreservefonds ökonomisiert. Als unmittelbar in den reproduktiven Zir-
kel eingebundener Kredit ist der kommerzielle Kredit in höchstem Grad konjunk-
turabhängig. Er expandiert mit beginnender Belebung der Produktion und erreicht 
sein Maximum in der Phase der zyklischen Überproduktion, kurz vor der Krise, in 
der er in aller Regel kontrahiert.9

An und für sich begründet der Verkauf von Warenkapital auf Ziel, also der gleich-
zeitige Verleih einer Wertsumme in Warenkapital, unmittelbar ein Zahlungsverspre-
chen des Käufers bzw. Schuldners. Nur gegen dieses Zahlungsversprechen wird 
ja der Verkauf überhaupt getätigt. Es kann formlos geschehen, d.h. durch Angabe 
eines Zahlungsziels auf der Rechnung, oder in schriftlicher Form verbrieft werden. 

8 Die genauere Betrachtung der verschiedenen Entwicklungsetappen nicht der ursprüng-
lichen Herausbildung der Zentralbanken, sondern der Ausgestaltung des kapitalistischen 
Geldwesens zur entwickelten Gestalt der binnenwirtschaftlichen Geldzirkulation ist im Zu-
sammenhang mit der Entwicklung des internationalen Währungszusammenhangs vorzuneh-
men und erfolgt im Dritten Abschnitt der vorliegenden Abhandlung (Kapitel 9 bis 12).

9 Vgl. zur Rolle des kommerziellen Kredits im Zusammenhang der zyklischen und über-
zyklischen Kapitalakkumulation Krüger (2010: Kapitel 8).
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Die gebräuchlichste Form des schriftlich verbrieften Zahlungsversprechens ist der 
Wechsel. Mit ihm wird das Zahlungsversprechen seinerseits zirkulationsfähig ge-
macht, der Wechsel übernimmt Geldfunktionen. Der Verkäufer des Warenkapitals 
zieht als gleichzeitiger Gläubiger einen Wechsel auf den Käufer als Schuldner, mit 
dem er diesen anweist, die Rechnungssumme bis zu einem bestimmten Termin zu 
begleichen. Entweder weist der Gläubiger als Wechselaussteller seinen Schuld-
ner als Bezogenen an, diese Summe direkt an ihn zu bezahlen (Eigen- oder Sola-
wechsel), oder er weist den Bezogenen an, den geschuldeten Betrag an einen Drit-
ten, dem er seinerseits aufgrund von in Anspruch genommenem kommerziellem 
Kredit Zahlung schuldig ist, zu zahlen. Der Bezogene akzeptiert die Zahlungsver-
pflichtung durch seine Unterschrift, dem Dritten (Remittenten) wird dieser gezo-
gene Wechsel (Tratte) ausgehändigt. Zahlt nun der Bezogene an den Remittenten 
zum fälligen Termin, ist gleichzeitig die Schuld des Wechselausstellers an seinen 
Lieferanten beglichen. Der gezogene Wechsel vermittelt also zwei verschiedene 
Gläubiger-Schuldner-Verhältnisse und entspricht so dem Charakter des kommer-
ziellen Kredits als zweiseitigem Kredit für jeden reproduktiven Kapitalisten. Diese 
schriftliche Verbriefung des Zahlungsversprechens bedeutet für den Wechselaus-
steller bzw. Remittenten in erster Instanz eine zusätzliche Besicherung seiner Lie-
ferforderung, denn die Wechselhaftung ist traditionell streng. Wird vom Bezoge-
nen nicht am fälligen Termin gezahlt und gewährt der Gläubiger keinen weiteren 
Zahlungsaufschub durch Prolongation des Wechsels, besitzt er einen sofort voll-
streckbaren Titel in Höhe der Wechselsumme. Damit ist die Beitreibung der For-
derung, wenn durch einen Wechsel verbrieft, normalerweise rascher und einfacher 
möglich, als durch Anstrengung des gerichtlichen Mahnverfahrens.

Die schriftlich verbriefte Form, die das Zahlungsversprechen in Gestalt des 
Wechsels erhalten hat, ermöglicht des weiteren seine Übertragbarkeit an weitere 
Personen. Der Wechsel macht das Zahlungsversprechen regelrecht zirkulationsfä-
hig, sofern der Remittent der Tratte dieselbe an einen weiteren Gläubiger durch In-
dossament übertragen kann. Hierdurch wird ein drittes Gläubiger-Schuldner-Ver-
hältnis durch den gezogenen Wechsel verknüpft usw. Am Verfalltag des Wechsels 
hat der Bezogene nunmehr an den letzten, auf dem Wechsel bezeichneten Indos-
satar zu zahlen; damit erlöschen gleichzeitig die gesamten durch die Zirkulation 
des Wechsels miteinander verbundenen kommerziellen Kreditbeziehungen. Durch 
dieses Indossieren des Wechsels fungiert er umfänglich als Handelsgeld. Er ist die 
naturwüchsig aus dem praktischen Verkehr entstandene Form des Kreditgeldes: 
»Das Kreditgeld entspringt unmittelbar aus der Form des Geldes als Zahlungs-
mittel, indem Schuldzertifikate für die verkauften Waren selbst wieder zur Über-
tragung von Schuldforderungen zirkulieren.« (MEW 23: 153f.)

Das Kreditgeld in der Form des Wechsels weist alle Charakteristika des Geldes 
als Zahlungsmittel auf, es unterstellt, wie jedes Geld, die Funktion des Wertmaßes 
und funktioniert als Geld, d.h. als verselbständigter Tauschwert der Waren. Anders 
als das Wertzeichen ist der Wechsel nicht bloßes Goldzeichen, sondern Zahlungs-
versprechen des Bezogenen, das am Fälligkeitstage einzulösen ist, d.h. durch wirk-
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liches Geld liquidiert werden muss. Nur soweit sich Forderungen und Verbindlich-
keiten ausgleichen, also beispielsweise für den Aussteller einer Tratte, wenn der 
Bezogene an den Remittenten geleistet hat – das Entsprechende gilt für die einzelnen 
Indossanten des Wechsels –, fungiert das Geld als bloßes Rechengeld. Der Wechsel 
als Kreditgeld ist also soweit ein Geldsubstitut oder Repräsentativgeld bestimmter 
Art, soweit seine eigenständige Zirkulation durch Indossamente den Umkreis des 
Zahlungsmittels, wo dasselbe als bloßes Rechengeld fungiert, erweitert.

Die Wechsel sind Titel über Kredit, kommerziellen Kredit und als solche Zah-
lungsversprechen auf das Kapital in Warenform, dessen Wert bzw. Preis sie bis zu 
ihrem Verfalltage repräsentieren, bezogen (Warenwechsel). Ihre Basis ist somit 
die 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 Um-
setzbarkeit von Ware in Geld flüssig und ohne Stockung vonstatten geht. In Pha-
sen, in denen der kapitalistische Zirkulationsprozess stockt, in Perioden zyklischer 
Krisen und Depressionen also, verliert der Wechsel unter Umständen weitgehend 
seine Eigenschaft, als Geld fungieren zu können. Die Eigenschaft des Wechsels 
als Geld, d.h. verselbständigte Darstellung des Tauschwerts, kommt zweitens darin 
zum Ausdruck, dass dieser Tauschwert sogar in seiner weiteren Existenzform als 
Kapital bestimmt ist. An sich ist der Wechsel nämlich ein zinstragendes Papier; er 
drückt den Eigentumstitel auf Kapital in Warenform aus, der als solcher verwer-
tet wird. Da jedoch mit der Entwicklung des kommerziellen Kredits, der Hand in 
Hand geht mit der Ausbildung der kapitalistischen Produktion in einem Land, die 
Verschmelzung von Kauf/Verkauf mit Leihen/Verleihen von Kapital ins Werk ge-
setzt wird, der Kreditpreis des Warenkapitals zu seinem regulären Preis avanciert, 
tritt die Bestimmtheit des Wechsels als zinstragendes Papier zurück. Dies und die 
traditionelle Fixierung des kommerziellen Zinses, bestimmt durch den Skontoab-
zug bei Barzahlung oder kurzen Zahlungsfristen, ändert allerdings nichts an dem 
Umstand, dass der kommerzielle Kredit vergleichsweise teuer ist. Allein, seine re-
gelmäßig kurze Laufzeit sowie insbesondere der Umstand, dass sich passive Kre-
ditinanspruchnahme und aktive Kreditvergabe für die meisten reproduktiven Kapi-
talisten untrennbar miteinander verbinden, lassen diese Bestimmtheit des Wechsels 
als zinstragendes Papier gegenüber seiner Funktion als Zahlungsmittel, d.h. als Geld 
in den Hintergrund treten.

Die Zirkulationsfähigkeit der Wechsel durch Indossamente ist jedoch strikt auf 
die Sphäre der kommerziellen Zirkulation zwischen den Kapitalen beschränkt. (Wir 
sprechen hier ausschließlich von Handelswechseln, deren Grundlage der kommerzi-
elle Kredit ist, nicht von bloßen Finanzwechseln oder Bankwechseln.) Der Wechsel 
bildet »das eigentliche Handelsgeld« (MEW 25: 413) und behaust nur die Sphäre 
»der großen Handelstransaktionen« (MEW 23: 154). Die Inzahlungnahme einer 
Schuldforderung anstelle baren Geldes schließt des weiteren ein, dass der Kredit 
desjenigen, der die Schuldforderung in Zahlung gibt bzw. desjenigen, auf den der 
Wechsel gezogen ist, unerschüttert ist. Dies engt, mit Ausnahme so genannter erst-
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klassiger Wechsel, die Wechselzirkulation auf einen bestimmten Umkreis mitein-
ander in längerfristigen Geschäftsbeziehungen stehender Kapitalisten ein. In der 
Regel fällt diese Schranke zusammen mit einer regionalen oder nationalen Begren-
zung der Zirkulation eines Wechsels. Der Kredit, der hinter dem Wechsel steht, ist 
privater; daran ändert auch seine Vervielfältigung durch Indossamente nichts. Der 
Wechsel ist also als Form des Zahlungsmittels in mehrfacher Hinsicht nur begrenzt 
zirkulationsfähig und nicht imstande, in die allgemeine Zirkulation überzutreten.

In dieser strukturellen Begrenzung des Umkreises der Wechselzirkulation ist der 
wesentliche Grund zu suchen, dass mit der weiteren Ausbreitung des Bankensystems 
im Gefolge der Entwicklung der kapitalistischen Produktionsweise die eigenstän-
dige Wechselzirkulation über Indossamente fast vollständig an ökonomischer Rele-
vanz eingebüßt hat. In den meisten Fällen ist es zweckmäßiger, einen empfangenen 
Wechsel an eine Bank zu verkaufen, d.h. diskontieren zu lassen. Der kommerzielle 
Kredit verknüpft sich dann mit dem Bankkredit als Handels- oder Zahlungsmittel-
kredit. Die Bedeutungsabnahme der über Indossamente vermittelten eigentlichen 
Wechselzirkulation unabhängig vom Bankkredit ändert jedoch nichts weder an der 
Bedeutung des Wechsels als Verbriefung einer Schuldforderung, noch an der Be-
deutung des Wechsels als systematisch erster Form des Kreditgeldes.

Bis in die Gegenwart hinein war der Handelswechsel und sein Diskont bzw. Re-
diskont bei der Zentralbank eine Grundlage der Banknotenzirkulation. Der kommer-
zielle Kredit und sein Instrument, der Wechsel, waren dergestalt nicht nur die »Basis 
des Kreditsystems« (MEW 25: 496), sondern darüber hinaus Basis der Geldzirku-
lation überhaupt. Beide Bestimmungen sind für moderne Verhältnisse von Kredit 
und Geld zu relativieren bzw. anzupassen. Während der kommerzielle Kredit nach 
wie vor die systematisch erste funktionelle Kreditform darstellt, weil er unmittel-
bar an der Schnittstelle zwischen kapitalistischem Reproduktionsprozess und Ban-
kensystem angesiedelt ist und nachgerade den naturwüchsigen Charakter des kapi-
talistischen Kreditsystems gegenüber den »reflektierten Formen« des Banksystems 
zum Ausdruck bringt, hat der Wechsel bspw. unter den Bedingungen des im Jahre 
2000 neu konstituierten Europäischen Währungssystems keine konstitutive Funk-
tion mehr für die Geldzirkulation, weil er seine Rolle als Refinanzierungsinstrument 
der Geschäftsbanken bei der Zentralbank zugunsten staatlicher Schuldtitel verloren 
hat.10 In diesem Sinne sind entsprechende Aussagen von Marx zu relativieren.

c) Umlaufsmittel unter dem Kreditsystem I: Die Banknote

Bereits die Betrachtung des kommerziellen Kredits hat gezeigt, dass der Kredit die 
Hervorbringung von Instrumenten einschließt, mit denen der Eigentumstitel auf 
Wert bzw. der Kredit selbst übertragbar ist. So notierte denn auch bereits Fullar-
ton, dass es »kaum irgendeine Form (gibt), in die der Kredit zu bringen ist, worin 

10 Vgl. dazu Unterabschnitt d) des vorliegenden Kapitels.

Krüger.indb   68Krüger.indb   68 06.12.2011   08:34:4206.12.2011   08:34:42



Kapitel 3: Kredit und Geld   69

er nicht zu Zeiten Geldfunktionen zu verrichten hat« (Fullarton 1845: 38). Ebenso 
und in viel höherem Maße als der kommerzielle Kredit sind auch die verschie-
denen Formen des Geldkredits Ausgangspunkt der Hervorbringung und Ausgestal-
tung von Kreditgeldformen, die nun keineswegs mehr auf die kommerzielle Zir-
kulationssphäre beschränkt sind, sondern in die allgemeine Zirkulation eingehen 
und das allgemeine Äquivalent in Form der Goldmünze als Umlaufsmittel erset-
zen. Die erste Form dieses neuen Kreditgeldes, die Banknoten, entspringt direkt 
aus dem Geldkredit der Banken als Handelskredit.11

Diskontiert eine Bank einen Wechsel, so ist diese Operation als bloßer Han-
del in Kredit erst vollständig ausgebildet, wenn die Bank diesen Diskontkredit in 
einem jederzeit einlösbaren Titel auf einen aliquoten Teil ihrer Goldreserve ge-
währt. Die se (konvertible) Banknote ist »ein Wechsel auf den Bankier, zahlbar je-
derzeit an den Inhaber und vom Bankier den Privatwechseln substituiert« (MEW 
25: 417). Wie der private Handelswechsel ist dieser Bankwechsel ein Titel auf Wert, 
hinter dem der Kredit des Bezogenen, d.h. der Bank steht. Der Kredit der Bank 
stützt sich zunächst auf die Goldreserve, über die sie verfügt und die ursprünglich 
auch als Konvertibilitätsfonds dieser Banknoten dient. Als dieser jederzeit einlös-
bare, durch den Kredit der notenausgebenden Bank gesicherte Titel auf Gold ist 
die Banknote des Übertritts aus der beschränkten Sphäre der kommerziellen Zir-
kulation in die allgemeine Zirkulation fähig. Damit vollzieht die Banknote Geld-
funktionen, sie fungiert als Kauf- und Zahlungsmittel und überwindet die Gren-
zen der Wechselzirkulation.

Es handelt sich bei dieser Banknote um eine spezifische Form des Kreditgeldes. 
Der Kredit des Emittenten dieser Banknote gründet sich auf seine jederzeitige Zah-
lungsfähigkeit in wirklichem Geld, also Gold. Dessen Ersatz durch diese besondere 
Form des papiernen Repräsentativgeldes ist also durch den Kredit des Zahlungs-
verpflichteten bewerkstelligt. Aber auch die Banknotenzirkulation insgesamt be-
ruht auf dem Kredit: Eine Banknote tritt in die Zirkulation ein durch die Vergabe 
eines Geldkredits seitens der emittierenden Bank; die Rückzahlung dieses Kredits 
durch den Schuldner der Bank lässt die Banknote zur ausgebenden Instanz zurück-
strömen. Es ist »der Ausgang von einem Zentrum nach den verschiedenen Punk-
ten der Peripherie und die Rückkehr von allen Punkten der Peripherie nach Einem 
Zentrum ... bei dem Geldumlauf ... in der durch das Bankwesen vermittelten Zir-
kulation« (Marx, Grundrisse: 101). Aus dem Umstand, dass der Austrittsgrund 
der Banknote ein Geldkredit der Noten emittierenden Bank ist, folgt des weiteren, 
dass die Banken den Umfang der Zirkulation dieses Kreditgeldes keineswegs au-
tonom bestimmen, sondern dessen jedesmalige Ausgabe, weil abhängig von der 
Nachfrage des Publikums nach Geldkredit, bestimmt wird durch die Bedürfnisse 
des Verkehrs, »jede überflüssige Note wandert sofort zurück zu ihrem Ausgeber« 
(MEW 25: 540). Vermittelst dieses aus dem Kredit resultierenden Rückflussge-

11 Zur Systematisierung der verschiedenen Kreditformen vgl. Krüger 2010, Kapitel 8, 
Unterabschnitt b): 493ff.
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setzes der Banknoten (»law of reflux«) realisiert sich das allgemeine Gesetz, dass 
die Menge des zirkulierenden Geldes abhängig ist von der zu realisierenden Wa-
renpreissumme, für die Kreditgeldzirkulation automatisch.

Die konvertible Banknote in der bisher betrachteten Form ist in zweifacher Hin-
sicht noch nicht die voll entwickelte Gestalt dieses Kreditgeldes. Erstens schließt 
die Banknote als allgemeines Zahlungsmittel die Staatseinmischung in Gestalt des 
Zwangskurses ein, so dass die Emissionsbanken des staatlich verliehenen Privilegs 
der Notenausgabe bedürfen. Sofern dies mehreren Banken gewährt wird, stellt dies 
eine noch nicht allgemeine Form des Zwangskurses dar, die erst dann erreicht ist, 
wenn eine Bank als zentrale Notenbank das Emissionsmonopol besitzt. Zweitens 
schließt die Bestimmung der Banknote als Kreditgeld ein, dass die Konvertibilitäts-
verpflichtung der Noten ausgebenden Bank keineswegs eine 100%ige Golddeckung 
ihrer umlaufenden Noten bedingt. Das Funktionieren der Banknoten als Kauf- und 
Zahlungsmittel impliziert gerade, dass die Konvertibilitätsbestimmung im Sinne der 
Goldeinlösungsgarantie nicht in Anspruch genommen wird. Je sicherer der Kredit 
der Noten ausgebenden Bank, umso unwichtiger ist die Konvertibilität der Bank-
noten gegen Gold bzw. desto geringer braucht das Deckungsverhältnis der umlau-
fenden Noten durch den Goldschatz der Bank zu sein. Gesamtwirtschaftlich ist jede 
Verminderung der Golddeckung der Notenzirkulation eine kreditinduzierte Öko-
nomisierung der Zirkulationskosten, soweit sie auf dem Selbstwert des allgemei-
nen Äquivalents beruhen. Dem Notenmonopol der Zentralbank entspricht überdies 
die Zentralisation der Goldreserve in ihren Kellern. Gesamtwirtschaftlich schließt 
auch diese Konzentration der Goldreserven eine weitere Ökonomisierung der Zir-
kulationskosten, soweit diese die wertvolle Geldware betreffen, ein.

Mit dem Übergang des Notenausgaberechts als Monopol auf die nationale Zen-
tralbank hat sich der Charakter dieser Zentralbanknoten verändert. Ursprünglich 
waren die Banknoten Schöpfungen des Bankkredits, eine entwickeltere Form des 
privaten Kreditgeldes neben dem Handelswechsel. Nach wie vor tragen die Zen-
tralbanknoten diese Merkmale des Kreditgeldes, stellen sie doch die durch den 
Kredit der Zentralbank bewerkstelligte Idealisierung ihres Goldschatzes vor. Je-
doch ist dieser Kredit, den die Zentralbank genießt, nicht mehr privater Kredit, 
sondern Staatskredit. Zwar bleibt die bei der Nationalbank zentralisierte Goldre-
serve des Landes »der Angelpunkt der (Zentral-)Bank« (ebd.), doch steht zusätz-
lich der staatliche Kredit, d.h. das Vertrauen auf die jederzeitige Zahlungsfähigkeit 
des Staates, das Vertrauen in den Fluss der zukünftigen Steuereinnahmen der öf-
fentlichen Haushalte, letzthin das Vertrauen in die nationale Reichtumsproduktion 
hinter den Zentralbanknoten.

Solange unterstellt wird, dass die Zentralbanknoten de jure in Gold konvertibel 
sind, zum Ausdruck gebracht durch die offizielle Verpflichtung der Noten emittie-
renden Instanz, jede zur Goldeinlösung präsentierte Note auch tatsächlich in Gold 
umzuwechseln, besitzt die zentrale Notenbankreserve neben ihrer Funktion als Re-
servefonds von Weltgeld zusätzlich die Bestimmung eines Konvertibilitätsfonds für 
die in der inländischen Zirkulation umlaufenden Banknoten. Dieser Funktion des 
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Konvertibilitätsfonds korrespondiert dann ein mehr oder weniger starr vorgeschrie-
benes Deckungsverhältnis der sich innerhalb der Zirkulation befindlichen Noten 
durch den zentralen Metallschatz. Als Titel auf Gold beruht die Zirkulationsfähig-
keit der Banknote jedoch auf dem hinter ihr stehenden Kredit. Dieser Kredit, also 
der Staatskredit, ist jedoch nicht unmittelbar von einem bestimmten Umfang der 
Metallreserve der betreffenden Zentralbank abhängig. Umgekehrt hat die Bewe-
gung des zentralen Goldschatzes, soweit durch seine primäre Funktion als Reser-
vefonds für internationale Zahlungen bestimmt, »an und für sich nichts zu tun mit 
der Bewegung des Geldes als Zirkulationsmittel« (ebd. 470) bzw. dem Stand der 
binnenwirtschaftlichen Geldzirkulation insgesamt. Demgemäß hatte Marx bereits 
erkannt, dass »die diesem Schatz ganz willkürlich aufgeladene fernere Funktion, als 
Garantiefonds für Konvertibilität von Banknoten, in Ländern, wo das Kreditsystem 
und Kreditgeld entwickelt ist«, eine »weitere Komplikation« (ebd. 470f.) darstellt. 
Die Geschichte gerade der englischen Bankgesetzgebung – Peelsche Bankacts – 
zeigt dies augenscheinlich.12 Die Aufhebung starrer Deckungsvorschriften der in-
ländischen Banknotenzirkulation durch Gold erweist sich sowohl in der Praxis als 
auch im Hinblick auf die Formbestimmtheit der Zentralbanknoten als Kreditgeld 
als adäquate Entwicklung. An ihrem Endpunkt steht die offizielle Deklaration der 
Zentralbanknoten zu de jure inkonvertiblem Repräsentativgeld.

Obwohl die inkonvertible Zentralbanknote von ihrer Genesis her Kreditgeld dar-
stellt, hat sie sich dadurch, dass der Staatskredit zur wesentlichen Grundlage ihrer 
allgemeinen Zirkulation wird, zusätzlich Eigenschaften des bloßen Wertzeichens 
assimiliert. Dies ergibt sich zum einen aus dem spezifischen Charakter des öffent-
lichen Kredits und äußert sich darin, dass der Staat sich in Titeln, die durch seine 
eigenen Schulden »gedeckt« sind, neuen Kredit verschaffen kann – letzteres aller-
dings in einigen Ländern mehr oder minder durch Gesetz eingeschränkt und in-
nerhalb der ökonomischen Grenzen, die dem öffentlichen Kredit als konsumtiver 
Kreditform gesetzt sind. Die schließliche Aufhebung der offiziellen Konvertibili-
tät der Zentralbanknote gegenüber dem allgemeinen Äquivalent unterstreicht diese 
ihre Wertzeicheneigenschaften. Wir werden überdies sehen, dass sich auch bezüg-
lich ihrer Zirkulationsgesetzmäßigkeiten dieser Unterschied zwischen Kreditgeld 
und Wertzeichen reproduziert. Festzuhalten ist an dieser Stelle zunächst, dass die 
vollendete Gestalt der Banknote als de jure inkonvertible Zentralbanknote ein Re-
präsentativgeld sui generis darstellt, eine eigentümliche Synthese zwischen Kre-
ditgeld und Wertzeichen. Als allgemein gesetzliches Zahlungsmittel vollzieht die 
inkonvertible Zentralbanknote die Funktionen des Zirkulations- und Zahlungsmit-
tels sowie die Funktion des Schatzes in der Binnenzirkulation. Vollständig entwi-
ckelt ist das kapitalistische Geldwesen, wenn die inkonvertible Zentralbanknote das 

12 Zum historischen und theoriegeschichtlichen Hintergrund der in den V. Abschnitt des 
III. Bandes des Marxschen »Kapital« hereinspielenden Currency-Banking-Kontroverse und 
englischen Bankgesetzgebung vgl. Burchardt 1977: 167ff.
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Gold vollständig aus der aktiven Zirkulation eines Landes verdrängt hat und zum 
alleinigen Bargeld avanciert ist.

Die Inkonvertibilität der Zentralbanknoten ist jedoch nur eine gesetzliche Bestim-
mung, die ihren Charakter als Repräsentanten des allgemeinen Äquivalents, Gold, 
nicht affiziert. In diesem Sinne sprach Marx von einer prinzipiellen bzw. »prak-
tischen« Konvertibilität eines jeden Repräsentativgeldes: »Konvertibilität – legal 
oder nicht – ... bleibt Anforderung an jedes Geld, dessen Titel es zu einem Wert-
zeichen macht, d.h. es als Quantität einer dritten Ware gleichsetzt« (Marx, Grund-
risse: 53). Als bloßes Substitut des allgemeinen Äquivalents erhält die de jure in-
konvertible Zentralbanknote ihre Denomination vom Gold, d.h. vom nationalen 
Goldschatz der Zentralbank, den sie als Titel auf Wert in der Binnenzirkulation in 
potenziertem Umfang vertritt. Mit der Denomination des Repräsentativgeldes ist 
zugleich die Wertmaßfunktion des Goldes sowie der nationale Preismaßstab vermit-
telt: Ist das Repräsentativgeld durch seinen praktischen Bezug, d.h. seine Gleich-
setzung mit dem Gold denominiert, ist sein Repräsentationsverhältnis gegenüber 
dem allgemeinen Äquivalent herausgesetzt; als Goldzeichen misst es nun den Wert 
der Waren. Die praktischen Prozesse dieser Herstellung des Repräsentationsver-
hältnisses des inkonvertiblen Zentralbankgeldes gegenüber der Geldware sind spä-
ter genauer zu betrachten.

d) Umlaufsmittel unter dem Kreditsystem II: Die Bankdepositen

In der Geldhandlungsfunktion ist der Bankier Kassierer der reproduktiven Kapi-
talisten, d.h. er verrichtet die Operationen, die mit der Formwandlung von Kapital 
in Geldform verbunden sind stellvertretend für die Reproduktiven. Die Verselbst-
ständigung der Funktionen des Geldkapitals schließt ein, dass sich der wesent-
liche Teil des Geldkapitals nicht in den Händen der Industriellen und Händler be-
findet, sondern in denjenigen des Geldhändlers bzw. Bankiers. Der weitaus größte 
Teil der Zahlungsströme verläuft damit über das Bankensystem. Dies aber schließt 
wiederum ein, dass der größte Teil der wechselseitigen Zahlungen der Reproduk-
tiven ohne Dazwischenkunft baren Geldes abgewickelt wird. Da alle industriellen 
und kommerziellen Kapitalisten, ein entwickeltes Bankwesen unterstellt, die Zir-
kulationsoperationen, die mit dem Kapital in Geldform verbunden sind, von Ban-
kiers verrichten lassen und deshalb ihre gesamten Geldkapitalbestände (mit gerin-
gen Ausnahmen) bei diesen deponieren, kann ein großer Betrag der wechselseitigen 
Zahlungen einfach durch Verrechnung zwischen ihren verschiedenen Konten abge-
wickelt werden. Der jeweilige Zahlbetrag wird dabei von einem Depositum abgezo-
gen und einem anderen gutgeschrieben. Dabei ist es gleichgültig, ob die Beteiligten 
ihre Konten bei derselben oder verschiedenen Banken halten, da die Banken unter-
einander entweder durch gegenseitige Konfrontation wechselseitige Forderungen 
saldieren oder Verrechnung vermittelst ihrer Zentralbankkonten vornehmen. Ohne 
dass bares Geld bewegt würde, findet hier also Zahlung statt.
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Mit der Ausbildung des Bankensystems werden auch die Zahlungsströme jen-
seits des reproduktiven Kapitals innerhalb des Banksystems zentralisiert. Je größer 
das Zweigstellennetz der Banken innerhalb eines Landes ist, um so eher gelingen 
die Sammlung privater Sparbeträge und der Einbezug der Privathaushalte in den 
bankvermittelten Zahlungsverkehr. An diese an das Banksystem gebundene quan-
titative Erweiterung der Zentralisation der gesamten Geldzirkulation eines Landes 
schließt eine weitere Ökonomie der Zahlungen an, die nun neben der kommerzi-
ellen Zirkulation zwischen den Kapitalen auch den Gesamtumkreis der Revenue-
zirkulation einbegreift.

Die Instrumente dieses bankvermittelten Verrechnungssystems sind die Überwei-
sung (sowie Lastschrift) und der Scheck, mittels derer auf die Depositen gezogen 
wird. Bei der Überweisung geschieht dies direkt: Der Depositor weist seine Bank 
an, einen bestimmten Betrag von seinem eigenen Konto auf dasjenige eines ande-
ren umzuschreiben. Die Überweisung ist damit nicht zirkulationsfähig, sondern al-
lein eine Verfügungsanweisung eines Depositors an seine Bank. Bei der Lastschrift 
wird dem Empfänger einer regelmäßig auszuführenden Zahlung die Erlaubnis er-
teilt, auf das Konto des Verpflichteten zuzugreifen; ausführendes Organ ist wie-
derum die Bank. Beim Scheck hingegen wird ein Zahlungsanspruch, den jemand 
gegen seinen Bankier qua Depositum besitzt, einem anderen, bei dem der erste z.B. 
einen Warenkauf getätigt hat, anstelle einer baren Zahlung übertragen. Der Scheck 
als eine bestimmte Art der Verbriefung eines Zahlungsanspruchs ist also zirkula-
tionsfähig; er ist wie die Banknote von vornherein zur Zirkulation bestimmt, al-
lerdings, ebenso wie der Wechsel, nur zwischen wenigen personae dramatis, da er 
nur eine begrenzte Laufzeit besitzt. Das Indossament von Schecks, d.h. ihre Wei-
tergabe an Zahlungsstatt vor ihrer Einlösung beim bezogenen Kreditinstitut, ist al-
lerdings unüblich und widerspricht dem Charakter des Schecks als die Bankdepo-
siten mobilisierendes Papier.

Bankdepositen sind als bloße Gutschriften auf Konten Buchgeld. Als solches 
können sie gegen Bargeld, d.h. Banknoten umgewechselt werden oder direkt, eben 
vermittelst Überweisung und Scheck Geldfunktionen innerhalb der allgemeinen 
Zirkulation übernehmen. Je entwickelter das Bankwesen innerhalb eines Landes, 
je größer das Zweigstellennetz der Bankinstitute, um so eher wird jedes Wirt-
schaftssubjekt, sei es ein kapitalistisches Unternehmen oder eine Privatperson, 
über ein Depositenkonto bei einer Bank verfügen und um so mehr wird die Bar-
zahlung durch Banknoten durch den bargeldlosen Zahlungsverkehr über Mobili-
sierung von Bankdepositen ersetzt. Die Bankdepositen übernehmen wie die Bank-
noten die Funktionen des Geldes als Zirkulations- und Zahlungsmittel, zusätzlich 
diejenige des Schatzes, namentlich, sobald von den Banken Depositen für kürzere 
oder längere Festlegungszeiten offeriert werden, die verzinst werden. Bankdeposi-
ten sind somit eine weitere Form der Ökonomisierung der gesamtwirtschaftlichen 
Geldzirkulation, nicht nur soweit die Mobilisierung von Depositen kostengünsti-
ger kommt als die entsprechenden Aufwendungen für die Bargeldzirkulation, son-
dern namentlich, soweit die Umlaufsgeschwindigkeit des Geldes durch das bank-
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vermittelte Verrechnungssystem weiter gesteigert wird. In gewisser Weise kann der 
Entwicklungsgrad der Geldzirkulation innerhalb eines Landes an dem Ausmaß ab-
gelesen werden, in dem Depositen anstelle des Bargelds die Geldfunktionen der 
aktiven Zirkulation übernehmen.

Obwohl sie ihren systematischen Anknüpfungspunkt bei der bloßen Geldhand-
lungsfunktion der Banken besitzen, sind die Bankdepositen in ihrer ausgebildeten 
Form genuine Schöpfungen des Bankkredits. Sie erfüllen alle Merkmale des Kre-
ditgeldes. Durch den Kredit ist der Ersatz der Banknoten durch Depositen vermit-
telt, aber, im Unterschied zum Zentralbankkredit, hinter dem der Kredit der gesam-
ten Nation (Staatskredit) steht, ist der Kredit hinter den Depositen privater Natur. 
In diesem Punkte stehen sie auf gleichem Fuß wie der Vorläufer der Zentralbank-
note, die privaten Banknoten einzelner Geschäftsbanken. Als derartige Schöpfungen 
des privaten Bankkredits fehlt den Depositen naturgemäß der allgemeine, staatlich 
dekretierte Zwangskurs. Die Depositen besitzen somit nicht den Charakter, allge-
meines Zahlungsmittel zu sein. Sie sind als Repräsentativgeld der Zentralbanknote, 
von der sie denominiert werden und die sie ersetzen, nachgeordnet.

Als Substitute der Zentralbanknoten werden die Depositen zum Medium, in dem 
auch die Kreditfunktion der Banken ausgeführt wird. Die Vergabe von Bankkre-
dit durch Einräumung von Depositen, auf die der Kreditnehmer ziehen kann, hat 
den Schein hervorgebracht, als sei das Bankensystem in der Lage, über den Kre-
dit auch Geld zu schöpfen. Anstoßgebend zu diesem Geldschöpfungsprozess fun-
giert die Zentralbank durch Bereitstellung von Zentralbankgeld für die Geschäfts-
banken. Auf der Grundlage dieses von den Geschäftsbanken nicht zu schöpfenden 
Zentralbankgeldes können sie aber Kredite vergeben und dadurch Bankdepositen 
schaffen. Die von einer beliebigen Bank A so vergebenen Geldkredite erschienen 
im nächsten Schritt bei anderen Banken (oder auch bei derselben Bank) als Depo-
siten wieder, wenn die Kreditnehmer mit den eingeräumten Geldkrediten ihre Zah-
lungsverpflichtungen erfüllt haben und den Zahlungsempfängern die erhaltenen 
Beträge als Depositen auf deren Konten gutgeschrieben wurden. Die so entstan-
denen neuen Depositen eröffnen den kontoführenden Banken, nach Abzug einer 
notwendigen Reserve zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit, neue Kredit-
vergabemöglichkeiten. Damit wiederholt sich dieser Prozess. Er ist – theoretisch – 
beendet, wenn die zuletzt geschaffenen Depositen vollständig in die Bankreserve 
gehen, also keine neuen Kreditvergabespielräume mehr eröffnen.

Zunächst ist klar, dass derselbe Vorgang auch dann stattfinden könnte, wenn an-
stelle der Buchposten mit Banknoten operiert würde; Voraussetzung ist dann nur, 
dass jede Banknote stets von ihrem Eigentümer bei einer Bank deponiert werden 
müsste, nachdem sie eine bestimmte ökonomische Transaktion vermittelt hätte. 
Jedoch ist dieser sofortige und ausschließliche Rückfluss aller Banknoten zu den 
Banken nicht notwendig, da Banknoten eben auch unabhängig vom Bankensystem 
gehalten werden können. Mit anderen Worten: Die Barabhebungsquote, die we-
sentlich den Umfang der notwendigen Bankreserven bestimmt, wäre in diesem Fall 
höher; dementsprechend wäre der Kreditschöpfungsmultiplikator bei gegebenem 
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Anfangsbetrag geringer. Der Unterschied gegenüber dem Prozess der »Depositen-
schöpfung« wäre aber ein rein quantitativer. Etwas anderes ist dann auch das ei-
gentlich Charakteristische an diesem »Geldschöpfungsprozess«. Er erscheint nur 
als solcher, weil erstens die Zentralbank als auslösender Faktor auftritt – Bereit-
stellung von Zentralbankgeld gegenüber den Geschäftsbanken –, und weil zwei-
tens der gesamte Vorgang ausschließlich vom Standpunkt des Banksystems aus be-
trachtet wird. Weil die Banken Geldkredite vergeben, erscheinen sie gleichzeitig 
als diejenigen, die – innerhalb gewisser, durch Zentralbank und Markt bestimmter 
Grenzen – Geld schöpfen.13

Dieser Schein ist indes falsch; in ihm werden nur Momente der Geldzirkulation 
unter dem Kredit- und Banksystem als »reflektierte Form« in falscher Form ver-
einseitigt. Es ist die Warenzirkulation, die die Geldzirkulation bestimmt, es ist die 
Preissumme der in gegebener Zeit zu realisierenden Waren bzw. zu leistenden Zah-
lungen, die den Umfang der dafür notwendigen Geldmenge bestimmt, es ist die 
Geschwindigkeit des Gesamtprozesses der Warenmetamorphose, die bestimmend 
ist für die Geschwindigkeit des Geldumlaufs. All diese grundlegenden Bestimmt-
heiten werden durch die Ausbildung des Kredit- und Bankensystems nicht außer 
Kraft gesetzt. Umgekehrt, allgemein ist das Kredit- und Bankensystem – nach der 
Seite der Geldzirkulation hin betrachtet – nichts anderes als ein immanentes Mittel 
zur Ökonomisierung der Geldzirkulation: Ersatz der Geldware durch Repräsenta-
tivgeld (verschiedener Form) und Erhöhung der Geldumlaufsgeschwindigkeit. Na-
mentlich in der Steigerung der Umlaufsgeschwindigkeit des Geldes, bis zu einem 

13 Diese Geldschöpfungsfunktion der Banken ist im Zusammenhang mit der Nicht-Neu-
tralität von Geld und Kredit für die Wertschöpfung in der ökonomischen Theorie ausführ-
lich diskutiert worden. Unter dem Aspekt der »Endogenisierung der Geldmenge« wird im 
Monetärkeynesianismus eine Schwäche der Keynesschen Setzung des Geldangebots durch 
die Zentralbank thematisiert und gezeigt, dass das Geschäftsbankensystem aktiv Spiel-
räume beim Umfang seiner Kreditvergabe ausschöpft, womit die Unterstellung einer »na-
iven« Banking-Theorie der Geldmenge relativiert wird: »Hat ein Vermögensbesitzer nicht 
nur die Möglichkeit, Geld oder Forderungstitel zu halten, sondern ist er in der Lage, selbst 
Kredit zum Zweck der Geldhaltung und der eigenen Kreditvergabe aufzunehmen (dies trifft 
für das Bankensystem zu, S. K.), so wird eine Trennung zwischen Risiko- und Liquiditätsprä-
mie analytisch notwendig. Eine Erhöhung der Risikoprämie als Ausdruck eines verschlech-
terten Zustandes des Vertrauens braucht dann ceteris paribus nämlich nicht mehr zwingend 
bzw. ausschließlich zur Hortung zu führen, sondern kann eine geringere eigene Kreditauf-
nahme bewirken. So wird ein Bankier bei steigendem Unsicherheitsniveau des Vermögens-
rückflusses rücklaufende Kreditvorschüsse nicht (vollständig) aufschatzen, sondern er wird 
seine Kreditaufnahme reduzieren. Da die Zentralbank ein Kreditgeber des Bankiers ist, ver-
läuft über diese Schiene direkt auch der Ansatz zur Endogenisierung der Geldmenge.« (Herr 
1986: 34) Hiermit wird auf sich verändernde Marktkonstellationen und dadurch sich eröff-
nende Spielräume des Kreditvergabeumfangs der Banken abgehoben, die aber an der grund-
sätzlichen Einordnung des kreditvermittelten Geld-»Schöpfungsprozesses« als Vehikel der 
Ökonomisierung der Bargeldzirkulation durch Depositenmobilisierung nichts ändern, son-
dern nur eine quantitative Differenzierung starrer Modellprämissen erbringen.
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gewissen Grad unabhängig von der Umschlagsgeschwindigkeit des Kapitals, weil 
wesentlich, allerdings nicht ausschließlich (s.o.) technisch bestimmt, zeigt sich der 
bestimmte Einfluss des Banksystems auf die Geldzirkulation. Dies bedeutet: we-
der ist die Zentralbank autonom in der Bereitstellung von Zentralbankgeld gegen-
über dem Geschäftsbankensystem – dieses wird vielmehr nur geschaffen auf je 
spezifische Nachfrage des Marktes hin –, noch sind die Geschäftsbanken autonom 
in der Bestimmung des Umfangs ihrer Kreditvergabe – auch dies ist abhängig von 
der Nachfrage des Marktes nach verschiedenen Kreditformen. Die steuernde Funk-
tion der Geldpolitik der Zentralbank für Geldmenge, Zinsen etc. wird in der inkri-
minierten Auffassung ebenso verabsolutiert wie die bankbetriebswirtschaftlichen 
Bemühungen der einzelnen Kreditinstitute zur Verlängerung ihrer Bilanzsumme 
durch Ausweitung des Aktivgeschäfts zum Zweck der Profitmaximierung. Was so-
mit als Geld- und Kreditschöpfungsprozess des Geschäftsbankensystems bezeich-
net wird, ist tatsächlich das gerade Gegenteil eines Schöpfungsprozesses, nämlich 
die Idealisierung und Ökonomisierung der umlaufenden Geldmenge durch den Er-
satz von Bargeld durch Depositen.

Auch immanent ist festzuhalten, dass die im Modell des Geldschöpfungspro-
zesses der Geschäftsbanken unterstellte Identität von Menge an Sichtdepositen der 
Banken und Umfang des Geldkredits (abzüglich der Zahlungsreserve) in dieser 
Form keineswegs existiert. Die Zahlungsreserven der Banken, erweitert um ihre 
unausgenutzten Refinanzierungslinien bei der Zentralbank – d.h. die freien Liqui-
ditätsreserven der Banken –, sind eine im Konjunkturzyklus heftig schwankende 
Größe, die anzeigt, »wie weit (das) Geldkapital unbeschäftigt ist« (ebd. 517): Der 
Stand der freien Liquiditätsreserven des Bankensystems ist marktbestimmt, eine 
abhängige Variable vom zyklischen Stand der Kapitalakkumulation, ausgedrückt 
im Stand des Zinsfußes. Nur unter Voraussetzung aller dieser Faktoren kann die 
Zentralbank mit den Instrumentarien ihrer Geld- und Kreditpolitik versuchen, so-
wohl den Umfang dieser freien Liquiditätsreserven der Geschäftsbanken als auch 
ihre Verwendung zu beeinflussen. Hierdurch wirkt sie dann auch auf die Kredit-
vergabe der Geschäftsbanken und in weiterer Instanz auf die Geldmenge ein. Dies 
alles ist später genauer zu betrachten.

e) Fiktives Kapital und »near-moneys«

Die Verdoppelung des Kapitals in fungierendes Kapital und Kapital als bloßes Ei-
gentum ist charakteristisch für alle Formen des zinstragenden Kapitals. Die Veräu-
ßerung von Wert als Kapital konstituiert die Verwertung des bloßen Eigentumstitels 
auf Wert in Gestalt des Zinses. Damit erscheint jedes periodisch-regelmäßig bezo-
gene Einkommen, gleichgültig ob es tatsächlich aus einem Kapital entspringt, als 
Zins eines Kapitals und jede Wertsumme als solche in der Zukunft zinsbringend. 
Umgekehrt ist der gegenwärtige Wert dieser Summe als abdiskontierter Wert oder 
Barwert bestimmbar. Die Zinseszinsformel ist der entsprechende Ausdruck dieser 
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die wirklichen Verhältnisse der Wertschöpfung mystifizierenden und direkt ver-
kehrenden Erscheinungsform: Der Zins präsentiert sich als Wert bestimmend. Die 
Wert bestimmende Funktion des Zinses macht sich geltend beim Kauf und Verkauf 
des Eigentumstitels auf Wert als Kapital auf speziellen Segmenten des gesamtwirt-
schaftlichen Vermögensmarktes.14

Die verschiedenen Anlageformen des eigentlichen Leihkapitals in Geldform sind 
als oberflächliche Bestandteile des gesamtwirtschaftlichen Geldvermögens allesamt 
fiktives Kapital – Kapital, weil den Anspruch auf Revenue (Zins) begründend, fik-
tiv, weil neben und außerhalb des wirklich im Produktions- und Zirkulationsprozess 
fungierenden Kapitals existierend und eine von seinem tatsächlichen Wertausdruck 
abweichende Preis- bzw. Kursbestimmung erhaltend – gegeben durch den Barwert 
der zukünftigen Erträgnisse. In diesem Sinne sprach Marx davon, dass »mit der Ent-
wicklung des zinstragenden Kapitals und des Kreditsystems ... sich alles Kapital zu 
verdoppeln und stellenweis zu verdreifachen (scheint)« (ebd. 488).

Es ist hier zu unterscheiden. Im landläufigen Sinne ist jedes Verhältnis der Re-
präsentation von Wert durch Zeichen seiner selbst eine Verdoppelung – jedenfalls 
in dem Umfang, soweit diese Wertzeichen tatsächlich vorhandene Werte (in Geld-
form, also Gold) darstellen. Diese Repräsentation bzw., spiegelbildlich gesehen, 
Idealisierung von Wert existiert innerhalb der Geldzirkulation. Die Kreation von 
Zentralbankgeld, welches nicht auf spiegelbildlichen Prozessen der Akkumulation 
von Gold (bzw. Devisen) beruht, ist für die Zentralbank aber zugleich die Bildung 
von fiktivem Kapital; dieses fiktive Kapital »wirft ihr einen zusätzlichen Profit ab« 
(ebd. 557). Entsprechendes gilt für die Geschäftsbanken: Die auf dem Bankkredit 
basierende nachfrageinduzierte »Bildung« von Bankdepositen ist eine Vermehrung 
ihres Bankkapitals, also – bei zinstragender Ausleihung desselben – eine Vergröße-
rung ihres Zinsertrages. Diese innerhalb der Geldzirkulation spielenden Prozesse 
der Repräsentation der Geldware sind nur deshalb zugleich die Kreation von fikti-
vem Kapital, weil und soweit der Kredit hereinspielt und die Ausreichung von Kre-
dit eine profitliche Anlagesphäre des gesellschaftlichen Gesamtkapitals darstellt.

Von dieser durch den Kredit vermittelten Ökonomisierung der Geldzirkulation ist 
die Hervorbringung fiktiven Kapitals in Gestalt der Effekten (Wertpapiere) zu unter-
scheiden. Effekten sind, im Gegensatz zu verschiedenen Repräsentativgeldformen, 
Anlageformen nicht nur von Geld, sondern von Geld in der weiter entwickelten Be-
stimmtheit des Geldkapitals. Sie setzen daher begrifflich Geldzirkulation und die 
Existenz von Geldkapital voraus. Was von einem oberflächlichen Standpunkt aus 

14 Es ist sich hier die wichtige Unterscheidung zwischen dem tatsächlichen Leihkapital 
in Geld- oder Warenform einerseits sowie den bloßen Anlageformen desselben in Papieren, 
die – bei aller Verschiedenheit ihrer Ausprägung etc. – in erster Instanz nur den Anspruch 
ihres Inhabers auf kontinuierliche Zinszahlungen verbriefen, andererseits ins Gedächtnis 
zu rufen: »Staatspapiere wie Aktien und andere Wertpapiere aller Art sind Anlagesphären 
für verleihbares Geldkapital, für Kapital, das bestimmt ist, zinstragend zu werden. Sie sind 
Formen, es auszuleihen. Aber sie sind nicht selbst das Leihkapital, das in ihnen ausgelegt 
wird.« (MEW 25: 495, Herv. S.K.)
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nur als rein quantitativer Unterschied der Fristigkeit bzw. Fälligkeit erscheint, ver-
birgt bei näherem Hinsehen qualitative Differenzen. Die Kreation von Effekten ist 
in erster Instanz stets mit der Überlassung einer Geldsumme als Kapital verbunden; 
in diesem Sinne ist die Emission von Effekten identisch mit einer Nachfrage nach 
Geldkapital in Höhe des Emissionskurses. Der Kauf von Wertpapieren ist in nächs-
ter Instanz die Verbriefung der abgeschlossenen Transaktion, d.h. Besicherung der 
Hingabe des Geldkapitals. Danach trennen sich jedoch die Wege des Geldkapitals 
einerseits und des Eigentumstitels auf dasselbe andererseits. Während das Geld-
kapital im ökonomischen Kreislauf des Emittenten des Wertpapiers reproduktive 
Funktionen erfüllt – als Fremdkapital bei industriellem oder kommerziellem Ka-
pital, als fremdfinanzierter Teil des öffentlichen Haushalts (Staatsschuld) oder als 
Eigenkapital bei gesellschaftlich organisierten Unternehmungen (Aktie, GmbH-
Anteil etc.) –, durchläuft der Eigentumstitel einen von der reproduktiven Funktion 
unabhängigen Prozess. Als Eigentumstitel auf Kapital gewährleistet er seinem In-
haber Anspruch auf Zinsen (Dividenden); als verbriefter und daher fungibler Titel 
auf Kapital ist er der Möglichkeit nach negotiabel. Damit hat sich das betreffende 
Geldkapital in fungierenden Wert und bloßen Titel auf Wert verdoppelt. Für die-
jenigen Wertpapierarten, für die sich ein selbstständiger und regelmäßiger Markt 
(Börse) herausbildet, ist während der Lauf- oder Lebenszeit dieses fiktiven Ka-
pitals ein permanenter Eigentümerwechsel möglich. Der Handel in umlaufenden 
Wertpapieren auf den Sekundärmärkten der Effektenbörse ist als Zirkulationspro-
zess des fiktiven Kapitals ein mit eigenem Leben begabter Prozess, der sich – zu-
mindest bis zu einem gewissen Grad – unabhängig von den Bewegungen des im 
reproduktiven Zirkel fungierenden Geldkapitals vollzieht.

Effekten, im Unterschied zu bloßen Repräsentativgeldformen, umgreifen so-
wohl festverzinsliche Wertpapiere verschiedener Laufzeit als auch Aktien. Für die 
Geldzirkulation sind naturgemäß kurzlaufende Rentenwerte oder Geldmarktpa-
piere von besonderer Bedeutung, weil hierin fiktives Kapital in besondere Kredit-
geldformen fließend übergeht. Solche »near-moneys« umgreifen neben »guten«, 
d.h. diskont- bzw. rediskontfähigen Handelswechseln auch kurzlaufende Wertpa-
piere öffentlicher Emittenten, mit denen die Zentralbank am offenen Markt (Geld-
markt) mit den Geschäftsbanken Handel treibt. Der Besitz solcher kurzfristiger 
fiktiver Kapitale bedeutet nicht nur weitgehende Kurs- bzw. Preisstabilität für den 
Inhaber, sondern ebenso die Möglichkeit, sich zu feststehenden Konditionen allge-
meine Zahlungsmittel, d.h. Zentralbankgeld zu verschaffen. In diesem Sinne sind 
zentralbankfähige fiktive Kapitale genuine Bestandteile der Bankreserven des Ge-
schäftsbankensystems: Sie sind verzinsliche Anlageformen von Geldkapital, aber 
gleichzeitig bei Bedarf in unbedingte Liquidität, d.h. gesetzliche Zahlungsmittel 
für die Binnengeldzirkulation verwandelbar.

Langlaufende festverzinsliche Wertpapiere sind demgegenüber meistens nicht in 
die Offenmarktgeschäfte zwischen Zentralbank und Geschäftsbankensystem ein-
geschlossen, d.h. sie sind keine near-moneys; dies gilt ebenso für Aktien. Die sich 
auf diese langlaufenden Effekten beschränkende eigentliche Akkumulation von 
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fiktivem Kapital beeinflusst somit nicht den Umfang der gesamtwirtschaftlichen 
Geldmenge, wohl aber ihre Verwendung bzw. Aufteilung als Transaktionsmedium 
für reproduktive Transaktionen am Arbeits- und Warenmarkt einerseits sowie an 
den Sekundärmärkten der Effektenbörse andererseits. In diesem Sinne werden wir 
die überkommene Keynessche Unterscheidung in Transaktionskasse und Spekula-
tionskasse aufzunehmen haben.

f) Hierarchie der Teilmärkte innerhalb des finanziellen Sektors

Fassen wir die vorstehend entwickelten Formdifferenzierungen innerhalb des finan-
ziellen Sektors des kapitalistischen Reproduktionsprozesses zusammen, so ergibt 
sich eine übergreifende Strukturierung entlang des Dreischritts: Geld – Geldkapital 
– fiktives Kapital. Jeweils handelt es sich um modifizierende Wirkungen von zins-
tragendem Kapital und Kredit auf überkommene Formen des Zirkulationsprozesses 
oder gar um genuine Schöpfungen des zinstragenden Kapitals als solchem (vgl. 
MEW 25: 457). Die theoretisch präzise angebbaren Grenzen zwischen Geld, Leih-
kapital in Geldform und fiktivem Kapital als Anlageform für letzteres verschwim-
men allerdings in der Wirklichkeit, indem im praktischen Verkehr beständig neue 
Formen für alle drei Elemente ausgebildet werden, die fließende Übergänge zwi-
schen Geld und Geldkapital bzw. Geldkapital und fiktiven Kapitalformen bedin-
gen. Die bloße Formdifferenzierung zwischen Geld, Geldkapital und fiktivem Ka-
pital reicht indes noch nicht aus, um die Struktur der funktionellen Beziehungen 
zwischen diesen Ausdrucksweisen des Kredits und zinstragenden Kapitals bzw. die 
Hierarchie der ökonomischen Variablen zu identifizieren.

Für das Leihkapital in Geldform existieren allein quantitative Unterschiede in 
Gestalt verschiedener Fristigkeiten; sie bringen allerdings den qualitativen Unter-
schied zwischen dem Markt für kurzfristiges Geldkapital (Geldmarkt) und dem 
Markt für langfristiges Geldkapital (Kapitalmarkt) hervor. Zwischen diesen bei-
den Teilmärkten besteht eine Hierarchie, die sich in zyklusübergreifender Frist 
als Regulationsverhältnis offenbart: Der Kapitalmarkt und der auf ihm hervorge-
brachte Zinsfuß (Kapitalzins) dominiert den Geldmarkt bzw. den Geldmarktzins. 
Dieses Abhängigkeitsverhältnis zwischen beiden Teilmärkten entspricht dem Ab-
hängigkeitsverhältnis zwischen dem Umschlag des fixen und zirkulierenden Ka-
pitals im industriellen Reproduktionsprozess als letztendlicher Grundlage des ge-
samten Finanzsektors. Zu dieser das Aufkommen von Geldkapital verschiedener 
Fristigkeit bestimmenden Grundlage kommen die Grenzen der Fristentransforma-
tion hinzu. Im Ergebnis wird dem Kapitalmarktzins die Zinsführerschaft verliehen. 
Diese Zinsführerschaft des Kapitalzinses vermittelt sich im Prozess des Konjunk-
turzyklus, in dem die Zinsbewegung eine charakteristische Auf- und Abbewegung 
durchläuft (vgl. Krüger 2010).

Die »stille Verbindung« (MEW 25: 434) zwischen dem Stand der Kapitalakku-
mulation und dem Verhältnis zwischen Angebot an und Nachfrage nach Geldka-
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pital entsprechender Fristigkeit, die den Markt für Leihkapital in Geldform an die 
zugrundeliegende reproduktive Kapitalbewegung koppelt, wird jedoch im Zuge 
der Höherentwicklung der kapitalistischen Produktionsweise gelockert. Zum ei-
nen entwickelt sich der Umfang der abgeleiteten Kreditformen, öffentlicher Kre-
dit und privater Konsumentenkredit, gewöhnlich gleichsinnig mit dem Reifegrad 
der kapitalistischen Produktionsweise innerhalb eines Landes. Insbesondere wach-
sende Nettokreditaufnahmen der öffentlichen Haushalte im Zuge der Ausbildung 
des modernen bürgerlichen Sozial- und Interventionsstaates modifizieren die quan-
titative Struktur der Nachfrage am Kapitalmarkt. Zum anderen ist in Rechnung zu 
stellen, dass die Vervollkommnung des geld- und kreditpolitischen Instrumenta-
riums der Zentralbank zu einer wachsenden Potenz der Einflussnahme auf Geld-
mengen- und Zinsentwicklung führt. Solange die Interventionen der Zentralbank 
auf den Geldmarkt konzentriert bleiben, bleibt die Steuerungspotenz prinzipiell 
beschränkt. Sie erhöht sich bei zusätzlicher gleichzeitiger Intervention am Kapi-
talmarkt, ohne allerdings die letztendliche Dominanz naturwüchsiger Marktkons-
tellationen der kapitalistischen Produktionsweise außer Kraft setzen zu können. In-
sofern bleibt stets richtig, dass die Maßnahmen der Zentralbank reaktiv erfolgen, 
direkt nur gegenüber dem Geschäftsbankensektor wirken, die Marktkonstellati-
onen insgesamt jedoch nur beeinflussen und bis zu einem gewissen Grad modifi-
zieren. Wir werden an späterer Stelle im einzelnen auf diese zentralbankinduzierte 
Lockerung der stillen Verbindung zwischen Kapitalakkumulation und Geldkapi-
talmärkten zurückkommen.

Der am Kapitalmarkt herausgesetzte Zinsfuß bildet das Gravitationszentrum für 
die Kapitalisierungsraten, mit denen zukünftige Erträgnisse langfristiger Schuld-
verhältnisse zum Börsenkurs abgezinst werden. Die Existenz des fiktiven Kapitals 
bzw. sein Kurswert setzt also den am Markt für langfristiges Geldkapital heraus-
gesetzten Kapitalzins, korrigiert um verschiedenartige Risikoab- oder -zuschläge, 
systematisch voraus. Dies gilt in fundamentaler Perspektive; die tagtäglichen, durch 
Angebot und Nachfrage an den Sekundärmärkten ausgelösten Schwankungen der 
Börsenkurse des negotiablen fiktiven Kapitals oszillieren um dieses durch den Kapi-
talzins vorausgesetzte Gravitationszentrum. Dies schließt ein, dass sich konsolidie-
rende Bewegungen an den Börsen, die auf den Umfang der gesamtwirtschaftlichen 
Spekulationskasse einwirken, ihrerseits auf die Angebot-Nachfrage-Konstellatio-
nen am Geldmarkt zurückwirken und damit pro tanto auch den Kapitalmarktzins-
fuß beeinflussen können. Letzteres um so mehr, je mehr das Umsatzvolumen an 
den Sekundärmärkten der Effektenbörsen durch fortgesetzte Emissionen langfris-
tiger fiktiver Kapitals gegenüber der primären Kreditvergabe am Geld- und Kapi-
talmarkt in der langen Frist zunimmt, mit einem Wort, je mehr die Spekulation in 
umlaufendem fiktivem Kapital die durch reproduktive Vorgänge ausgelösten Neu-
engagements dominiert.

Insgesamt ergibt sich so ein sehr differenziertes Bild der grundlegenden ökono-
mischen Funktionszusammenhänge innerhalb des finanziellen Sektors der Volks-
wirtschaft. Es sind diese Funktions- und Abhängigkeitsbeziehungen, die die innere 
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Struktur eines modernen kapitalistischen Geld- und Kreditwesens ausmachen. Die 
in den vorstehenden Unterabschnitten betrachteten Existenzweisen von Geld, Geld-
kapital und fiktivem Kapital sind auf allen Ebenen des ökonomischen Funktionszu-
sammenhangs anzutreffen, d.h. eine einfache und ausschließende Zuordnung ver-
schiedener Formen zu verschiedenen ökonomischen Formbestimmungen ist nicht 
möglich. Hierin reflektiert sich die außerordentliche Dynamik bei der Herausbil-
dung und beständigen Umhäutung der Formen der Geldzirkulation und des Kredits, 
kurz, die beständige flexible Anpassung des finanziellen Sektors an die sich wan-
delnden Anforderungen des praktischen Verkehrs bei gleichzeitig stets entwickel-
teren Formen der bewussten Beeinflussung und Steuerung ökonomischer Prozesse 
mithilfe der Parameter von Geld und Kredit – dennoch bleiben alle Formen der be-
wussten Rückwirkung auf naturwüchsige Marktprozesse eingebannt in die Gren-
zen des kapitalistischen Produktionsverhältnisses.
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a) Gold, das wirkliche Geld

Historisch ursprünglich wie begrifflich ist das allgemeine Äquivalent Geld eine be-
sondere Ware, die aus dem Umkreis der Gesamtheit der Austauschprodukte aus-
gesondert wird und durch diese Ausschließung den anderen Waren als unmittelbar 
Austauschbares gegenübertritt. Mit der Entfaltung des Warenaustausches kristal-
lisiert sich diese Geldfunktion auf die edlen Metalle Silber und Gold; schließlich 
wird das wertvollere dieser Metalle, Gold, zur gesellschaftlich gültigen und von 
Staats wegen sanktionierten alleinigen Geldware. Diese Funktion, Geld zu sein, 
behält das Gold bis auf den heutigen Tag, ungeachtet der mannigfaltigen evolutio-
nären Veränderungen der kapitalistischen Geldsysteme.1

Die Notwendigkeit, dass Geld eine Ware ist, entspringt aus dem inneren Gegen-
satz der beiden Bestimmtheiten der Ware, Gebrauchswert und Wert, der durch die 
Verdoppelung der Ware in Ware und Geld nur äußerlich dargestellt wird. Dass die 
Geldware wertvoll sein muss, also Selbstwert besitzen bzw. vergegenständ lichte ge-
sellschaftliche Arbeit verkörpern muss, ergibt sich aus der Fundamentalfunktion des 
Geldes, als Wertmaß der Warenwelt zu dienen: Wert kann nur messen, was selbst 
Verkörperung dieser spezifischen gesellschaftlichen Qualität ist. Ebenso ist nur ein 
qualitativ als Wert und quantitativ als Wertgröße bestimmtes Warengeld durch ver-
schiedene Formen von Repräsentativgeld zu ersetzen; denn wertlose Dinge oder 
gar bloße Buchungen können nur dann Geldfunktionen ausüben, wenn sie in einem 
qualitativ und quantitativ bestimmten Verhältnis zu dem stehen, was sie vertreten.2 
Andererseits gerät der Umstand, dass nur eine Ware »wirklich« Geld sein kann, 
angesichts der modernen kapitalistischen Geldwesen um so mehr aus dem Blick, 
als innerhalb der binnenwirtschaftlichen Geldzirkulation und schließlich auch auf 
dem Weltmarkt die Geldware Gold aus dem Umlauf verdrängt wird. 

1 Die Geldexistenz des Goldes als Bestandteil der zentralen Währungsreserven ist als sol-
che auch unbestritten: »Gold will remain an important element of global monetary reserves«, 
so die Ausgangsformulierung aller Zentralbanken, die die drei »Central Bank Gold Agree-
ments« zum teilweisen Verkauf von Währungsgold am freien Markt unterschrieben und um-
gesetzt haben. Insofern wird auch von einer vollständigen Demonetisierung des Goldes gar 
nicht ausgegangen. Strittig ist nur die Frage, welche aktiven Funktionen dieses Währungs-
gold heutzutage noch ausübt. Die Untersuchung dieser Frage ist, wie schon verschiedent-
lich bemerkt, ein zentraler Topos der vorliegenden Abhandlung.

2 Vgl. MEW 25, 621: »Das Banksystem zeigt ... durch die Substitution verschiedner For-
men von zirkulierendem Kredit an Stelle des Geldes, dass das Geld in der Tat nichts andres 
ist als ein besondrer Ausdruck des gesellschaftlichen Charakters der Arbeit und ihrer Pro-
dukte, der aber als im Gegensatz zu der Basis der Privatproduktion stets in letzter Instanz 
als ein Ding, als besondre Ware neben andren Waren sich darstellen muss.«
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Der Entwicklungsgrad eines Geldwesens zeigt sich nachgerade am Grad der 
Idealisierung der Geldware für die Funktionen des Geldes als Zirkulations-, Zah-
lungsmittel und Reservefonds, denn je weniger Gold in der monetären Funktion 
gehalten werden muss, um so größer ist die Ökonomie der Geldzirkulation, um so 
mehr spart die Gesellschaft an Materialkosten für die Geldzirkulation. Zugleich ist 
der Grad der Idealisierung der Geldware Gold durch Repräsentativgeld ein Indi-
kator für das Steuerungspotenzial der Zentralbanken sowohl im Innern der Repro-
duktionsprozesse als auch in ihren auswärtigen Beziehungen. Solange wir die Be-
trachtung auf binnenwirtschaftliche Verhältnisse beschränken, gehen wir zunächst 
von der Voraussetzung aus, dass der gesamte nationale Geldumlauf durch Reprä-
sentativgeld bewerkstelligt wird, während die Geldware immobilisiert als natio-
naler Goldschatz bei der Zentralbank als Währungsreserve, d.h. Reservefonds für 
Weltgeld lagert.

Für die Binnenzirkulation erfüllt der nationale Goldschatz zunächst und zual-
lererst die Funktion des Wertmaßes. Da die Geldware in dieser ihrer Fundamen-
talfunktion – die Wertmaßfunktion schließt die Funktion des Maßstabs der Preise 
ein – nicht ersetzbar ist, bedarf jede eigenständige Währung in erster Instanz und 
ursprünglich eines Goldschatzes, auf den das Repräsentativgeld bezogen ist.3 Die 
Wertmaßfunktion des Goldes vermittelt sich für das Repräsentativgeld in Form sei-
ner Denomination. Die staatlich sanktionierten Geldnamen wie Dollar, Euro, Pfund 
Sterling, Deutsche Mark etc. vorausgesetzt, ist die Denomination des Repräsen-
tativgeldes die Verleihung eines Nominalkurses an die Geldzeichen. Damit ist ein 
Vertretungsverhältnis zwischen einer Geldeinheit in Repräsentativgeld und einer 
bestimmten Gewichtseinheit Gold ausgedrückt. Dieses Vertretungsverhältnis ist je-
doch im Zeitablauf nicht fix, sondern veränderlich. Daher schließt die Denomination 
des Repräsentativgeldes gleichzeitig das faktische Konvertibilitäts- oder Repräsen-
tationsverhältnis zwischen der betreffenden Gewichtseinheit Gold und dem natio-
nalen Geldzeichen ein. Erst hierdurch wird dieses zum Repräsentativgeld, in dem 
der Preis von Waren ausgedrückt werden kann. Dies hat wiederum den faktischen 
Umlauf dieses Repräsentativgeldes innerhalb der Binnenzirkulation zur Vorausset-
zung, die durch den Zwangskurs, d.h. den Charakter, allgemeines Zahlungsmittel 
zu sein, befestigt und damit rückwirkend gewährleistet wird. Dreh- und Angelpunkt 
der Denomination des Repräsentativgeldes ist also die Heraussetzung des faktischen 
und veränderlichen Konvertibilitäts- oder Repräsentationsverhältnisses:

3 Dies ist, wir wiederholen dies, die historisch erst innerhalb der kapitalistischen Produk-
tionsweise gewordene Voraussetzung für die Betrachtung der binnenwirtschaftlichen Zirku-
lation. Der Status dieser Voraussetzung als systematische Voraussetzung verdankt sich den 
allgemeinen Bestimmungen von Wert und Geld (vgl. Kapitel 1) und ist im nachfolgenden 
Zweiten Abschnitt der vorliegenden Abhandlung bei der Thematisierung der Wertmaßfunk-
tion als Transformation des Außenwerts in den Binnenwert einer Währung wiederaufzuneh-
men und unter dem Aspekt der historischen Entwicklung verschiedener Ausgestaltungen des 
internationalen kapitalistischen Währungszusammenhangs nach dem Zweiten Weltkrieg aus-
führlich weiter zu betrachten.
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1 US-Dollar (in Papier) = x Unzen Gold,
1 Euro (in Papier) = v Unzen Gold,
1 Pfund Sterling (in Papier) = y Unzen Gold,
1 Deutsche Mark (in Papier) = z Unzen Gold etc.

Marx hat diesen Umstand folgendermaßen formuliert: »Konvertibilität in Gold 
und Silber ist also praktisches Maß des Werts jeden Papiergeldes, das seine Deno-
mination vom Gold und Silber erhält, das Papier sei legal konvertibel oder nicht. 
Ein Nominalwert läuft nur als Schatten neben seinem Körper her, ob beide sich 
decken, muss die wirkliche Konvertibilität (Austauschbarkeit) derselben beweisen. 
Sinken des Realwerts unter den Nominalwert ist Depreziation. Wirkliches Neben-
einanderlaufen, Sich-Vertauschen, ist Konvertibilität. Bei nicht konvertiblen No-
ten zeigt sich die Konvertibilität nicht in der Kasse der Bank, sondern am tagtäg-
lichen Austausch zwischen Papier und dem Metallgeld, dessen Denomination es 
trägt.« (Marx, Grundrisse: 52)

Die Denomination des Repräsentativgeldes durch das allgemeine Äquivalent 
Gold, die das quantitativ bestimmte Verhältnis der Repräsentation bzw. die »wirk-
liche Konvertibilität« einschließt, realisiert also die Wertmaßfunktion des Geldes: 
Erst wenn das Repräsentativgeld denominiert ist, ist es Geldersatz und kann als 
Zirkulationsmittel, Zahlungsmittel und Schatz fungieren, denn alle diese Geld-
funktionen unterstellen die Wertmaßfunktion des Geldes. Damit erhellt, dass die 
Geltendmachung der Wertmaßfunktion des allgemeinen Äquivalents eines tatsäch-
lich-ökonomischen Bezuges des Repräsentativgeldes auf die Geldware Gold bedarf; 
an der Schnittstelle des Austausches zwischen Gold und Goldzeichen wird das Re-
präsentationsverhältnis stets aufs neue, d.h. als potenziell veränderliche quantita-
tive Relation herausgesetzt.

Als Währungsreserve funktioniert der bei der Zentralbank immobilisierte natio-
nale Goldschatz aber nicht nur nach außen, d.h. als Weltgeldreserve, sondern auch 
nach innen. Wie die Austauschbarkeit des Repräsentativgeldes gegenüber dem all-
gemeinen Äquivalent allererst seine Denomination und sein Repräsentationsver-
hältnis herstellt, bleibt die faktische Konvertibilität dieses Zeichengeldes gegen über 
dem Gold ökonomisches Gesetz. Zwar liegt es in der immanenten Entwicklung des 
modernen kapitalistischen Geldwesens, dass die Inkonvertibilität des Repräsenta-
tivgeldes per Gesetz sanktioniert wird, doch setzt eine solche legale Inkonvertibili-
tät den kontinuierlichen Verlauf des kapitalistischen Reproduktionsprozesses subs-
tanziell voraus. Nur wenn der Kredit der zentralen Notenbank, die das inkonvertible 
Zentralbankgeld emittiert, unerschüttert ist, erübrigt sich für die binnenwirtschaft-
liche Geldzirkulation die offizielle Einlösungsverpflichtung als gesetzliche Konver-
tibilitätsvorschrift der Banknoten gegen Gold. Das Gleiche gilt bezüglich gesetzlich 
vorgeschriebener und daher im Regelfall starrer Deckungsvorschriften des inlän-
dischen Notenumlaufs durch die nationale Goldreserve. Jedoch ist diese Stabilität 
des Kredits der Noten emittierenden Institution nicht politisch per Gesetz zu dekre-
tieren, sondern nichts anderes als Ausdruck der Festigkeit und Kontinuität des ge-
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sellschaftlichen Reproduktionsprozesses. Solange dieser vom Akkumulationspro-
zess des gesellschaftlichen Gesamtkapitals dominiert wird, ist seine Stabilität und 
Kontinuität jedoch potenziell gefährdet; die kapitalistische Akkumulation schließt 
nicht nur in zyklischer Perspektive, sondern insbesondere in langfristiger Dimen-
sion den Eklat ihrer immanenten Widersprüche notwendig ein. Dieser langfristig 
aus den allgemeinen Gesetzen und Entwicklungstendenzen der Kapitalakkumula-
tion hervorwachsende Ausbruch ihrer immanenten Widersprüche kann stets auch 
das Geldwesen beeinträchtigen, d.h. den Kredit nicht nur der Geschäftsbanken, 
sondern auch des Staates und der Zentralbank erschüttern und das auf letzterem 
gegründete Repräsentativgeld diskreditieren. In diesem Sinne bleibt Marx’ Cha-
rakterisierung des kapitalistischen Geld-, Kredit- und Bankensystems immer gül-
tig: »Es muss aber nie vergessen werden, dass erstens das Geld – in der Form der 
edlen Metalle – die Unterlage bleibt, wovon das Kreditwesen der Natur der Sache 
nach nie loskommen kann. Zweitens, dass das Kreditsystem das Monopol der ge-
sellschaftlichen Produktionsmittel (in der Form von Kapital und Grundeigentum) in 
den Händen von Privaten zur Voraussetzung hat, dass es selbst einerseits eine im-
manente Form der kapitalistischen Produktionsweise ist und andrerseits eine trei-
bende Kraft ihrer Entwicklung zu ihrer höchst- und letztmöglichen Form.« (MEW 
25: 620, Herv. S.K.)

Zu Marx’ Zeiten waren regelrechte Geldkrisen mehr oder weniger »normale« 
Begleiterscheinungen der zyklischen Turbulenzen der kapitalistischen Akkumula-
tion. Der Zusammenbruch des kommerziellen Kredits, der in der der zyklischen 
Krise vorausgehenden Phase die Spekulation und die Schwindelblüte der Kapital-
akkumulation wesentlich befördert hatte, führte regelmäßig zu einem »run« auf Bar-
geld. Die Kompensation notleidender kommerzieller Kredite durch den Bankkre-
dit als Handelskredit ist bis heute Ursache des zyklischen Hochs der Zinssätze zum 
Zeitpunkt der Krise als oberem konjunkturellen Wendepunkt. Die Diskontrate der 
Zentralbank wurde aber zu Marx’ Zeiten zusätzlich gesteigert, wenn Goldabflüsse 
ins Ausland zur Saldierung der Zahlungsbilanz bei den gesetzlich vorgeschrie-
benen starren Deckungsverhältnissen des Notenumlaufs eine regelrechte Geldver-
knappung und -krise hervorbrachten. Um den Kredit der Banknoten zu gewähr-
leisten, wurde die zyklische Krise also immens verschärft. Mit der Aufhebung des 
Peelschen Bankacts fiel die starre Deckungsvorschrift des Notenumlaufs; mit der 
Vervollkommnung des geld- und kreditpolitischen Instrumentariums der Zentral-
banken wurde die Bedeutung der Diskontrate relativiert und die Interventionsmög-
lichkeiten in den Geldmarkt qualitativ und quantitativ erweitert. Dennoch bleibt der 
Zentralbankkredit sowie der hinter ihm stehende Staatskredit eine gewissermaßen 
abhängige Variable der Stabilität der nationalen Kapitalakkumulation. Deren Ver-
änderungen, insbesondere durch den rückwirkenden modifizierenden und stabili-
sierenden Einfluss des modernen Interventions- und Sozialstaats, sind ebenso wie 
die Evolutionen innerhalb des monetären Sektors ursächlich für das im zyklischen 
Kontext und unter Bedingungen beschleunigter Akkumulation reibungslose Funk-
tionieren der Geldzirkulation. Strukturelle Krisentendenzen jedoch ziehen die ge-
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samten Kreditverhältnisse und die Stabilität der Geldzirkulation, gemessen an der 
Abwesenheit struktureller Inflations- und/oder Deflationsprozesse, in Mitleiden-
schaft und beinhalten, je nach konkretem Verlauf, Intensität etc., heute ebenso 
wie früher die prinzipielle Möglichkeit des Umschlags des Kredit- in das Mone-
tarsystem. Insofern ist die Goldreserve eines Landes keineswegs nur von symbo-
lischer Existenz, wenngleich klar ist, dass der durch den Kredit bis auf sein Mini-
mum ökonomisierte nationale Goldschatz im Ernstfall nie die aktiven Funktionen 
des Geldes anstelle des depreziierten oder gar diskreditierten Repräsentativgeldes 
übernehmen könnte.

b) Zentralbankgeld I: Wertzeichen

Ein modernes kapitalistisches Geldsystem weist einen einheitlichen Bargeldum-
lauf auf. Allenfalls der Unterschied zwischen Papiergeld (Zentralbanknoten) und 
Scheidemünzen ist anzutreffen, ist aber als bloßer Unterschied der äußeren Gestalt 
des Geldes nachgeordnet. Beide Male handelt es sich um inkonvertibles Repräsen-
tativgeld, das normalerweise von der Zentralbank in Umlauf gesetzt wird. Etwaige, 
auf historisch-nationale Spezifika zurückgehende Unterschiede zwischen Schei-
demünzen und Banknoten – etwa eine traditionell fortbestehende Münzhoheit des 
Staates bei gleichzeitiger Autonomie der Noten emittierenden Zentralbank, wie für 
das bundesdeutsche Geldwesen zu DM-Zeiten charakteristisch – bleiben nachfol-
gend außerhalb der Betrachtung. Hinter dieser einheitlichen Erscheinungsform der 
äußeren Gestalt dieses inkonvertiblen Repräsentativgeldes verbergen sich jedoch 
funktionelle ökonomische Unterschiede, die für die Geldzirkulation und ihre Ge-
setzmäßigkeiten von Bedeutung sind. Nach ihren Zirkulationsgesetzen unterschei-
den wir zwischen Wertzeichenzirkulation und Kreditgeldzirkulation; zunächst geht 
es nur um die erstere.

Wie früher gezeigt, ist das inkonvertible Zentralbankgeld seiner Genesis nach 
Kreditgeld, entstanden aus der Zirkulation ursprünglich konvertibler Banknoten, 
schließlich aber formell vom Gold bzw. einer Deckung durch Gold gelöst oder mit 
existierenden Formen von inkonvertiblem Staatspapiergeld verschmolzen. Am End-
punkt dieser in jeweils nationalen und historisch spezifischen Formen abgelaufe-
nen Entwicklung steht jedes Mal ein inkonvertibles Zentralbankgeld, welches sich 
auf die bei der Zentralbank konzentrierte Goldreserve und den Staatskredit grün-
det. Mit dieser Formbestimmung des inkonvertiblen Zentralbankgeldes ist jedoch 
noch nichts über die Modalitäten der Zentralbankgeldschöpfung und -vernichtung 
sowie über die Zirkulationsgesetze dieses Geldes ausgesagt. Ein Teil der Zentral-
bankgeldschöpfung vollzieht sich durch Ersatz von Gold4 durch nationales Zen-

4 Es ändert nichts Prinzipielles an den vorliegend zu betrachtenden Verhältnissen, wenn 
die nationale Goldreserve teilweise durch ausländische Devisen in der oder den Währungen, 
die auf dem Weltmarkt als Transaktionswährung(en) fungieren, ersetzt wird. Dies war im 
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tralbankgeld; dieser Teil des Zentralbankgeldes fungiert als direkter Repräsentant 
der Geldware.

Der nationale Goldschatz gehört zum Teil zu den so genannten antediluvianischen 
Bedingungen der kapitalistischen Produktionsweise. Seine Zentralisation bei der 
Instanz mit dem Notenausgabemonopol ist jedoch ein kontemporärer Prozess ka-
pitalistischer Entwicklung. Der Prozess der Konzentration und Zentralisation des 
nationalen Goldschatzes bei der Zentralbank geht später über in sein An- und Ab-
schwellen aufgrund außenwirtschaftlicher Transaktionen in Gestalt von Goldzu- 
und -abflüssen. Jede Bewegung des bei der Zentralbank lagernden Schatzes durch 
Goldankaufs- oder -verkaufsoperationen oder durch einfachen Umtausch oder Ein-
tausch von Gold ist ein sich auf den Devisenmärkten eines Landes vollziehender 
tagtäglicher Prozess, der im Resultat zu einer Schöpfung von nationalem Zentral-
bankgeld bzw. zu einer Vernichtung desselben führt und den Umfang der Bank-
notenzirkulation außerhalb der Zentralbank berührt. Fürs erste reicht es aus, diese 
Prozesse von Geldschöpfung und -vernichtung aufgrund von Goldtransaktionen der 
Zentralbank mit der Bewegung der Zahlungsbilanz zu identifizieren: Ein aktiver 
Zahlungsbilanz- bzw. Devisenbilanzsaldo5 führt zu einer Vergrößerung der Auslands-
position der Zentralbank, da ihr Weltgeld zum Umtausch gegen nationales Zentral-
bankgeld präsentiert wird, welches die Währungsreserven des betreffenden Landes 
erhöht; umgekehrt bei einer defizitären Zahlungs- bzw. Devisenbilanz. Im erste-
ren Fall findet für die binnenwirtschaftliche Geldzirkulation eine Vermehrung des 
außerhalb der Zentralbank umlaufenden Zentralbankgeldes statt; im umgekehrten 
Fall wird die binnenwirtschaftliche Zentralbankgeldmenge vermindert.

Betrachten wir den direkten Austausch zwischen Gold und Zentralbankgeld noch 
etwas genauer. Jede Umtauschaktion zwischen beiden gerät zu einer erneuten De-
nomination des papiernen Repräsentativgeldes durch die Geldware. Da die De-
nomination des Repräsentativgeldes zugleich eine quantitative Bestimmtheit auf-
weist, wird auch der reale Kurs des Geldzeichens gegenüber dem Gold bei jeder 
Austauschoperation neu herausgesetzt. Es ist dies der Prozess, in dem sich die fak-
tische Konvertibilität des Repräsentativgeldes gegen Gold bzw. sein Repräsentati-
onsverhältnis herstellt. Der Auf- und Abbau der zentralen Währungsreserven eines 
Landes, unterschieden von ihrer vorgängigen Akkumulation und Zentralisation bei 
der Zentralbank, ist ein durch den jeweiligen Stand der Zahlungsbilanz bestimm-
ter Prozess. Die Vielzahl der außenwirtschaftlichen Transaktionen zwischen (Wäh-

übrigen historisch bereits zu Zeiten eines modifizierten Goldstandards – so genannter Gold-
Devisen-Standard – gegeben, als die binnenwirtschaftlich zirkulierenden Zentralbanknoten 
zumindest für Ausländer noch legal in Gold konvertibel waren. Der Einfachheit halber und 
weil die Kategorie des Wechselkurses und des Wechselkursregimes bislang noch nicht ein-
gehender bestimmt worden ist, unterlegen wir vorliegend die zentrale Währungsreserve in 
Gold, die in Abhängigkeit vom Stand der nationalen Zahlungsbilanz fluktuiert.

5 Die Devisenbilanz zeigt als Gegenbuchung zu der Gesamtheit der Zahlungsbilanztrans-
aktionen die Veränderung der zentralen Währungsreserven und damit den Schnittpunkt mit 
der binnenwirtschaftlichen Geldzirkulation.
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rungs-)Inländern und (Währungs-)Ausländern ist hier zu gesamtwirtschaftlichen 
Aggregaten zusammengefasst, die gegeneinandergestellt die Bewegung der zen-
tralen Währungsreserven bestimmen. Ob die Zahlungsbilanz aktiv ist oder passiv, 
ob daher für die binnenwirtschaftliche Geldzirkulation eine Geldschöpfung oder 
Geldvernichtung induziert wird, ergibt sich als Resultat einer Vielzahl naturwüch-
siger Marktprozesse, die die Zentralbank nicht kontrolliert. Auf jeden Fall besteht 
kein unmittelbarer Zusammenhang zwischen aktiven und passiven Zahlungsbilanz-
salden; es existiert auch kein Gesetz, welches ein Gleichgewicht der Zahlungsbi-
lanz im Sinne einer Tendenz ihres Ausgleiches in bestimmten Zeiträumen bewirkt.6 
Umgekehrt, das Auf- und Abfluten der binnenwirtschaftlichen Geldzirkulation auf-
grund von außenwirtschaftlich induzierten Geldschöpfungs- oder -vernichtungs-
prozessen ist eine abhängige Größe von diesen naturwüchsigen Zahlungsbilanz-
bewegungen – was, wie später genauer zu betrachten ist, einschließt, dass von der 
binnenwirtschaftlichen Geldzirkulation etc. Rückwirkungen auf den Stand der Zah-
lungsbilanz ausgehen können. An dieser Stelle jedoch ist der geldtheoretisch re-
levante Sachverhalt herauszustellen, dass die den nationalen Zahlungsbilanzsaldo 
bestimmenden Außenwirtschaftstransaktionen zu jeweils autonomen Prozessen 
binnenwirtschaftlicher Zentralbankgeldschöpfung bzw. -vernichtung führen. Da-
durch erhält die Zirkulation dieses Teils der Zentralbankgeldmenge den Charakter 
der Wertzeichenzirkulation.

Ist nämlich einmal zusätzliches Zentralbankgeld aufgrund einer Zunahme der 
nationalen Währungsreserve geschaffen worden, verbleibt dieses Repräsentativgeld 
innerhalb der binnenwirtschaftlichen Zirkulation und funktioniert dort ebenso gut 
wie alles sonstige Bargeld als jederzeit aktivierbare Kaufkraft an den verschiedenen 
Märkten. Damit ergibt sich die Möglichkeit, dass dieses Zentralbankgeld zu einer 
Vermehrung der zur Geldzirkulation notwendigen Geldmenge und den Gesetzmä-
ßigkeiten des Repräsentationsverhältnisses gemäß zu einer Depreziation des ge-
samten umlaufenden Zentralbankgeldes führen kann.7 Denn innerhalb der Zirkula-
tion gilt jede Repräsentativgeldeinheit so viel wie jede andere von gleicher Größe, 

6 Bezüglich der Bewegung der nationalen Zahlungsbilanz in Abhängigkeit vom Verlauf 
der Kapitalakkumulation – reproduktive und Geldkapitalakkumulation – vgl. Krüger 2010, 
Kapitel 15: 755ff. Unter dem Aspekt monetärer Bestimmungsgründe der Zahlungsbilanz und 
deren Verknüpfung mit akkumulativen Tatbeständen kommen wir auf die hier abstrakt auf-
genommenen Prozesse ausführlich in Kapitel 7 der vorliegenden Abhandlung zurück.

7 Abstrakt-theoretisch ist auch eine Appreziation des Repräsentativgeldes gegenüber dem 
Gold durch verhältnismäßige Verknappung seiner Menge denkbar. Diese Konstellation ent-
spräche Hilferdings Erörterungen bezüglich der Steigung des Münzpreises des Geldes ge-
genüber seinem Metallwert resp. -preis bei Suspension der freien Prägung bzw. ausschließ-
licher Zirkulation von reinem Staatspapiergeld (vgl. Hilferding 1923: 48ff.). Praktisch kann 
jedoch dieser Fall ausgeschlossen werden, weil dieser Teil der Geldmenge unter den vorlie-
genden Voraussetzungen noch durch andere Teile derselben ergänzt wird, die anderen Ge-
setzmäßigkeiten gehorchen und mit einer entsprechenden Zentralbankpolitik ausgleichend 
wirken werden (vgl. dazu den nachstehenden Unterabschnitt).
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und es ist die Gesamtheit des Nominalwerts des umlaufenden Repräsentativ- bzw. 
Zentralbankgeldes, die innerhalb der Zirkulation – ceteris paribus – auf die Größe 
des zur Zirkulation benötigen Goldes reduziert, d.h. depreziiert wird. Eine solche 
Depreziation des umlaufenden Repräsentativgeldes bewirkt auf den verschiedenen 
Märkten eine entsprechende Steigerung der Preise der Waren. Sie wird direkt sicht-
bar anhand eines neuen Kurses oder Repräsentationsverhältnisses des Zentralbank-
geldes gegenüber der Geldware bei ihrem direkten Austausch. Im betrachteten Fall 
ist also der reale Kurs des Zentralbankgeldes gefallen, ein gleicher nomineller Wert 
desselben vertritt nur mehr eine geringere Goldmenge als vorher; dies ist dasselbe, 
als wäre der nationale Preismaßstab verändert, d.h. vermindert worden.

Das Repräsentationsverhältnis zwischen Repräsentativgeld und Geldware ist 
bestimmt durch die zirkulierende Menge des ersteren im Verhältnis zur benötig-
ten Menge der letzteren. Nun kann sich das eben betrachtete Resultat einer nomi-
nellen Vergrößerung der Zeichengeldmenge und dementsprechender Depreziation 
der Geldeinheit gegen Gold auch bei einem Wertwechsel des Goldes und gleich-
bleibender Repräsentativgeldmenge innerhalb der Zirkulation ergeben. Steigt – ce-
teris paribus – der Wert des Goldes, so wäre eine geringere Menge notwendig zur 
Zirkulation einer gegebenen Warenmasse, während die Menge des umlaufenden 
Repräsentativgeldes gleichgeblieben ist. Anstatt dass die Warenpreise nach Maß-
gabe der Steigerung des Goldwerts gefallen wären, wären sie nunmehr konstant 
geblieben. Das Austauschverhältnis zwischen Gold und papiernem Zentralbank-
geld würde das veränderte Repräsentationsverhältnis anzeigen.

Es versteht sich, dass die beiden vorliegend kurz betrachteten Fälle jeweils nur 
unter der einschränkenden Ceteris-paribus-Klausel gelten; eine inverse Wirkung auf 
die Warenpreise findet nur statt, wenn die absolut oder relativ überschüssig gewor-
denen Geldzeichen tatsächlich als aktivierte Kaufkraft an den Märkten aufgetre-
ten wären und dergestalt die wirksame zahlungsfähige Nachfrage der betreffenden 
Periode erhöht hätten. Die Vermittlungsformen dieses Prozesses sind kompliziert 
und erst später zu betrachten.8

Worauf es uns vorliegend jedoch ankommt, ist folgendes: Die Inkonvertibilität 
des Zentralbankgeldes verhindert nicht die Heraussetzung eines faktischen Konver-
tibilitätsverhältnisses zwischen Repräsentativgeld und Gold; dieses ist gerade wegen 
einer fehlenden starren Bindung der Binnenzirkulation an den Goldschatz variabel, 
mehr noch, es ist ein naturwüchsiger Marktprozess. Eine Einflussnahme seitens der 
Zentralbank ist nur nachträglich möglich, worüber später mehr. Da der Umfang der 
Wertzeichenzirkulation, weil nur durch den Saldo der nationalen Zahlungsbilanz 
reguliert, in keinem inneren Verhältnis zum Umfang der binnenwirtschaftlichen 
Preissumme steht, können Änderungen im Wert des Goldes oder Veränderungen 
im Umfang der zirkulierenden Wertzeichen zu beständigen Verschiebungen dieses 
Repräsentationsverhältnisses führen. Diese prinzipielle Variabilität des Repräsen-
tationsverhältnisses zwischen Zentralbankgeld und allgemeinem Äquivalent reali-

8 Vgl. Kapitel 8 der vorliegenden Abhandlung.
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siert allererst die Wertmaßfunktion des Goldes, die der Natur der Sache nach eine 
Beziehung zwischen veränderlichen Größen ist. Nur die Variabilität des Repräsen-
tationsverhältnisses gewährleistet also bei inkonvertiblem Repräsentativgeld die 
Durchsetzung des Wertgesetzes auf seiten des Geldes.

Die Variabilität des Repräsentationsverhältnisses zwischen Zentralbankgeld und 
Gold übernimmt bei inkonvertiblem Geld dieselbe Funktion wie die über verschie-
dene Mechanismen und Maßnahmen bewerkstelligte Anpassung der umlaufenden 
Geldmenge bei legal konvertiblen Banknoten. In beiden Fällen muss sich der Tat-
bestand, dass die Wertmessung durch das allgemeine Äquivalent eine Beziehung 
zwischen zwei veränderlichen Wertgrößen darstellt, gewissermaßen in einem Ventil 
Ausdruck verschaffen. Die der Zirkulation selbst überlassene Herstellung des Aus-
gleichs, die mit dem geld- und kreditpolitischen Instrumentarium der Zentralbank 
– nachträglich – modifiziert wird, entspricht als höhere Form den Anforderungen 
an die Elastizität des Zirkulationsprozesses und vermeidet dadurch die Friktionen 
starrer Konvertibilitäts- und Deckungsvorschriften.

c) Zentralbankgeld II: Kreditgeld I

Zentralbankgeld, das seiner allgemeinen ökonomischen Formbestimmtheit von Kre-
ditgeld herstammt, fungiert bzw. zirkuliert auch als solches, wenn seiner Emission, 
anders als im bisher betrachteten Fall, ein Kreditverhältnis unterliegt. Wie immer 
dies konkret beschaffen sein mag, es ergibt sich unmittelbar aus den Bedingungen 
der Geldschöpfung bereits wieder eine entsprechende Geldvernichtung. Nachdem 
es durch Eröffnung eines Kreditverhältnisses in die Zirkulation entlassen worden 
ist, kehrt das Zentralbankgeld nach Ablauf der durch dieses Kreditverhältnis nä-
her bestimmten Zeitfrist wieder zu seinem Ausgangspunkt zurück, wenn der Kre-
dit seitens des Schuldners getilgt wird. Dieses Rückflussprinzip charakterisiert die 
Kreditgeldzirkulation. Es führt dazu, dass derjenige Teil der Geldmenge, welcher 
diesem Gesetz des automatischen Rückflusses des Geldes zum Ausgangspunkt un-
terliegt, einen beständig revolvierenden Bestandteil der gesamten Geldmenge dar-
stellt, d.h. beständig neu geschaffen und beständig wieder vernichtet wird.

Kreditgeld kann der Natur der Sache nach nicht eigenständig Wert ausdrücken 
und messen. Gerade weil die Repräsentation bzw. Substitution des allgemeinen 
Äquivalents durch den Kredit der Geld ausgebenden Instanz vermittelt ist, stellt 
sich die Denomination des Kreditgeldes erst an der Schnittstelle seines Austau-
sches mit der Geldware her. Bei einer gemischten Zirkulation von Goldmünzen 
und Banknoten ergibt sich die Denomination der letzteren an den Nahtstellen bei-
der Zirkulationssphären; später wird die Denomination der Banknoten über eine 
formelle Konvertibilitätsvorschrift sanktioniert. Ist die binnenwirtschaftliche Geld-
zirkulation jedoch dadurch gekennzeichnet, dass das gesamte umlaufende Geld aus 
inkonvertiblem Repräsentativgeld besteht, wird derjenige Teil, der als Kreditgeld 
fungiert, durch denjenigen Teil, der als direkter Goldersatz gilt, denominiert. Sys-
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tematisch wird also zuerst derjenige Teil des Zentralbankgeldes, der über Gold-
ankaufs- und -verkaufstransaktionen der Zentralbank in die Zirkulation tritt, zum 
Wertzeichen denominiert, bevor der andere Teil der äußerlich identischen Geldart, 
der jedoch auf dem Kredit beruht, durch sein Gleichgelten innerhalb der Zirkula-
tion als Geld bestimmt wird. Die Homogenität der äußeren Gestalt des Zentralbank-
geldes wird also zum Vermittler der Denomination auch der Kreditgeldzirkulation, 
ohne dass es eines formellen Übergangs zwischen Wertzeichen- und Kreditgeld-
zirkulation bedarf bzw. eine besondere Schnittstelle zwischen beiden Zirkulations-
formen überhaupt gibt.

Die genaueren Bestimmtheiten der Zirkulation von Zentralbanknoten als Kre-
ditgeld ergeben sich aus der jeweiligen Spezifik des ihre Zirkulation eröffnenden 
Kreditverhältnisses. Die systematisch erste Form, die auch historisch den Aus-
gangspunkt bildet, ist die Emission von Zentralbanknoten durch den Diskont bzw. 
Rediskont von Handelswechseln. In »klassischer« Weise sind in diesem Fall meh-
rere Tatbestände miteinander verbunden: Erstens ist der Diskontkredit der Zen-
tralbank seiner Natur nach kurzfristig, weil durch die Laufzeit des unterliegenden 
kommerziellen Kreditverhältnisses beschränkt. Dies bedeutet, dass Geldschöpfung 
und Geldvernichtung durch Auslösung des Wechsels bei Fälligkeit in der Regel 
innerhalb eines Zeitraums verlaufen, der durch die durchschnittliche Umschlags-
dauer des zirkulierenden Gesamtkapitals in allgemeiner Form bestimmt wird. Zum 
zweiten korrespondiert der Zentralbankgeldschöpfung in erster Instanz ein bereits 
vorhandenes Wertäquivalent auf seiten der Waren, da im Regelfall nur Handels-
wechsel rediskontierfähig sind. Als Substitution einer Form des Kreditgeldes, des 
Handelswechsels, durch eine andere Form, der Zentralbanknote, ist die Geldschöp-
fung durch Rediskont von Handelswechseln sogar nur eine Veränderung zwischen 
verschiedenen Bestandteilen der gesamtwirtschaftlichen Geldmenge, da Handels-
wechsel als integraler Teil einer weitergefassten Geldmengenabgrenzung anzuse-
hen sind. Insgesamt ergibt sich aus diesen Charakteristika, dass die Zentralbank-
geldschöpfung durch Rediskont von Handelswechseln eine Geldschöpfung darstellt, 
die ihrem Betrag nach in enger Fühlung mit einem entsprechenden Wertäquivalent 
auf der Warenseite steht und aufgrund des kurzen Zeitraums, in dem sie wirksam 
wird, die Möglichkeit einer mengeninduzierten Veränderung des Repräsentations-
verhältnisses zwischen Geldware und Repräsentativgeld weitgehend ausschließt. 
Anders formuliert: Da für die Kreditgeldzirkulation überhaupt nur einer der beiden 
Bestimmungsgründe für eine Veränderung des Repräsentationsverhältnisses in Be-
tracht kommen kann – durch Goldwertänderungen induzierte Variationen dessel-
ben können aufgrund der nur indirekten Denomination der Kreditgeldzirkulation 
über die Wertzeichenzirkulation prinzipiell nur für die letztere gelten –, folgt für 
die durch den Rediskont von Handelswechseln induzierte Zentralbankgeldschöp-
fung praktisch eine Neutralität – ceteris paribus – für die für den Preisausdruck der 
Waren relevanten monetären Variablen.

Etwas anders präsentiert sich die Sachlage, wenn nicht der Diskont von Han-
delswechseln, sondern der Lombard von staatlichen Schuldverschreibungen oder 
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eine von der Zentralbank am offenen Markt praktizierte Anlaufs- und Verkaufspo-
litik von öffentlichen Schuldtiteln Grundlage für die Schaffung von Zentralbank-
geld sind. Gegenüber dem bisher betrachteten Fall bleibt der Tatbestand erhalten, 
dass die Geldschöpfung durch Transaktionen der Zentralbank mit dem Geschäft-
bankensystem erfolgt. Beim Wertpapierlombard ist überdies ein Kreditverhältnis 
Grundlage der Geldschöpfung; dieses ist in der Regel kurzfristig. Bei Offenmarkt-
operationen der Zentralbank ist der Zeitraum zwischen dem Ankauf der in die so ge-
nannte Geldmarktregulierung einbezogenen Titel (Geldschöpfung) und ihrem Ver-
kauf (Geldvernichtung) entscheidend: Sind die Wertpapiere, die am offenen Markt 
zwischen Zentralbank und Geschäftsbanken gehandelt werden, kurzlaufende Titel, 
muss eo ipso der Zeitraum zwischen Ankauf und Verkauf kurz sein. Es ist in die-
sem Fall nicht notwendig, dass die Zentralbank bereits bei dem Ankauf der Titel 
Zeitpunkt und Kurs ihres Verkaufs bindend festlegt (so genannte Wertpapier swaps 
am offenen Markt). 

Solange entweder das Kreditverhältnis selbst kurzfristig oder die Offenmarkt-
transaktionen kurzläufig sind, bleibt zwischen Geldschöpfung und korrespondie-
render Geldvernichtung wenig Spielraum für mengeninduzierte Veränderungen des 
Repräsentationsverhältnisses zwischen Geldware und Repräsentativgeld. Hieran 
ändert auch der Umstand nichts, dass im Gegensatz zu Handelswechseln die öf-
fentlichen Schuldtitel, die Gegenstand entweder des Wertpapierlombards oder der 
Offenmarkttransaktionen der Zentralbank sind, keine direkten Waren- und daher 
Wertäquivalente innerhalb der Warenzirkulation repräsentieren. Als öffentliche 
Schuldtitel stellen sie nichts anderes als Verwendungsformen der gesamtwirtschaft-
lichen Ersparnis dar. Als »near-moneys« – und ihr Charakter als geldnahe Substitute 
wird durch die Einbeziehung entsprechender Titel in die so genannte Geldmarktre-
gulierung der Zentralbank gesetzt und bestätigt – sind sie wie die Handelswechsel 
bereits Bestandteile einer weitgefassten Geldmengenabgrenzung, so dass ihr Um-
tausch gegen Zentralbankgeld nur den Ersatz von einer Form durch eine andere in-
nerhalb dieser Geldmenge darstellt.

Charakteristisch für diese Art der Zentralbankgeldschöpfung für die Kreditgeld-
zirkulation ist etwas anderes. Im Gegensatz zum Rediskont von Handelswechseln 
ist hier nicht der kommerzielle Kredit innerhalb des reproduktiven Zirkels des Re-
produktionsprozesses, sondern der öffentliche Kredit Grundlage der Banknotenzir-
kulation. Obzwar die Zentralbank nicht direkt den Staat kreditiert, sondern nur die 
papiernen Formen bereits existenter öffentlicher Kredite gewissermaßen zum Ma-
terial der Geldschöpfung nimmt, erweitern sich hierdurch die Spielräume für die 
Geldpolitik der Zentralbank im Hinblick auf die Einflussnahme auf Bewegungen 
der Geldmenge und den davon ausgehenden ökonomischen Wirkungen auf andere 
Variablen. Denn die Bestimmungsgründe des öffentlichen Kredits sind andere als 
die des kommerziellen Kredits. In diesem Sinne markiert das Zusammenspiel zwi-
schen der Finanz- und Schuldenpolitik der öffentlichen Haushalte und der Geldpo-
litik der Zentralbank eine höhere Entwicklungsform in der bewussten Regelung und 
Steuerung des ökonomischen Reproduktionsprozesses, wenngleich seine Grund-
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lage kapitalistisch bleibt und daher der bewussten Regelung und Steuerung prin-
zipielle Grenzen setzt.9

Der Möglichkeit nach findet dieses Zusammenspiel zwischen Finanzpolitik des 
Staates und Geldpolitik der Zentralbank seine höchste Form und seinen Abschluss 
bei direkter Kreditvergabe der Zentralbank an den Staat. In der Wirklichkeit ist dies 
eine Frage des Grades: Je nach nationalen, auf historische Entwicklungsprozesse 
des Geldwesens zurückgehende Regelungen hat der Staat entweder eine eigene 
Geldhoheit – beispielsweise in Form des quantitativ eher marginalen Münzregals – 
oder kann in verschiedenem Umfang bei der Aufnahme öffentlicher Kredite auf die 
Zentralbank zurückgreifen. Eine Spannbreite mit den Extremen von ausschließlich 
kurzfristigen öffentlichen Kassenkrediten der Zentralbank, die nur ausgleichenden 
Charakter für den Geldumlauf haben und kaum eine dauerhafte Geldschöpfung her-
vorbringen, bis zur langfristigen direkten Verschuldung der öffentlichen Haushalte 
bei einer Zentralbank, die in diesem Fall mehr Währungsbehörde als Bankinsti-
tut ist, ist in der Wirklichkeit anzutreffen. Schließlich muss als Sonderfall noch die 
direkte Betätigung der Druckerpresse zur Verschaffung von Finanzmitteln für au-
ßergewöhnliche Ausgaben, beispielsweise zur Kriegsfinanzierung oder in außer-
ordentlichen Krisensituationen, genannt werden.

Abgesehen von diesem letzteren Sonderfall beruhen alle anderen Formen des 
Einbezugs des Staates in die Bewegung des Geldumlaufs auf dem Sondercharak-
ter des öffentlichen Kredits.10 Die Möglichkeit der Akkumulation von Staatsschul-
den – bei Bedienung jeden Kredits im Einzelfall – wird zu einer eigenständigen 
Quelle der Geldschöpfung, wenn die Zentralbank als bloße Währungsbehörde di-
rekt langfristige Kredite etwa durch Übernahme staatlicher Anleihen am Emissi-
onsmarkt gewährt. Unter der Form eines Kreditverhältnisses wird unter diesen Um-
ständen dauerhaft neues Zentralbankgeld geschaffen. Dennoch bleibt auch diese 
dauerhafte Zentralbankgeldschöpfung den Gesetzmäßigkeiten der Kreditgeldzir-
kulation insofern unterworfen, sofern die hierdurch geschaffene Geldmenge im-
mer wieder revolviert. Allerdings, je langfristiger der von der Währungsbehörde 

9 Auf die Möglichkeiten und Grenzen der Geld- und Kreditpolitik der Zentralbank ist spä-
ter noch ausführlich zurückzukommen; vgl. Kapitel 8 der vorliegenden Abhandlung.

10 Der Sondercharakter des öffentlichen Kredits besteht in der Möglichkeit kumulie-
render Staatsschulden, d.h. dem Umstand, dass der Staat nicht nur in Ausnahmefällen, son-
dern regelmäßig seine Schulden durch Aufnahme neuer öffentlicher Kredite tilgt, d.h. durch 
Refinanzierung fällig werdender Anleihen durch Emission neuer Anleihen. Die Refinanzie-
rung bestehender Anleihen ist unter »normalen« Bedingungen gleichzeitig mit einer posi-
tiven Nettokreditaufnahme der öffentlichen Haushalte verknüpft, so dass die Schulden des 
Staates ansteigen. Erst wenn die Refinanzierung fällig gewordener öffentlicher Schuldtitel 
stockt, weil Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des betreffenden Staates aufgekommen sind, 
geht dieser Sondercharakter des öffentlichen Kredits unter. Dies ist dann gleichbedeutend 
mit einer gravierenden Krise auch der Währung des betreffenden Landes und letztlich Aus-
druck des Umstandes, dass die Wertschöpfung und Kapitalakkumulation nicht mehr in der 
Lage sind, die öffentlichen Haushalte zu finanzieren bzw. Leistungsbilanzüberschüsse und 
Währungsreserven zu erwirtschaften.
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direkt gewährte öffentliche Kredit terminiert ist, desto eher wird diese Geldschöp-
fung zu einer bloßen Wertzeichenkreation.

Die Kreditgeldzirkulation als beständig revolvierender Teil der gesamtwirtschaft-
lichen Geldmenge bildet im Unterschied zur Wertzeichenzirkulation denjenigen Teil 
derselben, der sich mengenmäßig den Bedürfnissen der Warenzirkulation anpasst. 
Jedenfalls gilt dies für kurzfristige Kredite als Ursprung der Geldemission. Wäh-
rend also für die Wertzeichenzirkulation die Veränderung des Repräsentationsver-
hältnisses gegenüber der Geldware den »Mechanismus« der Anpassung darstellt, 
variiert der Umfang der Kreditgeldzirkulation nur der Menge nach. Für die Kre-
ditgeldzirkulation als solche ist also, von den eben erwähnten Ausnahmen abgese-
hen, das Repräsentationsverhältnis zur Geldware eine vorausgesetzte und gegebene 
Größe, welche sie kaum verändert. Dies schließt allerdings, da die Denomination 
inkonvertiblen Kreditgeldes bei ausschließlicher Repräsentativgeldzirkulation im 
Innern eines nationalen Reproduktionsprozesses über die Wertzeichen erfolgt, sich 
verändernde Repräsentationsverhältnisse zur Geldware ein; jedoch induziert die 
Kreditgeldzirkulation diese Veränderungen nicht oder jedenfalls nur in unbedeu-
tendem Umfang.

Das letztere gilt auch dann, wenn die für die Kreditgeldschöpfung konstitutiven 
Kreditverhältnisse notleidend werden, also der Wechselgläubiger nicht bei Fällig-
keit leistet bzw. die Geschäftsbanken illiquid werden. Diese Fälle, die in früheren 
Verhältnissen hin und wieder an der Tagesordnung waren, unter entwickelten kapi-
talistischen Bedingungen jedoch unmittelbar gleichbedeutend mit einer schweren 
Geldkrise sind und die Kontinuität des gesamten Reproduktionsprozesses in Frage 
stellen, bedingen zwar das Entstehen eines Überhangs an Repräsentativgeld inner-
halb der Zirkulation gegenüber den Waren und depreziieren oder diskreditieren die 
Geldzeichen, beruhen jedoch stets auf krisenhaften Prozessen der Warenzirkula-
tion selbst. Sie äußern sich in einer Aufhebung des Rückflussgesetzes der Kredit-
geldzirkulation, weil das Kreditverhältnis selbst aufgrund reproduktiver Krisenpro-
zesse angegriffen bzw. zerstört worden ist. Geldtheoretisch gesprochen handelt es 
sich hierbei also um Prozesse der Kapital- und Warenzirkulation selbst, nicht um 
solche der Geldzirkulation.

d) Bankdepositen als Kreditgeld II

Neben dem allgemeinen Äquivalent selbst und dem Bargeld, welches vorste-
hend unter der Kategorie Zentralbankgeld zusammengefasst worden ist, besteht 
die Geldmenge aus jederzeit oder kurzfristig mobilisierbaren Bankdepositen. Der 
Formbestimmtheit nach handelt es sich hierbei um ein Produkt der Geschäfts-
banken, entstanden aus der Verbindung zwischen Geldhandlungs- und Kreditfunk-
tion. Bankdepositen sind als Bestandsgröße innerhalb der gesamtwirtschaftlichen 
Geldmenge Substitute des Zentralbankgeldes, die seinen Umlauf durch Steigerung 
der durchschnittlichen Geldumlaufsgeschwindigkeit ökonomisieren und trotz feh-
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lendem Zwangskurs via Überweisung und Scheck als Kauf- und Zahlungsmittel 
fungieren.

Die Denomination der Bankdepositen erfolgt über das Zentralbankgeld, welches 
sie ersetzen bzw. auf Grundlage dessen sie überhaupt erst entstehen. Bankdeposi-
ten sind also das bislang letzte Glied innerhalb einer nach der Wertmaßfunktion des 
Geldes aufgestellten Kausalkette der Denomination von Repräsentativgeld. Würde 
die Geldzirkulation so revolutioniert, dass sie durch die allgemeine Verwendung 
von Schecks, Überweisungen und Kreditkarten den Gebrauch jeglichen Bargeldes 
entbehrlich machte, würde sich an dieser Kausalkette der Denomination des Re-
präsentativgeldes nur soviel ändern, dass nunmehr auch das Zentralbankgeld aus-
schließlich nur noch in der Form eines Depositums fungiert; die Kette wäre dann: 
Gold – Zentralbankdepositen – Geschäftsbankdepositen. Die funktionelle Unter-
scheidung zwischen Wertzeichen- und Kreditgeldzirkulation für das Zentralbank-
geld bliebe selbstredend erhalten.

Das Entstehen von Bankdepositen setzt die Verfügung der Geschäftsbanken 
über Zentralbankgeld voraus. Der Vollzug verschiedener Bankgeschäfte ist dann 
das Vehikel, über das sich die Substitution des Zentralbankgeldes durch Bankde-
positen innerhalb der Zirkulation vollzieht. Daraus folgt, dass die Mobilisierung 
oder Zirkulation von Bankdepositen stets der Kreditgeldzirkulation zuzurechnen 
ist. Dies kann nach zwei Seiten hin gezeigt werden. Zum einen gibt es für die Ge-
schäftsbanken nur eine Möglichkeit, sich Zentralbankgeld zu verschaffen, nämlich 
durch Kredite von bzw. Offenmarktgeschäfte mit der Zentralbank. Sofern der Voll-
zug des bankvermittelten Zahlungsverkehrs dieses Zentralbankgeld durch Deposi-
ten innerhalb der Zirkulation ersetzt, wird innerhalb der Kreditgeldzirkulation ein 
bloßer Wechsel von Bargeld durch Bankengeld vollzogen. 

Aber auch wenn es zweitens nicht um die Vermittlung des bloßen Ersatzes von 
Zentralbankgeld durch Bankdepositen geht, ist die Bestimmtheit der Zirkulation 
der Bankdepositen als Kreditgeldzirkulation eindeutig. Der andere Fall der »Schöp-
fung« von Bankdepositen besteht nämlich in der Vergabe von Bankkrediten durch 
Einräumung von Kreditlinien auf Girokonten oder Gutschrift von Sichteinlagen 
auf Kreditkonten. Dieser fälschlich als Geldschöpfungsprozess bezeichnete Kredit-
schöpfungsprozess des Geschäftsbankensystems setzt das außerhalb des Banken-
sektors bestehende Bedürfnis nach Kredit voraus, handele es sich um kurzfristige 
Handels- oder Zahlungsmittelkredite oder langfristige Kapitalkredite bzw. Kredite 
an öffentliche und private Haushalte. Es ist also, kurz gesagt, der Verlauf der Akku-
mulation des gesellschaftlichen Gesamtkapitals, welcher die gesamtwirtschaftliche 
Kreditnachfrage regelt und die Bedingungen der Kreditschöpfung des Geschäfts-
bankensektors bestimmt. Unterliegt also ein Kreditverhältnis bei der Auszahlung, 
d.h. Umbuchung von Bankdepositen, gilt erstens das Gesetz des Rückflusses der-
selben zum Ausgangspunkt. Darüber hinaus ist es jedoch wichtig, die durch et-
waige Kreditschöpfungsprozesse, d.h. Bilanzverlängerungen des Geschäftsbanken-
systems ausgelösten Bewegungen als akkumulative Prozesse zu begreifen, nicht 
als Veränderungen der Geldzirkulation – wenngleich Zinssatzvariationen, Investi-
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tions- und Desinvestitionsprozesse des Nichtbankensektors auf die Geldzirkula-
tion zurückwirken. Geldtheoretisch gesprochen handelt es sich somit um induzierte 
Veränderungen der Warenzirkulation, d.h. der – in erster Instanz – unabhängigen 
Variable, die auf die abhängige Variable, Geldzirkulation, einwirken, nicht umge-
kehrt um Veränderungen der Geldzirkulation, die modifizierend auf die Warenzir-
kulation zurückwirken.

Aus dieser Bestimmtheit der Bankdepositenzirkulation als Kreditgeldzirkula-
tion ergeben sich die hierfür bereits entwickelten Schlussfolgerungen für das Re-
präsentationsverhältnis dieser Geldform zur Geldware. Wie der vergleichbare Teil 
der Zentralbankgeldzirkulation gibt es nur die mengenmäßige Anpassung an ver-
änderte Summen zu zirkulierender Warenpreise bei vorgegebenem und durch die 
Wertzeichenzirkulation bestimmtem Repräsentationsverhältnis. Noch mehr als für 
das Zentralbankgeld gilt für die Bankdepositen als auf dem Bankkredit beruhende 
Geldform diese Bestimmung für Perioden konsolidierter Zyklusdurchschnitte, da 
für die Bewegung der Bankkredite zyklische Ausgleichsprozesse unterstellt wer-
den müssen. Damit sind zugleich die Spielräume sowohl für die Kreditschöpfung 
des Bankensektors, d.h. die Geschäftspolitik der Banken, als auch für »nicht-neu-
trale« Anpassungsprozesse der Geldmenge, d.h. des Bankdepositenbestandes, an 
die Bedürfnisse der gesamtwirtschaftlichen Geldzirkulation berücksichtigt.

e) Die funktionellen Geldmengenbestandteile im Bilanzzusammenhang

Die vorstehend für die Existenzformen einer entwickelten kapitalistischen Geldzir-
kulation herausgearbeiteten funktionellen Unterschiede der Geldmenge können in 
einem abschließenden Schritt in Kontenschreibweise zusammengefasst werden. Mit 
einer solchen Darstellungsform erhalten wir zugleich Anschluss an die traditionelle 
und offizielle Behandlung geldtheoretischer Fragestellungen sowie an empirische 
Nachweise der nationalen Geldzirkulation durch die jeweiligen Zentralbanken.

Die nachstehende vereinfachte Zentralbankbilanz in Abbildung 4.1 beinhaltet 
neben den für die Zentralbankfunktionen relevanten Positionen auch den Nachweis 
der Positionen für die reproduktiven Betriebsfunktionen, d.h. die durch die Zentral-
bank verursachten Zirkulationskosten: auf der Aktivseite die Positionen »Kasse« 
und »sonstige Aktiva« (d.h. Grundstücke, Gebäude, Betriebs- und Geschäftsaus-
stattung), auf der Passivseite die Größen »Eigenkapital« (gezeichnetes Kapital + 
Rücklagen und Gewinn), »Rückstellungen« und »sonstige Passiva«. Diese Positi-
onen interessieren nachfolgend nicht weiter. Umlaufende Scheidemünzen sind die 
für Rechnung des Staates, sofern dieser das Münzregal besitzt, in Zirkulation ge-
brachte Münzen; sie figurieren als »Vermögensgegenstand«, da ihr Nennwert dem 
Staat gutgebracht worden ist.

Währungsreserven, Kredite an Banken sowie der Saldo aus Krediten an den 
bzw. Einlagen vom Staat stellen die Gegenbuchungen für das umlaufende, d.h. 
außerhalb der Zentralbank zirkulierende Zentralbankgeld dar. Es zerfällt in die 
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beiden Bestandteile Banknotenumlauf und Einlagen inkl. Mindestreserven des 
Geschäftsbankensystems.

Abbildung 4.1: Zentralbankbilanz

Aktiva Passiva

Währungsreserven
– Goldbestand
– Devisen

Banknotenumlauf

Einlagen von Banken
(Mindestreserven)

Kredite an Banken
– (rediskontierte) Wechsel
– Lombardforderungen 
– Offenmarktpapiere 

Kredite an Staat
Scheidemünzen

Einlagen des Staates

Kassenbestand
Sonstige Aktiva

Rückstellungen
Sonstige Passiva
Grundkapital/Rücklagen

Eine vergleichbare Bilanz des Geschäftsbankensystems weist folgende Struktur 
auf:

Abbildung 4.2: Bilanz des Geschäftsbankensystems

Aktiva Passiva

Kassenbestand
Guthaben bei Zentralbank

Kredite an Banken Einlagen von Banken

Kredite an Nichtbanken
– Buchkredite/Darlehen 
 kurzfristig
 langfristig
– Wechseldiskontkredite
– Wertpapiere

Einlagen/aufgenommene
Kredite von Nichtbanken
– Sichtdepositen
– Termindepositen
– Spardepositen
– Bankobligationen

Sonstige Aktiva

Rückstellungen
Kapital/Rücklagen
Sonstige Passiva

Auch in der in Abbildung 4.2 dokumentierten Bilanz des Geschäftsbankensys-
tems interessieren vorliegend die dem Bankbetrieb als Anlagesphäre reproduk-
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tiven Kapitals geschuldeten Bilanzpositionen (sonstige Aktiva und Passiva) nicht 
weiter; dasselbe gilt für die Interbankpositionen. Bei den Krediten an Nichtbanken 
erweist sich der Umstand als wesentlich, welche durch Wechsel und Wertpapiere 
verbrieften Kredite bei der Zentralbank gegen Zentralbankgeld umgesetzt werden 
können. Auf der Passivseite ist bei der Position Einlagen/Kredite von Nichtbanken 
über die Mannigfaltigkeit von offerierten Anlageformen hindurch die theoretisch 
feste, empirisch allerdings fließende Scheidelinie zwischen Geld und Geldkapital 
zu ziehen: Zählt man neben Sichteinlagen noch Termingelder mit einer Befristung 
von unter 3 Monaten entsprechend der durchschnittlichen Umschlagsdauer des 
zirkulierenden Kapitals zur Geldmenge, lässt sich diese Position nach der ökono-
mischen Formbestimmung ausdifferenzieren.

Die übergeordnete Frage nach der Darstellung der funktionellen Unterschiede 
innerhalb der gesamtwirtschaftlichen Geldmenge wird durch Zusammenfassung 
der beiden Bilanzen beantwortet.

Abbildung 4.3: Funktionelle Unterschiede der Geldmenge

Scheidemünzen Staatsmünze

Währungsreserven
– Goldbestand
– Devisen
Saldo:
Kredite/Einlagen
des Staates
Kredite an Banken
– Wechsel
– Lombard -
 forderungen
– Offenmarktpapiere

Banknotenumlauf
– Wertzeichen-
 zirkulation

– Kreditgeld-
 zirkulation

Zentralbankgeld
(Wertzeichen)

Zentralbankgeld 
(Kreditgeld)

Mindestreserve der 
Banken

Kassenbestand

Einlagen von Nicht-
banken I
- Sichtdepositen
- Termindepositen

Bankengeld
(Kreditgeld)

Kredite an 
Nichtbanken
– Wechsel
– Wertpapiere
– sonstige

Einlagen/Kredite von 
Nichtbanken II
– Termindepositen
– Spardepositen
– Bankobligationen

near-moneys
(potenzielles 
Kreditgeld)

Geldkapital
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Das Tableau in Abbildung 4.3 nimmt in seinen ersten drei Spalten eine bloße Kon-
solidierung der Bilanzen von Zentralbank und Geschäftsbankensystem vor; berück-
sichtigt werden allerdings nur das jeweilige Bankkapital betreffende Positionen. 
In Spalte vier treten dann die verschiedenen Differenzierungen innerhalb der ge-
samtwirtschaftlichen Geldmenge M zutage, und zwar einmal nach der Geldform 
– Münze, Banknoten, Depositen, near-moneys –, zum anderen nach der funkti-
onellen Unterscheidung gemäß den Zirkulationsgesetzen: Wertzeichen und Kre-
ditgeld. Rediskontfähige Wechsel und lombardierbare Wertpapiere stellen neben 
Geldmarkttiteln, die im Rahmen der Offenmarktgeschäfte von der Zentralbank an-
gekauft werden, near-moneys und insofern potenzielles Zentralbankgeld dar, wenn 
offene Refinanzierungskontingente des Geschäftsbankensystems bei der Zentral-
bank bestehen.

Damit ergibt sich schließlich folgende Geldmengendefinition für die Binnen-
wirtschaft. Es sei:

M
0
: Bargeld = Zentralbankgeld (inkl. Scheidemünzen)

M
1
: Bargeld M

0
 + Sichtdepositen

M
2
: Geldmenge M

1
 + Termingelder bis 3 Monate

sowie:

M
ZBG

: Geldmenge M
0
 + potenzielles Zentralbankgeld (near-moneys).

Diese Geldmengendefinition ergibt sich aus den fundamentalen reproduktiven Be-
stimmtheiten der Warenzirkulation als unterliegender Größe. Eine weitere Ab-
grenzung der gesamtwirtschaftlichen Geldmenge, die die Gesamtheit der auch 
längerfristigen Termingelder sowie Spareinlagen und weitere liquiditätsnahe An-
lageformen von Geld(kapital) einschließt und damit unterschiedliche und im Zeit-
ablauf wechselnde Grade der Liquiditätsvorliebe explizit berücksichtigt, wird not-
wendig, um Börsengeschäfte bzw. die gesamtwirtschaftliche Spekulationskasse 
einzuschließen:

M
3
: Geldmenge M

2
 plus längerfristige Termingelder sowie Spareinlagen 

 bzw. Geldmarktfondsanteile und Repogeschäfte.11

11 Dies ist die Definition von M3 der Europäischen Zentralbank (Anmerkung: Repo-
geschäfte sind Geschäfte in liquiden Titeln mit Rücknahmevereinbarung, also private 
Wertpapierpensionsgeschäfte).
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Kapitel 5: Die binnenwirtschaftliche Geldzirkulation

a) Warenzirkulation als Grundlage der Geldzirkulation

Die Warenmetamorphosen W – G – W, die in ihrer Gesamtheit und Verschlingung 
die Warenzirkulation bilden, bestimmen die Bewegung des Geldes. Dies gilt nicht 
nur für seine Funktion als Zirkulationsmittel, sondern ebenso für seine weiteren 
Funktionen als Geld, d.h. als Schatz und Zahlungsmittel. Die Warenmetamorphose 
zeigt die Bewegungsform eines Kreislaufs, wenngleich es sich bei der Gesamtme-
tamorphose um zwei qualitativ verschiedene Gebrauchswerte oder Waren handelt. 
Die Modifikationen, die durch die Schatzbildung oder die zeitliche Aufspaltung 
zwischen Kauf und Bezahlung der Ware hervorgebracht werden, lassen zwar die 
Geldform des Werts zum Selbstzweck der Bewegung werden und verändern inso-
fern die Bewegungsform W – G – W, es wird hierdurch jedoch noch keine qualita-
tiv neue Gestalt des Formwechsels des Werts hervorgebracht. Letzteres ergibt sich 
erst durch die Bewegung des Geldes als Kapital: G – W – G’.

Solange jedoch die einfache Warenzirkulation als solche betrachtet wird und 
die Kristallisationen des gesellschaftlichen Stoffwechsels in verschiedenen Geld-
funktionen Gegenstand der Untersuchung sind, ergibt sich für die der Warenzir-
kulation korrespondierende und durch sie bestimmte Bewegung des Geldes nur 
die Form »seiner beständigen Entfernung vom Ausgangspunkt ... oder sein Um-
lauf« (MEW 23: 129). Innerhalb der einfachen Warenzirkulation ist es bloßer Zu-
fall, wenn anstelle des Umlaufs des Geldes sein Kreislauf, d.h. die Rückkehr des 
Geldes zum Ausgangspunkt erscheint. Dies kann sich nämlich nur dann ergeben, 
wenn der Warenbesitzer von neuem als Verkäufer auf den Markt tritt und infolge 
eines solchen wiederholten Verkaufs von Ware wiederum Geld einnimmt, welches 
er in der vorangegangenen Warenmetamorphose im abschließenden zweiten Akt 
als Käufer gerade ausgegeben hatte. Solange die Warenzirkulation als einfache Zir-
kulation betrachtet wird, ist aber die beständige Erneuerung des Zirkulationspro-
zesses durch ein und dieselbe Person bzw. Gruppe von Personen ein fremder oder 
ihr äußerlicher Umstand.

Dies ändert sich jedoch, wenn die Warenzirkulation, konkreter bestimmt, als Ver-
mittler der Kapitalzirkulation gefasst wird. Nunmehr ist nicht mehr die Bewegung 
des gesellschaftlichen Stoffwechsels als solche Gegenstand der Betrachtung, son-
dern die Bedingungen und der Vollzug desselben als kontinuierlich ablaufender Pro-
zess oder Reproduktionsprozess, kapitalistischer Reproduktionsprozess. Sofern die 
Bewegung des Kapitals analysiert wird, sind der beständige Vorschuss und Rück-
fluss des als Kapital fungierenden Geldes konstitutive Elemente der Bewegung. 
Die durch den Vorschuss des Kapitals oder die Kapitalzirkulation bestimmte Form 
des Geldumlaufs ist der Kreislauf des Geldes: Es wird als Kapital vorgeschossen, 
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durchläuft die Stadien des produktiven Kapitals, verwandelt sich in Warenkapital 
und fließt durch den Verkauf des Warenkapitals zu seinem Ausgangspunkt zurück. 
Die beständige Wiederholung dieses Kapitalkreislaufs bedingt den permanenten 
Vorschuss und Rückfluss des Geldkapitals zu seinem Ausgangspunkt. Der Kapita-
list bzw. die Kapitalistenklasse als ganze ist, soweit es um die Bewegung des Geld-
kapitals geht, Ausgangs- und Rückkehrpunkt dieses Teils der Geldzirkulation.

Sofern die Kapitalzirkulation G – W – G’ vom einzelwirtschaftlichen Standpunkt 
betrachtet wird, erscheint es mysteriös, wie jeder Kapitalist in jedem Kreislauf sei-
nes Kapitals eine größere Summe Geld aus der Zirkulation herauszieht als er in sie 
hineinsteckt. Dieses Problem der Zirkulation des Mehrwerts offenbart sich jedoch 
als bloßes Scheinproblem, wenn die Zirkulation des Kapitals als gesamtwirtschaft-
licher Reproduktionsprozess betrachtet wird. Wird die Zirkulation des gesamtwirt-
schaftlichen Warenprodukts W’ in drei funktionelle Umsatzprozesse differenziert 
– intrasektoraler Ersatz von c

1
, intrasektoraler Ersatz von v

2
 + m

2
 sowie der Aus-

tausch zwischen beiden Produktionsabteilungen (v
1
 + m

1
) – c

2
 –, zeigt sich, dass 

nicht nur für die Zirkulation der Kapitalelemente c (konstantes Kapital) und v (va-
riables Kapital), sondern ebenso für die Zirkulation des Mehrwerts m das allge-
meine Gesetz gilt, dass jedem Kapitalisten dasjenige Geld zurückfließt, welches er 
entweder als Kapital vorgeschossen oder als Revenue verausgabt hat. Dieser Rück-
fluss ist vermittelt durch die Abwechslung seiner Funktionen als Käufer und Ver-
käufer am gesamtwirtschaftlichen Warenmarkt.1

Entsprechendes gilt auch für die Zirkulation des variablen Kapitals. Es wird auf 
dem Arbeitsmarkt in Geldform vorgeschossen zum Ankauf der Arbeitskraft – wenn-
gleich dieser Geldvorschuss im Regelfall erst nachträgliche Lohnzahlung ist. Der 
Rückfluss dieses Geldes zum Kapitalisten ist vermittelt durch die Revenuezirkula-
tion des Arbeiters: W (Arbeitskraft) – G (Lohn) – W (Konsumtionsmittel). Wenn 
der Arbeiter als Käufer von Konsumtionsmitteln am Warenmarkt auftritt, fließt den 
Kapitalisten der Gegenwert zum Preis der Arbeitskraft in Geldform zurück. Dieser 
Rückfluss geschieht direkt für die Konsumgüter-Produzenten (v

2
); er geschieht in-

direkt für die Produzenten der Produktionsmittel (v
1
), weil anschließend an die Re-

venuezirkulation der Arbeiter der Abteilung I die Konsumtionsmittel-Produzenten 
II ihrerseits noch den Ersatz ihres verschlissenen konstanten Kapitals c

2
 in natura 

durch Kauf bei Abteilung I bewerkstelligen müssen.2

1 Vgl. MEW 24, 400: »Es folgt allgemein: Von dem 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.«

2 Vgl. ebd. 401: »Das bei der Zahlung der Arbeitskraft in Geld vorgeschossne variable 
Kapital kehrt also nicht direkt an die Kapitalisten I zurück. Es geht durch die Käufe der Ar-
beiter über in die Hände der kapitalistischen Produzenten der dem Arbeiterkreis notwendi-
gen und überhaupt zugänglichen Waren, also in die Hände der Kapitalisten II, und erst in-
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Dieses allgemeine Gesetz der Geldzirkulation erweist sich bei näherem Hin-
sehen als bloße Konsequenz der sozialen Bestimmtheit der Kapitalistenklasse. 
Als Eigentümer der Produktionsmittel sind die Kapitalisten zugleich Eigentümer 
der produzierten Waren. Als solche treten sie beständig aufs neue wieder als Ver-
käufer am gesamtwirtschaftlichen Warenmarkt auf, d.h. sie erneuern stets wieder 
die Warenmetamorphose W – G – W. Wenn somit vom Standpunkt der einfachen 
Warenzirkulation der Rückfluss des Geldes zum Ausgangspunkt noch als zufäl-
liges Moment erschien, weil der durch den kapitalistischen Produktions- und Re-
produktionsprozess konstituierte Zusammenhang der verschiedenen Zirkulations-
operationen noch nicht in den Umkreis der Betrachtung fiel, so erweist sich dieser 
Rückfluss des Geldes zum Ausgangspunkt nunmehr als Erscheinungsform des Voll-
zugs der Umsatzprozesse des gesamtwirtschaftlichen Warenprodukts. Zugleich ist 
diese Kreislaufbewegung der Geldzirkulation Indikator für den Erfolg der kapita-
listischen Reproduktion, denn nur sofern die jeweiligen einzelnen Verkäufe gelin-
gen und zwar zu den kalkulierten Preisen, findet ein vollständiger Rückfluss des 
Geldes zum ausgebenden Punkt statt.

Die bisher aufgeführten Umsatzprozesse des gesamtwirtschaftlichen Warenpro-
dukts schlossen die Funktionen des Geldes als Zirkulations- und Zahlungsmittel 
sowie, darin eingeschlossen, die Funktion des Geldes als zeitweilige suspendierte 
Münze ein. Als Zirkulationsmittel funktioniert das Geld hauptsächlich in der Re-
venuezirkulation beim Kauf der Konsumtionsmittel durch Arbeiter und Kapitalis-
ten. In den Umsatzprozessen mit sachlichen Elementen des konstanten Kapitals 
ist dagegen seine Funktion als Zahlungsmittel vorherrschend. Schließlich bedingt 
der Umschlag des zirkulierenden Kapitals die beständige Bildung und Absorption 
des Zusatzkapitals in Geldform, notwendig zur Aufrechterhaltung der Kontinuität 
des Produktionsprozesses sowie das Halten eines Reservefonds zur Überbrückung 
verschiedener Zahlungstermine und zur Absicherung gegenüber den Risiken der 
Zahlungsunfähigkeit der Abnehmer in jedem einzelnen Geschäft. Für die Geldzir-
kulation bedeutet dies, dass in ihren Fluss die kurzzeitige Bildung und Auflösung 
von Schätzen eingeschlossen ist bzw. das Geld in der Funktion der suspendierten 
Münze auftritt.

Eine längerfristige, d.h. den Reproduktionszeitraum von einem Jahr überschrei-
tende Schatzbildung findet statt durch die Zirkulation des fixen Kapitals sowie die 
der tatsächlichen Erweiterung der Reproduktionsstufenleiter vorgelagerte Geldak-
kumulation zur Bildung der Minimalgröße von produktiv zu investierendem Ka-
pital.3 Schatzbildung, sei es für die Amortisation des fixen Kapitals, sei es für die 

dem diese das Geld zum Ankauf von Produktionsmitteln verwenden – erst auf diesem Um-
weg kehrt es zurück in die Hände der Kapitalisten I.«

3 Für beide Fälle gilt: »Diese Schatzbildung ist ... selbst ein Element des kapitalistischen 
Reproduktionsprozesses, Reproduktion und Aufspeicherung – in Geldform – des Werts des 
fixen Kapitals oder seiner einzelnen Elemente, bis zu der Zeit, wo das fixe Kapital ausgelebt 
und folglich seinen ganzen Wert an die produzierten Waren abgegeben hat und nun in na-
tura ersetzt werden muss. Das Geld verliert aber nur seine Schatzform und tritt daher erst 
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vorgängige Geldakkumulation, ist nur aufgrund einseitiger Verkäufe resp. Käufe, 
d.h. einer Menge einseitiger Warenmetamorphosen möglich. Damit jedoch diese 
einseitigen Verkäufe derjenigen, die Schatzbildung betreiben, nicht zu Defiziten der 
wirklichen Reproduktion führen, ist es notwendig, dass die einseitigen Verkäufe 
zur Bildung von Geldamortisations- oder -akkumulationsfonds durch einseitige 
Käufe anderer Kapitalisten kompensiert werden. Sowohl bei der Reproduktion des 
fixen Kapitals als auch bei der Akkumulationsprozedur findet diese Kompensation 
statt: Denjenigen Kapitalen, die im betrachteten Geschäftsjahr ihr fixes Kapital nur 
in Geldform ersetzen, stehen andere gegenüber, die ihr Fixkapital in natura erset-
zen, weil entsprechende Bestandteile desselben das Ende ihrer ökonomischen Nut-
zungsdauer erreicht haben. Dasselbe Phänomen ist in Bezug auf die Erweiterung 
der Reproduktionsstufenleiter durch Kapitalakkumulation anzutreffen: Einseitigen 
Verkäufen der Bildner von Geldakkumulationsfonds stehen einseitige Käufe der-
jenigen gegenüber, die ihren vorgängig akkumulierten Geldschatz im betreffenden 
Geschäftsjahr in zusätzliche Elemente des produktiven Kapitals verwandeln. Diese 
Kompensation einseitiger Verkäufe durch einseitige Käufe anderer Einzelkapitale 
einer betrachteten Produktionsabteilung stellt auch das allgemeine Gesetz der Geld-
zirkulation wieder her. Jeweils findet Rückfluss des vorgeschossenen Geldes zum 
Ausgangspunkt, also Kreislauf statt, wenn nicht für jeden individuellen Kapitalisten, 
so doch für die Kapitalanlagen der betreffenden Produktionsabteilung oder -unter-
abteilung, wenn man beide Abteilungen nochmals unterteilt in 1. Produzenten der 
sachlichen Bestandteile des fixen und zirkulierenden konstanten Kapitals und 2. 
Produzenten von notwendigen Konsumtionsmitteln und Luxuswaren.4

Solange das Geld noch aus Goldmünze besteht, sind die Kosten der Reproduktion 
verschlissener Münzen sowie die Vergrößerung des gesamtwirtschaftlichen Geldbe-
standes ein beträchtlicher Abzug vom gesellschaftlichen Mehrwert, der weder für 
akkumulative noch für konsumtive Zwecke zur Verfügung steht, sondern gesamt-
wirtschaftliche Zirkulationskosten darstellt. Gleichwohl ist die Goldproduktion An-
lagesphäre von industriellem Kapital, gleichgültig, ob das neuproduzierte Gold pro-
duktiv oder individuell konsumiert oder monetären Zwecken zugeführt wird.

Das Rückflussgesetz der Geldzirkulation, soweit durch den Zirkulations- und 
Reproduktionsprozess des gesellschaftlichen Gesamtkapitals direkt hervorgebracht 

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 abgestorb-
nen zu ersetzen.« (MEW 24: 448) Und: »Wenn Kapitalist A z.B. während eines Jahres oder 
einer größren Anzahl von Jahren die sukzessive von ihm produzierten Mengen von Waren-
produkt verkauft, so verwandelt er auch damit den Teil des Warenprodukts, der Träger des 
Mehrwerts ist – das Mehrprodukt –, also den von ihm in Warenform produzierten Mehrwert 
selbst sukzessive in Geld, speichert dies nach und nach auf und bildet sich so potentielles 
neues Geldkapital; potentiell wegen seiner Fähigkeit und Bestimmung, in Elemente von pro-
duktivem Kapital umgesetzt zu werden. Tatsächlich aber vollzieht er nur einfache Schatzbil-
dung, die kein Element der wirklichen Reproduktion ist.« (ebd. 486)

4 Vgl. dazu ausführlicher Krüger 2010: 217ff.
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und bestimmt, bleibt allgemein gültig, auch wenn konkretere Ausgestaltungen dieses 
gesamtwirtschaftlichen Reproduktionsprozesses berücksichtigt werden. Die Exis-
tenz des kommerziellen Kapitals in seiner Doppelform als Warenhandlungs- und 
Geldhandlungskapital ändert nichts Grundlegendes, auch wenn dadurch zusätz-
liche kapitalistische Käufer und Verkäufer innerhalb des Zirkulationsprozesses in 
Erscheinung treten. Der Vorschuss des Warenhandlungskapitals, mit dem Warenka-
pital vom Industriellen angekauft wird, ist seiner Genesis nach nur ein verselbstän-
digter Bestandteil des gesamtwirtschaftlichen Geldkapitals. Hat der Warenhänd-
ler gekauft und gezahlt, ist der Kapitalrückfluss in Geldform für den Industriellen 
bereits vollzogen, obwohl sein Gegenwert in Warenform sich noch innerhalb des 
Zirkulationsprozesses befindet. Verkauft der Warenhändler seinerseits an den defi-
nitiven Konsumenten, produktiven oder individuellen, ist für ihn sein vorgeschos-
senes Geldkapital in seiner ursprünglichen Daseinsform restituiert; es hat also auch 
für ihn Rückfluss stattgefunden. Die Zwischenschaltung des Warenhandlungskapi-
tals verlängert den Zirkulationsprozess des gesamtwirtschaftlichen Warenprodukts, 
wenn nicht zeitlich, so doch in Bezug auf die Anzahl der Händewechsel, die das-
selbe durchläuft bis zur definitiven Konsumtion seines Gebrauchswerts. Der Rück-
fluss der Geldzirkulation wird für die industriellen Kapitalisten als Repräsentanten 
der wirklichen Produktion zum einen beschleunigt, zum anderen durch eine grö-
ßere Anzahl von Zirkulationsoperationen vermittelt. Für den Warenhändler als sol-
chen findet Rückfluss des vorgeschossenen Kapitals in Geldform statt, sein erneu-
ter Vorschuss zum Ankauf neuer Ware überträgt das Geld jedoch wieder auf das 
industrielle Kapital. Da das Warenhandlungskapital keine Produktion bewerkstel-
ligt, also eine abgeleitete Kapitalform darstellt, bleibt der Rückfluss des Geldka-
pitals zum Kaufmann einbezogen und untergeordnet in den Rückfluss des Geldes 
zum Industriellen. Entsprechendes gilt für das Geldhandlungskapital.

Die Entwicklung des Warenhandlungskapitals ökonomisiert die kommerziellen 
Funktionen des Kaufs und Verkaufs von Waren durch Anwendung der Gesetze der 
gesellschaftlichen Teilung der Arbeit und vermindert so denjenigen Teil des Ge-
samtkapitals, der in jedem Moment als Zirkulationskapital in unproduktiver Form 
zu existieren hat. Auf der anderen Seite jedoch wird die Anzahl der Käufe und 
Verkäufe erheblich gesteigert, insbesondere durch die weitere Differenzierung des 
Warenhandlungskapitals in Handelsstufen vom Großhändler bis hinunter zum De-
tailhändler. Nur durch die Ausarbeitung der Zahlungsmittelfunktion des Geldes 
in Gestalt des kommerziellen Kredits zwischen den verschiedenen Belieferungs-
stufen, angefangen vom industriellen Produzenten über den Großhändler bis zum 
Einzelhändler, ist diese Vervielfachung der Zirkulationsakte ohne entsprechende 
Vergrößerung der Bargeldmenge zu bewerkstelligen; zugleich erhöht der kommer-
zielle Kredit die Kapitalumschlagsgeschwindigkeit, d.h. die Anzahl von Reproduk-
tionsperioden in gegebenem Zeitraum und dadurch wiederum die Geschwindig-
keit der Geldzirkulation.

Die Tätigkeit des Geldhandlungskapitals führt zu einer weiteren Ökonomie im 
gesamtwirtschaftlichen Zirkulationsprozess des Kapitals. Als Stellvertreter der In-
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dustriellen (und Kommerziellen), die die Funktionen ihres Geldkapitals vollzie-
hen, fassen die Geldhändler viele individuelle Vorschuss- und Rückflusspunkte 
der reproduktiven Einzelkapitale auf der Peripherie des Zirkulationsprozesses zu-
sammen. Zum einen wird die Zirkulationszeit des Kapitals verkürzt und pro tanto 
seine Umschlagsgeschwindigkeit erhöht, zum anderen führt die Technik des Sal-
denclearings zwischen den Geldhandlungskapitalisten zu einer zusätzlichen Be-
schleunigung der Geldzirkulation und weiterem Ersatz von baren Zahlungsmitteln 
durch Buchposten in den Konten, die die Geldhändler führen.

Die Weiterentwicklung des Geldhandels zum Bankwesen verbindet den stellver-
tretenden Vollzug der Funktionen des Geldkapitals mit der Kreditvergabe. Dadurch 
werden die Banken zum Sammelbecken aller zeitweilig unbeschäftigten Geldmittel 
der Gesellschaft, sowohl der kurz- und langfristig freigesetzten Kapitale in Geld-
form aus dem kapitalistischen Sektor als auch der Ersparnisse öffentlicher und pri-
vater Haushalte. Die Banken sind allgemeine Verwalter des Geldkapitals und als 
solche Organisatoren des allgemeinen Zahlungsverkehrs, des kommerziellen wie 
des öffentlichen und privaten. Durch die Verwandlung des Geldhandlungskapitals 
in Bankkapital, also die Kreditfunktion, verteilen die Banken die bei ihnen depo-
nierten Geldschätze gemäß den Bedürfnissen der Kapitalakkumulation (Handels- 
und Kapitalkredit) und der öffentlichen und privaten Haushalte (öffentlicher und 
privater Konsumentenkredit) um. Der Effekt ist in jedem Falle die Minimierung 
des unproduktiven Daseins des Kapitals in Geldform und seine Nutzbarmachung 
für produktive und konsumtive Zwecke.

Das allgemeine Gesetz der Geldzirkulation wird durch die bankmäßige Orga-
nisation des Zahlungsverkehrs der gesamten Gesellschaft und die kreditvermit-
telte Mobilisierung der Schätze auf einer neuen, höheren Ebene reproduziert. Da 
die Banken nur stellvertretend für die wirklichen Eigentümer der Geldmittel die 
verschiedenen Geldfunktionen vollziehen, das Bankkapital nur angeliehenes Ka-
pital ist, bleiben die industriellen Kapitalisten als Repräsentanten der Produktion 
des gesellschaftlichen Reichtums die Ausgangs- und Endpunkte der Geldzirkula-
tion. Im Falle, dass sie ihrerseits nur mit geliehenem Kapital operieren, müssen sie 
diese Funktion allerdings mit den Geldkapitalisten teilen, wenngleich sowohl das 
Leihen vom als auch die Rückübertragung des Geldkapitals an den wirklichen Ei-
gentümer nicht Ergebnis der Warenmetamorphose, also von Käufen und Verkäu-
fen, sondern bloßer Übertragung ist. Damit jedoch das Leihen und Rückerstatten 
von Kapital als Ware möglich ist, ist vorausgesetzt, dass die fungierenden Kapita-
listen, d.h. die Industriellen jeweils den Verkauf ihrer Warenkapitale bewerkstel-
ligen, dass also zu ihnen das vorgeschossene oder verausgabte Geld auch jeweils 
wieder zurückfließt. Insofern also bleiben die industriellen Kapitalisten die wirk-
lichen Pole der gesamtwirtschaftlichen Geldzirkulation.

Die zwischen Kapitaleigentümer und Kapitalanwender vermittelnde Funktion 
des Bankwesens bringt jedoch den falschen Schein hervor, als sei der jeweilige 
Rückfluss des Geldes zum Ausgangspunkt nicht Ergebnis des wirklichen Vollzuges 
der Zirkulation und Reproduktion des gesellschaftlichen Gesamtkapitals, sondern 
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allererst durch die Tätigkeit der Banken hervorgebracht. Die Banken erscheinen 
dann nicht als bloße Verwalter des gesamtwirtschaftlichen Geldkapitals und bloße 
Organisatoren des allgemeinen Zahlungsverkehrs, sondern als Initiatoren und ak-
tiv strukturierende Agenten. Dieser Schein entsteht, weil die durch das Banksys-
tem vermittelte gesamtwirtschaftliche Geldzirkulation sich »in reflektierter (Form; 
Herv. S.K.)« präsentiert, »in der Fluss und Rückfluss, Ausgleichung von Bilanzen 
... als bewusst geregelte Verläufe (erscheinen)« (MEW 24: 496), anstatt in der ur-
sprünglich naturwüchsigen Form. In höchster Form ist dieser Schein ausgebildet 
bei einer Zentralbank mit Notenausgabemonopol. Es ist »der Ausgang von einem 
Zentrum nach den verschiedenen Punkten der Peripherie und die Rückkehr von al-
len Punkten der Peripherie nach Einem Zentrum ... bei dem Geldumlauf ... in der 
durch das Bankwesen vermittelten Zirkulation« (Marx, Grundrisse: 101).

Es wurde bereits gezeigt, dass diese Kreislaufbewegung der Banknoten bei in-
konvertiblem Repräsentativgeld keineswegs für die gesamte Geldmenge gilt, son-
dern nur für denjenigen Teil, der den Gesetzen der Kreditgeldzirkulation unterliegt. 
Aber diese Gesetze der Kreditgeldzirkulation sind ihrerseits nur spezifische Ge-
setze einer bestimmten Form von Geldsubstituten, nämlich Banknoten. Sie können 
sich nur realisieren, d.h. der Rückfluss der ausgegebenen Banknoten zur Zentral-
bank findet überhaupt nur statt, weil und sofern die Warenzirkulation kontinuier-
liche Metamorphosenreihen aufweist, weil also der Wert- und Stoffersatz des ge-
sellschaftlichen Gesamtkapitals und das durch ihn bedingte Rückflussgesetz der 
Geldzirkulation kontinuierlich funktionieren. Die Einflussnahme des Bankwesens 
auf die gesamtwirtschaftliche Geldzirkulation als solche ist nur auf ihre technische 
Beschleunigung einerseits sowie auf die Kreation von Substituten der Geldware 
andererseits beschränkt; keineswegs schafft die Dazwischenkunft des Bankwesens 
neue Gesetzmäßigkeiten der Geldzirkulation oder setzt Gesetzmäßigkeiten der na-
turwüchsigen Gestalt derselben außer Kraft.5 Die im vorangegangenen Kapitel ent-
wickelten Gesetze der Repräsentativgeldzirkulation, Wertzeichen- versus Kredit-
geldzirkulation, spielen sich auf dieser Grundlage ab.

Während die Ausbildung des kommerziellen Kapitals, Warenhandlungs-, Geld-
handlungs- und Bankkapital, kapitalistisch-immanente Mittel darstellen, den ge-
samtwirtschaftlich-durchschnittlichen Kapitalumschlag zu beschleunigen und die 
Geldzirkulation zu ökonomisieren, bringt die Berücksichtigung der Existenz öffent-
licher Haushalte, d.h. des Staates einen neuen und für die Geldzirkulation quanti-
tativ bedeutenden Pol derselben hervor. Als abgeleiteter, unproduktiver Sektor des 
Reproduktionsprozesses erhält der Staat erst eine ökonomische Existenz durch 

5 Wir handeln hier, dies ist zur Verdeutlichung anzumerken, von der Wirkung von Kre-
dit und Banken auf die Geldzirkulation als solche, nicht von der unterliegenden Wirkung 
des Kredits auf Wertschöpfung und Akkumulation durch Beschleunigung des Kapitalum-
schlags. Die in keynesianischen Theorieansätzen stets – richtigerweise – betonte Nicht-Neu-
tralität von Geld und Kredit gehört in die Rubrik dieser akkumulativen Tatbestände und ist 
von uns dortselbst auch abgehandelt worden; vgl. Krüger 2010: 493ff.
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Übertragung von Teilen des Wertprodukts durch die Zahlung von Steuern. Geld 
funktioniert in diesem Fall als allgemeine Ware der Kontrakte. Erst nachdem der 
Staat durch die Steuerzahlung die Verfügung über einen Teil des gesellschaftlichen 
Reichtums in Geldform erlangt hat, kann er ökonomisch agieren, d.h. Käufe tätigen 
und das Geld verausgaben. Hierdurch wird gleichzeitig der Rückfluss des Geldes 
zu den industriellen Produzenten bewerkstelligt. Zu Beginn des Zirkellaufs dieses 
Geldes steht somit seine Übertragung ohne Äquivalent aufgrund eines öffentlich-
rechtlichen Zwangsverhältnisses an den Staat; der Rückfluss erfolgt direkt durch 
Käufe von Waren oder indirekt durch die staatlichen Beschäftigten, die ihren Ar-
beitslohn gegen Konsumtionsmittel ausgeben, bzw. Empfänger von öffentlichen 
Geldtransferleistungen.

Während die Ausgaben des Staates mehr oder weniger kontinuierlich erfolgen, 
sind die auf wenige Termine eines Jahres zusammengedrängten Steuerzahlungen – 
monatlich oder vierteljährlich – für die Geldzirkulation von großer Bedeutung, weil 
zu diesen Terminen große Summen bewegt werden und Steuern in barer Form ge-
zahlt werden müssen. Ein guter Teil der Schwankungen der Geldzirkulation wäh-
rend eines Jahres geht auf diese Steuertermine zurück. Umgekehrt bietet dieser 
Umstand Anlass zur steuernden Intervention in die gesamtwirtschaftliche Geldzir-
kulation durch zeitweilige Stilllegung von zugeflossenen Steuereinnahmen, eine 
Aufgabe, die der Zentralbank als Bank des Staates zufällt.

Die Geldzirkulation ist bislang ohne Rücksicht auf die außenwirtschaftlichen 
Transaktionen der einzelnen volkswirtschaftlichen Sektoren betrachtet worden; in 
einem letzten Schritt ist die Binnengeldzirkulation als »offene« nationale Geldzir-
kulation aufzunehmen. Der auswärtige Handel, d.h. Export von Teilen der natio-
nalen Produktion und Import von ausländischen Waren zur nationalen produktiven 
oder individuellen Konsumtion, greift in die funktionellen Kreislaufbeziehungen 
des gesamtwirtschaftlichen Wert- und Stoffersatzes ein.6 In Bezug auf die Geld-
zirkulation ergeben sich Modifikationen ihres allgemeinen Gesetzes immer dann, 
wenn Exporte und Importe des nationalen Reproduktionsprozesses nicht zufällig 
größengleich sind. Der Exportüberschuss ist gleichbedeutend mit einer nationalen 
Schatzbildung, der Importüberhang mit einer spiegelbildlichen Enthortung. In Höhe 
dieser einseitigen Verkäufe (Exporte) oder Käufe (Importe) findet also kein Rück-
fluss von als Kapital vorgeschossenem oder als Einkommen verausgabtem Geld 
zu seinem ursprünglichen Ausgangspunkt statt. Der Außenhandelssaldo eines Na-
tionalkapitals offenbart somit eine nationale Überproduktion (Exportüberschuss) 
oder eine nationale Überkonsumtion (Importüberschuss). Der Unterschied zu ei-
ner vergleichbaren binnenwirtschaftlichen Disproportion zwischen Produktion und 
Konsumtion ist nur ihre Verlagerung auf ein weiteres Feld, was das Potenzial der 
Ausgleichungsagentien vergrößert und für den nationalen Reproduktionsprozess 
die Versilberung der Überproduktion bzw. Finanzierung der Überkonsumtion auf 
mittlere Frist ermöglicht, ohne sofortige Defizite der Reproduktion an anderer 

6 Siehe dazu Krüger 2010: 730ff.
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Stelle aufzureißen. Ganz abgesehen von den verschiedenen Ausgleichungsprozes-
sen, welche eine disproportionale Außenhandelsbilanz eines Nationalkapitals ins 
Leben ruft, gestattet die Existenz eines zentralisierten nationalen Goldschatzes bei 
der Zentralbank die kontinuierliche Fortsetzung des nationalen Zirkulationspro-
zesses durch die einzelnen Kapitale. Die Grenze der kontinuierlichen nationalen 
Zirkulation und Reproduktion wäre erst erreicht, wenn entweder das importie-
rende Ausland zahlungsunfähig oder die eigene nationale Weltgeldreserve erschöpft 
wäre. Lange vorher aber wären bereits entgegenwirkende Kräfte innerhalb des na-
tionalen Reproduktions- und Akkumulationsprozesses auf den Plan gerufen wor-
den,7 wenngleich dies unter Bedingungen kapitalistischer Produktionsweise keine 
Garantie und Gewähr für die Aufrechterhaltung der jederzeitigen Zahlungsfähig-
keit einer Nation darstellen kann.

Fassen wir zusammen. Die Bestimmtheit des Verlaufs der Geldzirkulation durch 
die Warenzirkulation, welche ihrerseits bloß oberflächliche Sphäre oder vermit-
telndes Glied des Reproduktionsprozesses des gesellschaftlichen Gesamtkapitals 
ist, impliziert den Kreislauf des Geldes mit den kapitalistischen Produzenten als 
tatsächlichem Ausgangs- und schließlichem Rückkehrpunkt. Damit wird die Pro-
duktion von Waren als bestimmend für ihre Zirkulation und diejenige des Geldes 
dokumentiert. Auf der Grundlage dieser Fundamentalbestimmung der gesamtwirt-
schaftlichen Geldzirkulation spielen die im vorangegangenen Kapitel dargestellten 
speziellen Zirkulationsgesetze des Repräsentativgeldes. Diese bestärken den Schein, 
als sei das gesamtwirtschaftliche Bankwesen mit der Zentralbank an seiner Spitze 
der Regulator der Geldzirkulation und schließlich auch des kapitalistischen Pro-
duktionsprozesses. Die Kristallisation von Salden der nationalen Zahlungsbilanz in 
Expansions- oder Kontraktionsprozessen der von der Zentralbank gehaltenen na-
tionalen Währungsreserve, dem nationalen Goldschatz, verstärken diesen Schein. 
Er wird zusätzlich bestätigt und befestigt durch die von den zentralen Währungs-
reserven bestimmten Phänomene der Wertzeichenzirkulation.

b) Ableitung der Verkehrsgleichung des Geldes

Die Waren treten in die Zirkulation als preisbestimmte Waren. Wenngleich ihre 
Werteigenschaft und die quantitative Bestimmtheit ihres Werts nicht unmittelbar an 
den Waren, sondern nur im Verhältnis der Waren zum Geld erscheinen kann, ist es 
nicht erst die praktische Betätigung dieser Beziehung von Waren auf das Geld als 
Austausch, wodurch der Preis der Waren als spezifische Ausdrucksform ihres Werts 
bestimmt wird. Damit sich nämlich überhaupt innerhalb der Zirkulation die Ware-

7 Auch dies ist als Modifikation des Wertgesetzes in seiner internationalen Anwendung 
als wertbestimmende und daher preisbestimmende Wirkung des auswärtigen Handels bei 
der Betrachtung der Akkumulation des Kapitals ausführlich dargestellt worden; vgl. Krü-
ger 2010: 733ff. sowie 755ff.
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Geld-Beziehung als praktischer Austauschprozess vollziehen kann, ist die ideelle 
Beziehung der Waren auf das Geld als mit ihnen unmittelbar Austauschbares vor-
ausgesetzt, d.h. die Ware als preisbestimmte Ware. Allerdings schließt die Preisform 
der Waren die Möglichkeit einer quantitativen Inkongruenz zwischen Wertgröße 
und Preis durchaus ein. Zwar ist die Preisbestimmung der tatsächlichen Warenzir-
kulation vorausgesetzt, jedoch entscheidet erst der praktische Vollzug der zunächst 
nur ideellen Beziehung zwischen Ware und Geld, ob die subjektive Kalkulation der 
Preishöhe durch den Warenbesitzer den Marktverhältnissen angemessen war.

Diese in der Preisform selbst angelegte Möglichkeit quantitativer Inkongruenz 
zwischen Wertgröße und Preis bildet den Ausgangspunkt für die von Keynes so ge-
nannte Dichotomie zwischen Wert- und Preistheorie innerhalb der Nationalökono-
mie,8 die in Gestalt der verschiedenen Varianten der Quantitätstheorie des Geldes 
ihren Ausdruck findet. In ihrer ursprünglichen, naiven Form9 wird unterstellt, »dass 

8 Vgl. Keynes 1936, 247: »Solange sich Ökonomen mit dem beschäftigen, was die Wert-
theorie genannt wird, waren sie gewohnt, zu lehren, daß die Preise durch die Bedingungen 
des Angebots und der Nachfrage beherrscht werden … Wenn sie aber im zweiten Band, oder 
häufiger noch in einer besonderen Abhandlung, zur Theorie des Geldes und der Preise über-
gehen, hören wir nichts mehr von diesen schlichten aber verständlichen Begriffen und ge-
hen über in eine Welt, in der die Preise durch die Menge des Geldes, durch ihre Einkommen-
umlaufsgeschwindigkeit, durch die Umlaufsgeschwindigkeit im Verhältnis zur Menge der 
Transaktionen, durch Hortung, durch erzwungenes Sparen, durch Inflation und Deflation 
et hoc genus omne beherrscht werden; und es wird kein oder nur ein geringer Versuch ge-
macht, diese unbestimmteren Sätze mit unseren früheren Begriffen der Elastizitäten des An-
gebots und der Nachfrage zu verbinden.« Und: »Einer der Zwecke der vorhergehenden Ka-
pitel war, diesem Doppelleben zu entrinnen und die Theorie der Preise als Ganzes in enge 
Fühlung mit der Theorie des Wertes zurückzubringen.« (ebd.) Dazu ist es notwendig, eine 
gesamtwirtschaftliche Betrachtungsebene zu wählen, auf der »das allgemeine Preisniveau 
… sich teilweise auf den Entschädigungssatz der Erzeugungsfaktoren, die in die Grenz kosten 
eingehen, und teilweise auf die Skala der Produktion als Ganzem, das heißt … auf die Menge 
der Beschäftigung (stützt)« (ebd. 249). Dies bedeutet: »Die bedeutsamere Änderung jedoch, 
die wir zu berücksichtigen haben, ist die Wirkung von Änderungen in der Nachfrage sowohl 
auf die Kosten wie auf die Menge. Es ist die Nachfrageseite, auf der wir ganz neue Gedan-
ken 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.)

9 Die Quantitätstheorie des Geldes mit ihrem zentralen Satz, dass sich die Preise propor-
tional zur Veränderung der Geldmenge entwickeln, reicht zurück auf David Hume im 18. 
Jahrhundert (vgl. Hume 1752). Auch Ricardo nimmt im Zusammenhang mit seiner Theo-
rie des auswärtigen Handels Zuflucht zu dieser quantitätstheoretischen Grundannahme, die 
bei der unterstellten Metallwährung zentral seiner Werttheorie widerspricht (vgl. Ricardo 
1821: 114ff. sowie Krüger 2010: 733ff.). In ihrer klassischen Form ist die »alte« Quantitäts-
theorie des Geldes von Irving Fisher 1911 in seinem Buch »Die Kaufkraft des Geldes« (vgl. 
Fisher 1916) formuliert worden, die uns nachfolgend in einigen Aspekten als Folie dient, 
um die auf Basis der Marxschen Werttheorie sich ergebenden Veränderungen z.B. bei der 
Verkehrsgleichung deutlich zu machen. Die späteren Varianten der Quantitätstheorie, ihre 
Cambridge-Version oder gar ihre monetaristische Variante (vgl. Friedman 1976) sind im vor-
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Waren ohne Preis und Geld ohne Wert in den Zirkulationsprozess eingehn, wo sich 
dann ein aliquoter Teil des Warenbreis mit einem aliquoten Teil des Metallbergs 
austausche« (MEW 23: 138). Aber auch in den differenzierteren Versionen der 
Quantitätstheorie des Geldes wird zumindest nicht begrifflich klar und eindeutig 
zwischen der Bestimmtheit des Tauschwerts als Preis und der in der Preisform be-
gründeten quantitativen Inkongruenz zwischen Wertgröße und Preis unterschieden 
und der Geldmenge ohne weitere Differenzierung ein substanzieller Einfluss auf die 
Warenpreise vindiziert. In der Tat besteht bei der Zirkulation von Repräsentativgeld 
als Wertzeichen die Möglichkeit der Veränderung des Repräsenta tionsverhältnisses 
zwischen Geldware und Geldzeichen, die sich ihrerseits in einer Veränderung der 
Warenpreise Ausdruck verschaffen kann. Es handelt sich hierbei aber um eine se-
kundäre Rückwirkung der Zirkulation auf den Preisausdruck der Waren, die nur 
bei bestimmten Repräsentativgeldsystemen überhaupt vorkommen kann. Obwohl 
sich in der Wirklichkeit produktivitäts- und akkumulationsbestimmte Preisvariati-
onen mit monetär bedingten Veränderungen untrennbar verquicken, ist analytisch 
die Trennung von Preisänderungen durch Wertschöpfung und Kapitalakkumula-
tion, d.h. die Warenzirkulation einerseits und durch die Geldzirkulation bzw. das 
Geldwesen andererseits von großer Wichtigkeit.

Berücksichtigen wir, dass die innerhalb eines Zeitraums in die Zirkulation 
eintretenden Waren stets preisbestimmte Waren sind, so transformiert sich die auf 
I. Fi sh er zurückgehende Verkehrsgleichung NIP x P = M x v10 mit NIP als Waren-
summe Nettoinlandsprodukt zu Faktorkosten, P als allgemeinem Preisniveau, M 
als Geldmenge und v als ihrer (durchschnittlichen) Umlaufsgeschwindigkeit in 
die Form:

∑ Wp = M x v.

Der augenfällige Unterschied der vorstehenden Gleichung gegenüber der herge-
brachten Form ist die Zusammenziehung der beiden Faktoren NIP bzw. Waren-
summe W und allgemeines Preisniveau P zu einer Gesamtgröße Wp, wodurch zum 
Ausdruck gebracht werden soll, dass die innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu 
zirkulierende Warenmasse stets als Gesamtpreisgröße in die Zirkulation eintritt. 
Die modifizierte Verkehrsgleichung des Geldes drückt in erster Instanz eine stets 
gültige Identitätsbeziehung aus: Zur Zirkulation von Wp ist eine Geldmenge M er-
forderlich, die durch den Faktor v, d.h. die mehrmalige Funktion ihrer Einheiten in 
den verschiedenen Geldfunktionen innerhalb des betreffenden Zeitraums ökono-
misiert wird (Ersatz von Quantität durch Geschwindigkeit).

Neben dieser Identitätsbeziehung zwischen beiden Seiten der vorstehenden Glei-
chung eignet sich die Verkehrsgleichung des Geldes zweitens dazu, funktionelle 

liegenden Kontext aufgrund der mikroökonomisch fundierten Verhaltensannahmen bezüg-
lich eines konstanten Kassenhaltungskoeffizienten bzw. einer konstanten »Realkasse« für 
unsere Argumentation irrelevant.

10 Vgl. Fisher 1916
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Beziehungen und Abhängigkeiten zwischen verschiedenen ökonomischen Vari-
ablen zu analysieren. Aus der Kritik der Quantitätstheorie des Geldes folgt, dass 
es keineswegs gleichgültig ist, über welche Bewegung die Identität zwischen Ge-
samtwarenpreissumme und Geldmenge hergestellt wird. Es ist nicht nur zwischen 
reproduktiven und monetären Einflussfaktoren der Warenpreise zu unterscheiden, 
sondern erstere bilden überhaupt erst die Basis, auf welcher letztere sich entfalten 
können. Die Größe Wp kann in erster Näherung als abhängige Größe des Verlaufs 
der kapitalistischen Akkumulation aufgefasst werden. All die Kapitalakkumulation 
bestimmenden Faktoren entscheiden in ihrem Zusammenspiel darüber, wie groß 
der Gesamtwert bzw. Gesamtpreisausdruck des Warenprodukts ist, der in die Zir-
kulation eintritt.11 Vorausgesetzt ist allerdings, dass der Wert des Geldes bzw. der 
Geldware sowie das Repräsentationsverhältnis des Repräsentativgeldes zur Geld-
ware zunächst eine gegebene Größe darstellen. Es ist dann dieser Gesamtpreisaus-
druck Wp, der die zur Zirkulation notwendige Geldmenge M x v bestimmt. Wird 
also die Verkehrsgleichung des Geldes als funktionelle Beziehung von links nach 
rechts gelesen, so wird die Warenzirkulation als das Bestimmende und die Geld-
zirkulation als das Bestimmte fixiert.

Auf der Grundlage der so bestimmten Geldzirkulation M x v spielen nunmehr 
in zweiter Instanz die eigentlichen monetären Prozesse, welche entweder auf Wert-
wechseln der Geldware Gold oder Variationen des Repräsentationsverhältnisses des 
Repräsentativgeldes gegenüber der Geldware oder beidem beruhen. Rückwirkend 
können also die Geldzirkulation bzw. die in ihr vorkommenden Veränderungen mo-
netärer Variablen ihrerseits den Ausdruck des Gesamtpreises Wp verändern. Die 
Durchsetzungsform derartiger monetärer Variationen verquickt sich mit Verände-
rungen reproduktiver Faktoren; darüber hinaus sind diese monetären Variationen 
auch für sich genommen nicht neutral in Bezug auf die reproduktive Kapitalakku-
mulation. An dieser Stelle halten wir fest, dass der rückwirkende oder modifizie-
rende Einfluss der Geldzirkulation auf die Warenpreise sich als Wirkung von der 
rechten auf die linke Seite der Verkehrsgleichung ergibt. Die jeweilige Ausprägung 
des Geldwesens sorgt allerdings dafür, ob überhaupt und wenn ja, welcher Einfluss 
von der Geldzirkulation auf die Warenzirkulation ausgehen kann.12

Bevor allerdings die Verkehrsgleichung als kausaler Zusammenhang ökono-
mischer Variablen näher interpretiert werden kann, sind die in ihr figurierenden 

11 Dies gilt selbstredend inklusive der sich durch die Außenwirtschaftstransaktionen des 
Nationalkapitals ergebenden Einflüsse auf das nationale Wertprodukt; vgl. Krüger 2010: 
733ff.

12 Da ein derartiger rückwirkender Einfluss von wert- und mengenmäßig induzierten Ver-
änderungen des Repräsentationsverhältnisses unter den vorausgesetzten Bedingungen der 
Geldzirkulation nur den Teil der Zentralbankgeldmenge betreffen kann, der nach den Gesetz-
mäßigkeiten der Wertzeichenzirkulation fungiert, ist eine Proportionalität von Geldmengen- 
und Preisveränderungen von vornherein ausgeschlossen. Die Verquickung dieser monetären 
Veränderungen mit akkumulativen Sachverhalten – Nicht-Neutralität des Geldes – kommt 
hinzu. Vgl. dazu auch den nachstehenden Unterabschnitt des vorliegenden Kapitels.
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Größen näher zu bestimmen. Beginnen wir mit Wp, der innerhalb eines Zeitraums 
(1 Jahr) zu realisierenden gesamtwirtschaftlichen Preissumme. Bei näherer Betrach-
tung zeigt sich, dass Wp keineswegs mit dem Preisausdruck des gesamtwirtschaft-
lichen Produktenwerts identisch ist. Und zwar nicht nur, weil die Bruttoprodukte 
der nicht unmittelbar unter das Kapital subsumierten traditionellen Warenproduk-
tion hinzuzurechnen sind. Der Preisausdruck des während eines Jahres geschaffenen 
Gesamtwerts – übertragener Wert der vernutzten Produktionsmittel plus hinzuge-
setzter Neuwert – ist nämlich vom Standpunkt des Zirkulationsprozesses keines-
wegs die zu realisierende Preissumme. In erster Instanz kommt die durch das Wa-
renhandlungskapital in seinen verschiedenen Formen bewerkstelligte Vermehrung 
der Kauf- und Verkaufsoperationen hinzu. Zweitens schafft auch die unproduktive 
Arbeit als Dienst der Möglichkeit nach Waren und Werte; quantitativ nennenswert 
ist hierbei der Beitrag des öffentlichen Sektors für das Angebot an Waren am ge-
samtwirtschaftlichen Warenmarkt.

Da die Geldzirkulation aber nicht nur die Umsatzprozesse am gesamtwirtschaft-
lichen Warenmarkt vermittelt, ist des weiteren zu betrachten, ob sich durch den 
Einbezug des Arbeitsmarkts eine Erweiterung der zu zirkulierenden Gesamtpreis-
summe Wp ergibt. Auf dem Arbeitsmarkt tritt beständig eine spezifische Ware, die 
lebendige Arbeitskraft, auf, die unerlässlich für die Existenz der kapitalistischen 
Produktionsweise ist, jedoch im Preisausdruck des gesamtwirtschaftlichen Brut-
toprodukts nicht enthalten ist. Zwar ist die Reproduktion der Arbeiterklasse durch 
die Umsätze des Bruttoprodukts funktionell gewährleistet – möglicherweise aller-
dings nicht qualitativ garantiert –, die Anzahl der Transaktionen für die Geldzirku-
lation wird aber durch den beständigen Ankauf der Arbeitskraft bzw. ihre (nach-
trägliche) Bezahlung pro tanto vermehrt. 

Marx drückt diesen Zusammenhang folgendermaßen aus: »Hat man den Um-
satz der verschiednen Elemente der laufenden jährlichen Reproduktion zu unter-
suchen, so auch das Resultat der vergangnen Jahresarbeit, der Arbeit des bereits 
zum Abschluss gekommnen Jahrs. Der Produktionsprozess, der in diesem jähr-
lichen Produkt resultierte, liegt hinter uns, ist vergangen, aufgegangen in seinem 
Produkt, um so mehr also auch der Zirkulationsprozess, der dem Produktionspro-
zess vorhergeht und ihm parallel läuft, der Umsatz von potentiellem in wirkliches 
variables Kapital, d.h. der Kauf und Verkauf der Arbeitskraft. Der Arbeitsmarkt 
bildet keinen Teil mehr des Warenmarkts, den man hier vor sich hat. Der Arbeiter 
hat hier bereits nicht nur seine Arbeitskraft verkauft, sondern außer dem Mehr-
wert ein Äquivalent des Preises seiner Arbeitskraft in Ware geliefert; er hat and-
rerseits seinen Arbeitslohn in der Tasche und figuriert während des Umsatzes nur 
als Käufer von Ware (Konsumtionsmittel). Andrerseits muss aber das jährliche Pro-
dukt alle Elemente der Reproduktion enthalten, alle Elemente des produktiven Ka-
pitals wiederherstellen, vor allem sein wichtigstes Element, das variable Kapital. 
Und wir haben in der Tat gesehn, daß mit Bezug auf variables Kapital als Resul-
tat des Umsatzes sich darstellt: als Warenkäufer, durch Verausgabung seines Ar-
beitslohns und durch den Konsum der gekauften Ware erhält und reproduziert der 
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Arbeiter seine Arbeitskraft als die einzige Ware, die er zu verkaufen hat: wie das 
im Ankauf dieser Arbeitskraft vom Kapitalisten vorgeschossne Geld zu diesem zu-
rückkehrt, kehrt auch die Arbeitskraft, als gegen es umsetzbare Ware, auf den Ar-
beitsmarkt zurück ...« (MEW 24: 443f.)

Fassen wir die bisherige Differenzierung der einzelnen Elemente der Größe Wp 
zusammen, so ergibt sich für die Märkte des reproduktiven Kreislaufs, Waren- und 
Arbeitsmarkt, folgende Aufstellung:

Wp, WM/AM =  Produktenwert (resp. Verkaufspreis) industrielles Kapital P
iK

  + Verkaufspreis Warenhandlungskapital VP
whk

  + Bruttoprodukt traditionelle Warenproduktion BP
tw

  + Bruttoprodukt öffentliche Warenproduktion BP
öw

  + Kauf der Arbeitskraft (G – Ak) am Arbeitsmarkt Ak

Dieser auf den Märkten des reproduktiven Zirkels des Gesamtreproduktionspro-
zesses zu zirkulierenden Warenpreissumme steht auf seiten des Geldes derjenige 
Teil der gesamtwirtschaftlichen Geldmenge gegenüber, den wir im Anschluss an 
Keynes als »Transaktionskasse« bezeichnen wollen. Es handelt sich hierbei um den-
jenigen Geldbestand, welcher in verschiedenen Funktionen als Zirkulations-, Zah-
lungsmittel und Schatz (Reserve) die kommerzielle Zirkulation zwischen den Ka-
pitalen sowie die die gesamten individuellen Konsumtionsprozesse der Gesellschaft 
vermittelnde Zirkulation vollzieht. Soweit diese Geldzirkulation darüber hinaus 
Schatzbildungsprozesse einschließt, wird die Schnittstelle zum gesamtwirtschaft-
lichen Finanzmarkt markiert. Abgrenzungskriterium für diese gesamtwirtschaft-
liche Transaktionskasse ist somit einerseits der Übergangsbereich zwischen Geld 
und Geldkapital und andererseits der Bezug der jeweiligen Transaktionen zu Pro-
zessen des reproduktiven Zirkels. Anders formuliert, ausgeschlossen aus dem Um-
kreis der Transaktionskasse sind neben längerfristigen Anlageformen des Geldes 
auch diejenigen Geldbestände, die als »Spekulationskasse« bei Banken und sons-
tigen Finanzinstitutionen sowie industriellen und kommerziellen Kapitalisten und 
Privathaushalten gehalten werden, die jeweilige Ausprägung ihrer Liquiditätsvor-
liebe dokumentieren und an den Märkten für fiktives Kapital flottieren.

Die vorgenommene Unterscheidung innerhalb der gesamtwirtschaftlichen Geld-
menge zwischen Transaktions- und Spekulationskasse verdankt sich – im Gegensatz 
zu Keynes – zuvorderst objektiven, d.h. funktionell-ökonomisch unterschiedenen 
Sphären der Geldzirkulation und nicht den subjektiven Motiven der handelnden 
Subjekte. Sie erlaubt, die Bestimmungsgründe der jeweiligen Teilmengen präziser 
zu identifizieren. Denn in der Bewegung der Transaktionskasse spiegelt sich direkt 
die Warenzirkulation und die hinter ihr stehende und sie bestimmende Kapitalak-
kumulation wider. Nicht nur die quantitative Bestimmtheit der Größe Wp,WM/AM 
ist Ausdruck des Verlaufs der Kapitalakkumulation innerhalb des betrachteten Zeit-
raums und determiniert ihrerseits in erster Instanz die zur Zirkulation notwendige 
Geldmenge, sondern auch auf der rechten Seite der Verkehrsgleichung des Geldes 
üben die die Kapitalakkumulation beherrschenden ökonomischen Faktoren einen 
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wesentlichen Einfluss aus. M
TK

 x v
TK

, wenn der Index TK die Zugehörigkeit der 
Variablen zur gesamtwirtschaftlichen Transaktionskasse signalisiert, sind in die-
ser Einfachheit Durchschnittsgrößen, die hinter sich eine Vielzahl von Einzelfak-
toren verbergen. Letzteres gilt insbesondere für die Geldumlaufsgeschwindigkeit 
v

TK
. Im allgemeinen übt die Geschwindigkeit des Kapitalumschlags, und zwar dif-

ferenziert nach dem Umschlag des zirkulierenden Kapitals und dem Umschlag der 
fixen Kapitalbestandteile, den letztendlichen Einfluss auf die Geschwindigkeit des 
Geldumlaufs, soweit er mit reproduktiven Transaktionen zusammenhängt, aus. Au-
genscheinlich zeigt sich dies in den verschiedenen Phasen des industriellen Zyklus: 
Raschem Kapitalumschlag, verbunden mit expansiver Vergabe von Investitionskre-
diten in Geldform während der Aufschwungsperioden, entspricht eine beschleunigte 
Geldzirkulation, während die zur Zeit der zyklischen Krise und der anschließenden 
Abschwungsphase durch unfreiwillige Lagerbildung und daniederliegende Investi-
tionstätigkeit verlangsamte Geschwindigkeit des durchschnittlichen Gesamtkapital-
umschlags eine ebenso verlangsamte Geldzirkulation bedingt. Bis in die Geldfunk-
tionen hinein lässt sich der Einfluss des industriellen Zyklus auf die Bewegung der 
Geldzirkulation (Transaktionskasse) verfolgen. Den Phasen der zyklischen Prospe-
rität und Überproduktion entspricht eine Zunahme der Funktion des Geldes als Zah-
lungsmittel, eine Verlängerung der Zahlungsziele sowie eine Verminderung des Um-
fangs der Schatzbildung bei gleichzeitiger Verkürzung ihrer Dauer. Dies impliziert 
eine Ökonomisierung eines gegebenen Geldbestandes im Hinblick auf seine Funk-
tion als Mittel zur Realisierung einer gegebenen Preisgröße bzw. eine resultathafte 
Steigerung der gesamtwirtschaftlich-durchschnittlichen Geldumlaufsgeschwindig-
keit v

TK
. Umgekehrt zur Zeit der Krise und während des zyklischen Abschwungs; 

jetzt nimmt die Funktion des Geldes als Zahlungsmittel ab, die Zahlungsziele wer-
den verkürzt und im weiteren Verlauf des zyklischen Abschwungs, nachdem die 
akute Liquiditätsklemme bereits wieder geheilt worden ist, nimmt die Schatzbildung 
wieder zu. Beides bedeutet für die Geldzirkulation eine Verlangsamung ihrer durch-
schnittlichen Umlaufsgeschwindigkeit. Es macht sich in diesen Beziehungen zwi-
schen Kapitalumschlag und Geldzirkulation nur die grundsätzliche Bestimmtheit 
der letzteren durch die Warenzirkulation bzw. die diese beherrschenden Faktoren 
geltend. Dieser grundlegenden Abhängigkeit der Geldzirkulation vom Kapitalum-
schlag widerspricht auch nicht, dass daneben noch weitere, mehr institutionell-tech-
nische Bestimmungsgründe für die Geldzirkulation bestehen: Der Entwicklungs-
grad des Bankenwesens innerhalb eines Landes, der hierdurch bestimmte Anteil 
des bargeldlosen Zahlungsverkehrs im Verhältnis zur Barzahlung, schließlich spe-
zifische nationale, durch den historischen Entwicklungsprozess bestimmte Zah-
lungsusancen geben gewissermaßen den langfristig gewachsenen Rahmen für die 
Wirkungsweise der ökonomisch-zyklischen Bestimmungsgründe ab.

Neben der gesamtwirtschaftlichen Transaktionskasse beinhaltet die Geldmenge 
einen zweiten Bestandteil, den wir im Anschluss an Keynes als Spekulationskasse 
bezeichnen wollen. Wiederum geht es allerdings nicht darum, der Keynesschen Be-
gründung und Ableitung zu folgen, nach der das Halten von Geld in barer Form un-
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mittelbar aus dessen Bestimmtheit als Vermögensgegenstand entspringt. Für Keynes 
ist der letztlich von der Zentralbank zu steuernde Umfang der Spekulationskasse 
bestimmend für die Bewegung des Zinsfußes bzw. invers dazu der Wertpapier-
kurse, so dass die Spekulation an den Effektenmärkten einen hohen, d.h. übermä-
ßigen Einfluss auf die Zinssatzbewegung erhält.13

Akzeptiert man allerdings den dargestellten Mechanismus bezüglich des Zu-
sammenhangs zwischen Geldmenge, Spekulationskasse und Zinssatz grundsätz-
lich, so bleibt die Frage der Integration desselben in den übergeordneten Zusam-
menhang des finanziellen Sektors. Hier ist Keynes äußerst unpräzise. Zum ersten 
ist der Umfang der gesamtwirtschaftlichen Spekulationskasse nicht nur eine abhän-
gige Größe des Geldangebots der Zentralbank auf der einen und der Höhe des Zins-
satzes auf der anderen Seite. Vielmehr gibt der Stand der Akkumulation von repro-
duktivem Kapital den Rahmen und die Grundlage für die Geldkapitalakkumulation 
in ihren verschiedenen Formen vor. Dies gilt in mehrerlei Hinsicht grundsätzlich, 
was das Verhältnis von Profitrate und Zinsfuß angeht: erstens für die vorhandene 
Geldmenge, die keineswegs autonom von der Zentralbank beherrscht wird, son-
dern durch den Stand von Zahlungsbilanz und Währungsaußenwert (Wechselkurs) 
sowie die Geschäftsbanken und ihre auf Marktkonstellationen reagierende Kredit-
vergabe mitbestimmt wird (»Endogenisierung« der Geldmenge); zweitens für den 
Zinsfuß selbst, der in erster Instanz durch die reproduktive Kapitalakkumulation 
gesteuert wird und erst rückwirkend durch die von Keynes geschilderten Prozesse 
der Spekulation an den Effektenmärkten modifiziert wird.

Daraus ergibt sich, dass die Erweiterung der Verkehrsgleichung des Geldes um 
die Umsätze in fiktivem Kapital sowie, korrespondierend auf der rechten Seite der 
Verkehrsgleichung, um die Spekulationskasse funktionell abgeleitete Sachverhalte 
bezeichnen, die auf der Basis der oben entwickelten reproduktiven Konstellatio-
nen aufbauen. Auch für diese an den Effektenmärkten spielenden Sachverhalte gibt 
es, vergleichbar zu den Kausalprozessen im reproduktiven Zirkel, Bewegungspro-
zesse von der linken auf die rechte und von der rechten auf die linke Seite der Ver-
kehrsgleichung. Wir haben:

Wp, FM = M
SK

 x v
SK

,

13 Vgl. Keynes 1936, 143f.: »Wir wollen annehmen, daß die Vorliebe für Liquidität aus 
dem Umsatz- und Vorsichtsmotiv eine Menge Bargeld absorbiert, die sich gegenüber Ände-
rungen im Zinsfuß an sich, von seinen Rückwirkungen auf das Niveau des Einkommens ab-
gesehen, nicht sehr empfindlich verhält, so dass die gesamte Geldmenge, abzüglich dieser 
Menge, für die Befriedigung der Vorliebe für Liquidität aus dem Spekulationsmotiv verfüg-
bar ist. Der Zinsfuß und der Preis für Schuldscheine werden dann auf dem Niveau festge-
setzt werden müssen, auf dem das Verlangen einzelner nach dem Besitz von Bargeld (weil 
sie auf diesem Niveau eine Baisse der Schuldscheine erwarten) genau gleich der Summe 
Bargeld ist, die für das Spekulationsmotiv verfügbar ist. Jede Zunahme in der Geldmenge 
muß somit den Preis der Schuldscheine genügend erhöhen, um die Erwartungen irgendei-
nes Haussiers zu übersteigen, und um ihn zu veranlassen, seine Schuldscheine für Bargeld 
zu verkaufen und sich dem Trupp der ›Baissiers‹ anzuschließen.«
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mit Wp, FM als dem Umsatz an den Sekundärmärkten für fiktives Kapital inner-
halb eines gegebenen Zeitraums, M

SK
 als Spekulationskasse und v

SK
 als (variabler) 

Koeffizient der inversen Beziehung zwischen Wertpapierkursen, Umsatzvolumen 
und Bargeldhaltung aus dem Spekulationsmotiv. Idealtypisch wiese ein Kausal-
prozess von links nach rechts folgende Funktionsbeziehungen auf: Das Kursni-
veau an den Sekundärmärkten der Börse ist unter Berücksichtigung der Nomi-
nalwerte des fiktiven Kapitals durch die verschiedenen Zinssätze bestimmt, die 
– systematisch gesehen – für die Kauf- und Verkaufsoperationen an diesen Märk-
ten gegeben und durch die reproduktive Kapitalakkumulation samt ihren direkten 
Wirkungen für die Geldkapitalakkumulation bestimmt sind. Das Transaktionsvo-
lumen an den Sekundärmärkten, d.h. die Kaufs- und Verkaufsintensität wird durch 
die spekulativen Erwartungen der Anleger, die sich ihrerseits auf Bewertungen 
der Zinssätze bzw. Erwartungen ihrer Entwicklungen gründen, determiniert. Uno 
actu ist hiermit bereits über den Umfang der Spekulationskasse entschieden. Um-
gekehrt, und Keynes hat aufgrund seiner einseitigen Sichtweise bezüglich der Be-
stimmungsgründe des gesamtwirtschaftlichen Geldangebots nur diesen zweiten, 
nachgeordneten Prozess im Auge, wirken autonome Variationen der Spekulations-
kasse, induziert durch Offenmarktoperationen der Zentralbank, zurück auf Zins-
sätze, Wertpapierkurse und Transaktionsaktivitäten in fiktivem Kapital. Diese Be-
wegung als Kausalprozess von der rechten auf die linke Seite des vorstehenden 
Teils der Verkehrsgleichung bleibt aber zunächst nachgeordneter Natur. Nur un-
ter Verhältnissen einer manifesten strukturellen Überakkumulation von Kapital im 
reproduktiven Zirkel, die sich spiegelbildlich in einer überbordenden Akkumula-
tion von Geldkapital und spekulativen Abenteuern Ausdruck verschafft, kann und 
wird sich vom quantitativen Gewicht her dieses Verhältnis der an den Börsen spie-
lenden Kausalprozesse umdrehen.14

Von einigen wenigen großen Privatspekulanten sowie Industriekonzernen ab-
gesehen, sind es wesentlich die so genannten »institutionellen« Anleger, d.h. Ban-
ken, Versicherungsunternehmen und Finanzfonds, die sowohl die Marktinformati-
onen besitzen als auch über Kapital in der notwendigen Größenordnung verfügen, 
um ihre Aktivität an den Effektenmärkten in der vorliegend unterstellten Weise zu 
organisieren. Bezogen auf die verwendeten Wertpapier- und Geldarten hat dies zur 
Konsequenz, dass neben den »klassischen« fiktiven Kapitalen wie Aktien, Obliga-
tionen etc. auf der einen und den traditionellen Formen der Bargeldhaltung auf der 
anderen Seite der ganze Umkreis der »near-moneys« inkl. der banktechnischen In-
novationen von mehr oder weniger liquiden Formen des Geldkapitals (Forderungs-
verbriefungen wie Certificates of Deposits, Zertifikate auf »bundles« u.ä.) hinzuzu-
nehmen ist. Die »near-moneys« sind dabei sowohl unter den gehandelten fiktiven 
Kapitalen als auch unter den Geldsurrogaten höherer Dimension anzutreffen.

Fassen wir die einzelnen Elemente der Verkehrsgleichung des Geldes zusam-
men, so ergibt sich:

14 Vgl. dazu ausführlich Krüger 2010: Kapitel 10.
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Wp, AM/WM + Wp, FM = M
TK

 x v
TK

 + M
SK

 x v
SK

.

Diese Fassung der Verkehrsgleichung unterliegt den nachfolgenden Betrach-
tungen.15

c) Einfluss des Geldsystems auf Geldzirkulation und Warenpreise

1. Warengeld (Goldmünzenzirkulation)
Der begrifflich-ursprünglichen Identität von Geld und Gold und der Bestimmtheit 
des Geldes als allgemeiner Ware neben und außer den besonderen übrigen Waren 
entspricht als systematisch erste Form der Geldzirkulation eine Zirkulation von 
vollgewichtigen Goldmünzen.16 Vorausgesetzt ist hierbei lediglich, dass das Roh-
gold entsprechend den im nationalen Preismaßstab festgelegten Geldnamen aus-
gemünzt wird und auf diese Weise eine der binnenwirtschaftlichen Geldzirkulation 
korrespondierende nationale Identität oder Nationaluniform erhalten hat. Ebenso 
wird unterstellt, dass die Ausmünzung von Rohgold durch die privaten Produkti-
onsagenten unbeschränkt möglich ist.

Das Geldmaterial Gold tritt in die Geldzirkulation durch unmittelbaren Produk-
tenaustausch ein. Für die Goldproduzenten ist ihre besondere Ware unmittelbar 
Geld, welches andere Waren, vernutzte Produktionsmittel und benötigte Konsum-
tionsmittel, kauft. Wird die Operation der Ausmünzung des Rohgoldes in Barren-
form explizit mitberücksichtigt, so folgt, dass das gemünzte Gold gegenüber dem 
Rohgold ein Agio tragen wird, welches den durch die Arbeit der Ausmünzung (inkl. 
Umschmelzung) den Goldbarren hinzugefügten Wert bezeichnet. Gesamtwirtschaft-
lich ist dieses Agio der Goldmünzen, wie überhaupt das zur Geldzirkulation die-
nende Gold im Gegensatz zum Gold als Rohstoff für Produktions- oder Konsumti-
onsmittel-Produktionen, Teil der Zirkulationskosten, die aus der gesellschaftlichen 
Mehrwertmasse zu bestreiten sind. Entsprechend gestaltet sich die Einbeziehung 
der Goldproduktion in die funktionellen Zusammenhänge des gesamtwirtschaft-
lichen Zirkulations- und Reproduktionsprozesses: Bezeichnet man die Geldwaren-
Produktion als gesonderte Abteilung III, weil hier weder Waren für produktive noch 
individuelle Konsumtionsprozesse hergestellt werden,17 so ersetzen sich die sach-
lichen Produktionsmittel sowie die Konsumtionsmittel für die Arbeiter und Kapi-

15 Die empirisch-statistische Analyse der in der vorstehenden Verkehrsgleichung aufge-
führten Faktoren ist in Kapitel 17 für die BRD und die D-Mark-Ära sowie in Kapitel 18 für 
die Euro-Zone ausgeführt.

16 Wir bemerken zur Klarstellung, dass diese als systematisch erste Form der Geldzirku-
lation zu behandelnde Goldmünzenzirkulation in der Wirklichkeit kapitalistischer Geldwe-
sen als alleinige und ausschließliche Form der Geldzirkulation nie bestanden hat, sondern 
nur in bestimmten Sphären derselben.

17 Diese Erweiterung der schematischen Darstellung der Umsatzbeziehungen im Rah-
men der Zirkulation und Reproduktion des gesellschaftlichen Gesamtkapitals gegenüber der 
Marxschen Fassung im III. Abschnitt des II. Bandes des »Kapital«, wo die Produktion des 
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talisten dieser Goldproduzenten durch Austausch mit aliquoten Teilen des Mehr-
werts der Abteilung I und II.

Der Wert des neuproduzierten Goldes wird unmittelbar in diesem Produkten-
austausch Gold – Ware als Tauschwert in den Gebrauchswerten der von den Gold-
produzenten beschafften Waren festgesetzt und ausgedrückt. In den Austauschver-
hältnissen an der Produktionsquelle des Geldmaterials mit den besonderen Waren 
manifestiert sich zugleich die Wertmaßfunktion des Geldes; entweder werden die 
vorhandenen Tauschwerte der Waren gleicher (oder ähnlicher) Spezies bestätigt 
oder ihr Preis in Gold wird abweichend von diesen überkommenen Austauschpro-
portionen neu festgesetzt. Im letzteren Fall hängt es von der Geschwindigkeit der 
Geldzirkulation ab, wie schnell sich diese neuen Warenpreise gesamtwirtschaftlich 
verallgemeinern, wie rasch sich also der Wertwechsel des Goldes an seiner Produk-
tionsquelle für die Funktion des Goldes als Wertmaß oder Geld durchsetzt.

Die Verhältnisse des unmittelbaren Produktenaustausches an der Produktions-
quelle des Geldmaterials und die Durchsetzung von Wertwechseln für die Wert-
maßfunktion des Goldes werden durch weitere Umstände kompliziert. Zum einen 
ist zu berücksichtigen, dass nicht die gesamte Neugoldproduktion eines Jahres für 
monetäre Zwecke zur Verfügung steht resp. in eine Abteilung III einzugruppieren 
ist. Die Verwendung des Goldes als industrieller Rohstoff sowohl bei der Produkti-
onsmittel- (I c

zirk
) als auch bei der Konsumtionsmittel-Produktion (II c

zirk
) unterstellt 

eine gänzlich andere Eingruppierung in die Struktur der Umsätze des gesamtwirt-
schaftlichen Produkts; dieser Teil der Neugoldproduktion ist Element der Abteilung 
Ib: Produktion sachlicher Elemente des zirkulierenden Kapitals. Die Konkurrenz 
zwischen diesen verschiedenen Verwendungsformen des neuproduzierten Goldes, 
sichtbar anhand der Struktur der Nachfrage auf dem Goldmarkt, entscheidet über 
die aktuelle Schätzung des Tauschwerts des Goldes und erlaubt erst im Nachhin-
ein die Eingruppierung aliquoter Teile der jährlichen Neugoldproduktion in Ab-
teilung Ib und Abteilung III des gesamtwirtschaftlichen Reproduktionsprozesses. 
Zweitens spielt sich auch auf seiten des Angebots am Goldmarkt eine wichtige Mo-
difikation ab. Als dauerhafter Gegenstand, der aufgrund seiner natürlichen Eigen-
schaften dem Einfluss der Elemente widersteht und durch Einschmelzung ohne 
nennenswerten Substanzverlust seine konkrete äußere Daseinsform wechseln kann, 
geht Gold nicht unter bzw. ist durch relativ einfache Verfahren wieder in seine ur-
sprüngliche Barrenform zurückzuverwandeln. Diese der Möglichkeit nach zeitlose, 
d.h. ewige Existenz des einmal aus den Eingeweiden der Erde extrahierten Goldes 
ist unmittelbar für das monetäre Gold gegeben, in weiterer Instanz und mit gewis-
sen Einschränkungen, d.h. quantitativen Substanzverlusten aber auch für verarbei-
tetes Gold. Dies bedeutet, dass neben dem innerhalb eines Jahres neuproduzierten 
Gold immer auch ein mehr oder weniger großer Teil von Altgold als Angebot auf 
dem Goldmarkt präsent sein wird. Enthortungsprozesse von Goldschätzen, Um-

Geldmaterials der Abteilung I zugeordnet wird (vgl. MEW 24: 466), geht auf Rosa Luxem-
burg (vgl. Luxemburg 1921) und Henryk Grossmann (Grossmann 1932: 77ff.) zurück.
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schmelzungsprozesse von überzähligen Goldmünzen, Verkäufe von Schmuck- und 
Bruchgold, schließlich rückgewonnenes Gold aus produktiv konsumierten Indus-
trieprodukten bilden verschiedene Zuflusskanäle neben der Neugoldproduktion 
zum Goldangebot am Goldmarkt. Das quantitative Verhältnis zwischen dem an-
gebotenen neuproduzierten Gold und dem Goldangebot aus vorhandenen Bestän-
den wirkt auf die Wertbestimmung des Goldes zurück. Zwar gilt auch am Gold-
markt in erster Instanz das allgemeine Gesetz, dass der Wert einer Ware bestimmt 
wird durch den zu ihrer aktuellen Reproduktion gesellschaftlich notwendigen Ar-
beitsaufwand, doch modifiziert das Goldangebot aus vorhandenen Beständen im 
Verhältnis seiner proportionellen Größe diese Bestimmung. Insbesondere bei sta-
gnierender oder im Verhältnis zur Nachfrage unzureichender Neugoldproduktion, 
im wesentlichen bedingt durch abnehmende natürliche Fruchtbarkeit des goldhal-
tigen Erzes, wirkt ein kontinuierliches Angebot aus Beständen einer Steigerung des 
Goldpreises entgegen bzw. mindert diese Steigerung ab.18

Die Einheitlichkeit des Goldmarkts – und die Bestimmtheit des Goldes als nicht 
nur besondere, sondern auch allgemeine Ware prädestiniert den Goldmarkt zu einem 
vollkommenen Markt par excellence mit allen Charakteristika einer Börse – un-
terwirft die Gesamtheit der Goldproduktion unabhängig von ihrer nachträglichen 
Einordnung in die Struktur des Wert- und Stoffersatzes des gesellschaftlichen Ge-
samtkapitals den Gesetzen von Angebot und Nachfrage bzw. als Anlagesphäre von 
Kapital dem Gesetz des Ausgleiches zur Durchschnittsprofitrate. Werttheoretisch 
gesehen ergibt sich aus diesem Umstand eine spezielle Problemstellung mit Bezug 
auf den Wert-Preis-Zusammenhang innerhalb des kapitalistischen Reproduktions-
prozesses. Wenn nicht zufällig die Goldproduktion alle Merkmale einer gesamt-
wirtschaftlich-durchschnittlichen Branche – durchschnittliche Kapitalzusammen-
setzung, durchschnittliche Kapitalumschlagsbedingungen etc. – aufweist, und es 
spricht nichts dafür, dass gerade die Goldbranche Repräsentant dieser gesamtwirt-
schaftlichen Durchschnittsverhältnisse ist und bleiben muss, wird der Produktions-
preis des Goldes, ausgedrückt in der Reihe der sich am Goldmarkt unter Einschluss 
der eben entwickelten Modifikationen ergebenden Austauschverhältnisse mit an-
deren Waren, von seinem »Marktwert« mehr oder weniger abweichen. Sofern das 
Gold als Geldware seinerseits das Medium für die Wert- bzw. Preisausdrücke der 
gesamten Warenwelt wird, muss sich diese aus dem Einbezug der Goldproduk-
tion in den kapitalistischen Markt- und Reproduktionszusammenhang ergebende 
Abweichung verallgemeinern: Für die Preisausdrücke der Waren stellt sich daher 
eine Über- oder Unterbewertung her, die jedoch, da sie tendenziell gleichmäßig für 
die Gesamtheit der Waren gilt, als bloß nominelles Moment vernachlässigt werden 
kann.19 Dies bedeutet zugleich, dass Wechsel im Produktionspreis des Goldes, die 

18 Wir kommen auf die Produktion, den Wert und den Markt des Goldes im ersten Un-
terabschnitt des Kapitels 6 zurück.

19  So gesehen konstituiert dieser Umstand kein neues Moment gegenüber dem, was 
Marx bereits bezüglich der Regelung der Preisbewegung durch das Wertgesetz in Bezug 
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eventuell in einer Übergangsphase die Preisausdrücke verschiedener Waren unter-
schiedlich affizieren, der Tendenz nach in die Ausgleichung zur Durchschnittspro-
fitrate integriert werden; was allerdings nicht aus-, sondern einschließt, dass der-
artige Wechsel im Produktionspreis des Goldes – bei Repräsentativgeldsystemen 
im Verhältnis zwischen Zeichengeld und Geldware – keineswegs neutral für die 
Kapitalakkumulation und in weiterer Instanz auch keineswegs automatisch neu tral 
für die Einkommensverteilung sein müssen.

Nachdem die Geldware Gold ihren durch den Produktionspreis näher bestimm-
ten Tauschwert am Goldmarkt erhalten hat und damit zugleich als Wertmaß und, 
in gemünzter Form, als Preismaßstab für die Warenzirkulation dient, lassen sich 
die Gesetzmäßigkeiten der Goldgeldzirkulation entwickeln. Allgemeines Charak-
teristikum einer derartigen Goldmünzenzirkulation ist die automatische Anpassung 
der Geldmenge an die Bedingungen der Warenzirkulation. Bezogen auf die Ver-
kehrsgleichung des Geldes existiert also nur ein Kausalprozess von der Warenzir-
kulation (linke Gleichungsseite) auf die Geldzirkulation (rechte Gleichungsseite), 
nicht umgekehrt. Fluktuationen der innerhalb eines Zeitraums zu realisierenden 
Preissumme von Waren werden kurzfristig durch Expansion oder Kontraktion der 
Goldhorte (Schätze) ausgeglichen, oberflächlich sichtbar anhand einer von der Ge-
schwindigkeit des Kapitalumschlags unabhängigen Variation der Geldumlaufsge-
schwindigkeit v. Konsolidierte Bewegungen der Größe Wp in die eine oder andere 
Richtung führen dann zu Prozessen der Entgeldung von Gold durch Einschmel-
zung von Goldmünzen bzw. umgekehrt durch Ausmünzung weiteren Rohgoldes. 
Das heißt, in mittlerer Frist wird der Umfang der Geldmenge M selbst wieder an 

auf Variationen des relativen Werts oder Tauschwerts und solche des absoluten Werts fest-
gestellt hatte: »Der Durchschnittsprofit, der die Produktionspreise bestimmt, muss immer 
annähernd gleich sein dem Quantum Mehrwert, das auf ein gegebnes Kapital als aliquo-
ten Teil des gesellschaftlichen Gesamtkapitals fällt. Gesetzt, die allgemeine Profitrate und 
daher der Durchschnittsprofit sei in einem Geldwert ausgedrückt, höher als der wirkliche 
Durchschnittsmehrwert, seinem Geldwert nach berechnet. Soweit die Kapitalisten dann in 
Betracht kommen, ist es gleichgültig, ob sie sich wechselseitig 10 oder 15 % Profit anrech-
nen. Der eine Prozentsatz deckt nicht mehr wirklichen Warenwert als der andre, indem die 
Übertreibung des Geldausdrucks wechselseitig ist. Was aber die Arbeiter angeht (da vor-
ausgesetzt ist, daß sie ihren normalen Arbeitslohn erhalten, die Heraufsetzung des Durch-
schnittsprofits also nicht einen wirklichen Abzug vom Arbeitslohn, d.h. etwas ganz andres 
als normalen Mehrwert des Kapitalisten ausdrückt), so muss der durch die Heraufsetzung 
des Durchschnittsprofits entstehenden Erhöhung der Warenpreise eine Erhöhung im Geld-
ausdruck des variablen Kapitals entsprechen. In der Tat ist solche allgemeine nominelle Er-
höhung der Profitrate und des Durchschnittsprofits über den durch das Verhältnis des wirk-
lichen Mehrwerts zum vorgeschossnen Gesamtkapital gegebnen Satz nicht möglich, ohne 
Erhöhung des Arbeitslohns nach sich zu ziehn, und ebenso Erhöhung der Preise der Waren, 
die das konstante Kapital bilden. Ebenso umgekehrt bei Erniedrigung. Da nun der Gesamt-
wert der Waren den Gesamtmehrwert, dieser aber die Höhe des Durchschnittsprofits und da-
her der allgemeinen Profitrate regelt – als allgemeines Gesetz oder als das die Schwankun-
gen Beherrschende –, so reguliert das Wertgesetz die Produktionspreise.« (MEW 25: 189)
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die Bedingungen der Warenzirkulation angepasst, die Bestimmtheit der Umlaufs-
geschwindigkeit des Geldes v durch den Kapitalumschlag – innerhalb eines gege-
benen strukturellen Rahmens von Banken und Zahlungsusancen – erweist sich wie-
derum als übergreifende Bestimmtheit.

Vermittelt und zugleich kompliziert wird dieser Prozess der Anpassung der Gold-
geldzirkulation an die Verhältnisse der Warenzirkulation durch die innerhalb der 
Zirkulation stattfindende Scheidung zwischen Real- und Nominalgehalt der Gold-
münzen. Der sich hierin manifestierende Verschleiß der Goldmünzen entspringt 
aus ihrem Gebrauch selbst. Das Resultat ist, dass die Goldmünze vom Gold als 
Wertmaß abzuweichen beginnt und damit aufhört, wirkliches Äquivalent der Wa-
renwerte zu sein. Dieser Unterschied wird offenbar am Goldmarkt, wenn Gold in 
Barrenform zur Goldmünze ins Austauschverhältnis gesetzt wird. Der Marktpreis 
des Rohgoldes steigt über seinen Münzpreis und rückschlagend sind die gesetzlich 
festgesetzten Verhältnisse des Maßstabs der Preise verändert worden. Dieselben 
Rechennamen des Münzgoldes zeigen nunmehr ein geringeres Quantum Gold an 
als vordem und bei neuer Ausmünzung von Gold wird dieser veränderte Maßstab 
der Preise zugrundegelegt. Nach Marx erklärt dieser durch die Zirkulation selbst 
hervorgebrachte Scheidungsprozess zwischen Real- und Nominalgehalt der Gold-
münzen und die nachfolgende Rektifikation des Maßstabs der Preise »das ... Phä-
nomen, daß in der Geschichte aller modernen Völker derselbe Geldname einem 
sich stets vermindernden Metallgehalt verblieb« (MEW 13: 90). Durch die spätere 
gesetzliche Festlegung eines Minimums an Goldsubstanz für jede Goldmünze, un-
terhalb dessen sie nicht mehr als legale Münze akzeptiert zu werden braucht, wird 
versucht, diesem beständigen Depreziationsprozess der Goldmünze Einhalt zu ge-
bieten. Die Aufwendungen für den Verlust an Goldsubstanz durch Gebrauch der 
Münzen in der Zirkulation und die Kosten des Einschmelzens abgenutzter Münzen 
bzw. der Neuausmünzung mit Vollgewicht fallen als spezifische Kosten der Gold-
zirkulation dem Staat anheim, der sie seinerseits über die Steuern aus der gesamt-
gesellschaftlichen Mehrwertmasse finanziert. Die jährliche Neuproduktion an mo-
netärem Gold hat also nicht nur die mit der Akkumulation des Kapitals und seiner 
Reproduktion auf erweiterter Stufenleiter einhergehende Ausdehnung der Geld-
menge zu versorgen, sondern beständig auch den Verlust an Goldsubstanz durch 
Gebrauch der Münzen zu ersetzen. In weiterer Instanz sind diese Kosten Anlass, 
zum einen den Gebrauch der Goldmünze auf bestimmte Zirkulationskanäle gesetz-
lich zu beschränken, zum anderen, namentlich in der Detailzirkulation, die Gold-
münze durch staatliche Scheidemünzen, die von vornherein als bloße Symbole die 
Geldware vertreten, zu ersetzen.

Wir hatten gesehen, dass in der kurzen Frist eine auf- und abschwellende Schatz-
bildung, in mittlerer Frist die durch die Wiederherstellung vollgewichtiger Gold-
münzen vermittelte Expansion und Kontraktion der aus gemünztem Gold bestehen-
den Geldmenge die Mechanismen der Anpassung sind, über die sich das allgemeine 
Gesetz der Geldzirkulation, nach dem die Summe der zu zirkulierenden Waren-
preise die Geldmenge bestimmt, auf Basis einer Goldmünzenzirkulation Geltung 
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verschafft. Solange nur die Goldzirkulation als solche betrachtet wird, d.h. nicht 
im Zusammenhang mit verschiedenen Repräsentativgeldformen – und nur als eine 
solche gemischte Zirkulation hat sie, wie bereits vermerkt, in der kapitalistischen 
Wirklichkeit existiert –, gibt es keine anderen Anpassungsprozesse, insbesondere 
keinen monetären Einfluss für die Warenpreise. Die Konstanz des Maßstabs der 
Preise, die staatlich durch Übernahme der Kosten für den Ersatz abgenutzter Gold-
münzen durch vollgewichtige gewährleistet werden kann, sowie die Neutralität die-
ser Form des Geldwesens in Bezug auf die Warenpreise haben stets eine gewisse 
Faszination für bürgerliche Geldtheoretiker ausgeübt, die oftmals in einem solchen 
binnenwirtschaftlichen Goldstandard die ideale Gestalt des bürgerlichen Geldwe-
sens erblickten. Da sie Wertwechsel bei Waren und Gold noch unter vergleichsweise 
unentwickelten Verhältnissen der kapitalistischen Produktionsweise untersuchten, 
in denen gesamtwirtschaftliche Ausgleichungsprozesse sich nur in vergleichsweise 
langen Zeiträumen vollziehen konnten, begründeten sie, wie beispielsweise David 
Hume, zugleich eine naive Form der Quantitätstheorie des Geldes, die Ricardo spä-
ter systematisch ausformulierte; hierauf kommen wir bei der Betrachtung des kon-
vertiblen Kreditgeldes zurück.

2. Konvertible Banknoten
Eine systematisch und historisch entwickeltere Form des bürgerlichen Geldwesens 
ist die ausgangs des vorvorigen Jahrhunderts in den meisten damaligen kapitalisti-
schen Metropolen vorherrschende Geldzirkulation mit Goldmünzen und konverti-
blen Banknoten, zuerst als konvertible Privatbanknoten in jeweils regional umgrenz-
ten Zirkulationssphären, später als konvertible Zentralbanknoten mit gesetzlich 
vorgeschriebenen Deckungsverhältnissen durch Gold sowie Staatsschuldtitel, was 
aber vorliegend nicht weiter interessiert. Konvertible Banknoten sind Kreditgeld 
und ersetzen die Geldware innerhalb der Zirkulation vermittelst des Kredits, den 
die Noten emittierende Institution genießt. Die Denomination dieser konvertiblen 
Banknoten stellt sich her einerseits durch ihren Austausch mit der umlaufenden 
Goldmünze an der Schnittstelle beider Zirkulationssphären und/oder andererseits 
vermittelst ihrer Konvertibilitätsvorschrift gegen Gold.

Neben den Banknoten (sowie den Goldmünzen) in der allgemeinen Zirkulation 
spielt die eigenständige Zirkulation von Handelswechseln durch Indossament als 
»near-money« eine wichtige Rolle als Zahlungsmittel. Wenn auch die Wechselzir-
kulation auf die Sphäre der großen kommerziellen Transaktionen zwischen Kapi-
talen beschränkt bleibt, so zirkuliert doch mit diesem naturwüchsigen Handels-
geld eine Form des Kreditgeldes, die, mehr noch als die konvertiblen Banknoten, 
in jedem einzelnen Fall überhaupt erst entsteht, nachdem bereits Wert in Waren-
form entsprechender Größe in die Zirkulation entlassen worden ist. Nur Speku-
lationswechsel bzw. die Unfähigkeit der Wechselbezogenen, ihren Zahlungsver-
pflichtungen nachzukommen, können in diesem Fall eine Diskrepanz zwischen 
Wert in Warenform und in Geldform (Wechsel) konstituieren. Eine derartige Dis-
krepanz beruht aber stets auf dem Zusammenbruch eines kommerziellen Kredit-
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verhältnisses, stellt also, geldtheoretisch gesprochen, einen reproduktiv induzierten 
Kausalprozess von der Warenzirkulation auf die Geldzirkulation dar – nicht um-
gekehrt einen monetär induzierten Prozess der Rückwirkung der Geldzirkulation 
auf die Warenpreise.

Abgesehen von einem überkommenen Bestand an zirkulierenden Noten, der 
durch Umtausch gegen Gold oder Einräumung von öffentlichem Kredit entstanden 
ist und permanent innerhalb der Zirkulation verbleibt – er gehört zu den so genann-
ten antediluvianischen Voraussetzungen der kapitalistischen Produktionsweise –, 
werden die Schwankungen der Gesamtzirkulation ausschließlich über Kreditope-
rationen der Noten emittierenden Instanz bewerkstelligt. Bei diesen Kreditoperati-
onen dominieren in entsprechend ausgestalteten Geldsystemen die Diskontoperatio-
nen der Zentralbank. Es ist deutlich, dass ein derartiges Repräsentativgeldsystem 
den Gesetzmäßigkeiten der Kreditgeldzirkulation unterliegt: Abgesehen vom his-
torisch akkumulierten Notenbestand fluktuiert die zirkulierende Notenmenge ge-
mäß den Diskontoperationen der Zentralbank. Die Geldentstehung setzt bereits 
vorhandene Werte in Warenform innerhalb der Zirkulation voraus, auf die die Han-
delswechsel bezogen sind, welche die Zentralbank diskontiert; dieser Geldschaf-
fung folgt nach Ablauf des kurzfristigen Kreditverhältnisses, welches der Wech-
sel verbrieft, der automatische Reflux der ausgegebenen Noten durch Liquidation 
des Schuldverhältnisses: »Die Menge der zirkulierenden Noten richtet sich nach 
den Bedürfnissen des Verkehrs, und jede überflüssige Note wandert sofort zurück 
zu ihrem Ausgeber.« (MEW 25: 540)

Dieses allgemeine Gesetz der Kreditgeldzirkulation impliziert, je nach kon-
kreter Ausgestaltung des geldschaffenden Kreditverhältnisses, die mehr oder we-
niger weitgehende Neutralität des Geldumlaufs gegenüber der Warenzirkulation 
und den Warenpreisen. Ein sich innerhalb der Verkehrsgleichung des Geldes erge-
bender Kausalprozess von rechts nach links, der eigenständige monetäre Einfluss-
faktoren gegenüber Warenzirkulation und Warenpreisen beinhaltet, findet nicht statt. 
Was sich als Anpassungsprozess der Geldmenge an die zu realisierende Waren-
preissumme bei der Goldmünzenzirkulation in dem Auf- und Abfluten der Schätze 
an vielen Punkten der Zirkulationsperipherie manifestiert, wirkt bei konvertiblen 
Banknoten und festen Deckungsvorschriften des Notenumlaufs durch Banknoten-
schaffung und -vernichtung innerhalb des Zeitraums, der durch die Laufzeit des 
der Geldschaffung unterliegenden Kreditverhältnisses bestimmt ist. Die Bemessung 
dieses Zeitraums der durchschnittlichen Zirkulationsdauer ein und derselben Note 
bestimmt somit, im Verein mit reproduktiven Tatbeständen, den Übergangs- und 
Anpassungsprozess der Banknotenzirkulation an die Warenzirkulation.

Die offiziell-legale Konvertibilität der Banknoten gegenüber dem allgemeinen 
Äquivalent und die gesetzliche Festlegung bestimmter Deckungsgrade der umlau-
fenden Noten verleihen dem nationalen Goldschatz der Zentralbank neben seiner 
Funktion als Weltgeldreserve zusätzlich die Bestimmung eines Konvertibilitäts-
fonds für die zirkulierenden baren Umlaufsmittel. Hinsichtlich der Ausgestaltung 
der Deckungsvorschriften lassen sich Fiduziarsysteme und Proportionalsysteme un-
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terscheiden; erstere stützen sich auf einen festen Betrag an Banknoten, der durch 
Gold etc. gedeckt ist, während der überschießende Betrag der umlaufenden No-
ten bis zu ihrem Gesamtbetrag ungedeckt ist, während bei proportionaler Deckung 
stets eine festgelegte Quote des umlaufenden Zentralbankgeldes gedeckt sein muss. 
Wie auch immer die Deckungsvorschriften der umlaufenden Noten konkret be-
schaffen sind – was von einer Vielzahl von Faktoren abhängt, die in letzter Instanz 
Ausdruck des Grades der Stabilität des Geld- und Kreditsystems im betreffenden 
Land sind –, der Effekt ist im allgemeinen wesentlich derselbe: Außenwirtschaft-
lich induzierte Expansionen und Kontraktionen der zentralen Währungsreserven 
können aufgrund der doppelten Bestimmtheit des Nationalschatzes in Konflikt mit 
den Anforderungen der Binnenzirkulation geraten und in bestimmten Situationen 
regelrechte Geldklemmen oder Geldkrisen verursachen, welche die reproduktive 
Wertschöpfung restringieren und eine besonders augenfällige Nicht-Neutralität des 
Geldes für die Kapitalakkumulation hervorbringen.

Ein gewisser geldpolitischer Spielraum für die Zentralbank entsteht unter den 
vorliegend betrachteten Bedingungen der Geldzirkulation nur darüber, dass sie ei-
nen bestimmenden Einfluss auf die Diskontrate ausüben kann bzw., was im Endef-
fekt auf dasselbe herauskommt, den Umfang der Diskontoperationen unterhalb des 
gesetzlich vorgeschriebenen Maximums, d.h. den Deckungsvorschriften des No-
tenumlaufs, beeinflusst. Für das England der Peelschen Bankacts bemerkt Marx: 
»Die Macht der Bank von England zeigt sich in ihrer Regulierung der Marktrate 
des Zinsfußes. In Zeiten normalen Geschäftsverlaufs kann es vorkommen, dass die 
Bank v.E. einem mäßigen Goldabfluss aus ihrem Metallschatz nicht durch Erhö-
hung der Diskontorate einen Riegel vorschieben kann, weil der Bedarf an Zahlungs-
mitteln durch die Privat- und Aktienbanken und bill-brokers ... befriedigt wird. Sie 
hat dann andre Mittel anzuwenden. Aber für kritische Momente gilt noch immer, 
was der Bankier Glyn (von Glyn, Mills, Currie & Co.) vor dem C.D. 1848/1857 
aussagte: 1709. ›In Zeiten großer Klemme im Lande kommandiert die Bank v.E. 
den Zinsfuß.‹ – 1710. ›In Zeiten außerordentlicher Klemme, ... wenn die Diskon-
tierungen der Privatbankiers oder Brokers verhältnismäßig eingeschränkt werden, 
fallen sie auf die Bank v.E., und dann hat sie die Macht, die Marktrate des Zins-
fußes festzustellen.‹ Allerdings darf sie, als öffentliches Institut unter Staatsschutz 
und mit Staatsprivilegien, diese ihre Macht nicht schonungslos ausnutzen, wie die 
Privatgeschäfte sich dies erlauben dürfen.« (MEW 25: 558f.)

Jedoch bleibt dieser geldpolitische Handlungsspielraum gering. Die Zentral-
bank ist unter den Bedingungen konvertibler Banknotenzirkulation mit festen De-
ckungsvorschriften viel mehr der Exekutor der Anpassung des Umfangs der bin-
nenwirtschaftlichen Notenzirkulation an außenwirtschaftliche Bedingungen. Diese 
sind bestimmt durch den Saldo der nationalen Zahlungsbilanz, d.h. den Stand des 
nationalen Goldschatzes als der wesentlichen Steuerungsgröße – in Abhängigkeit 
von den Marktverhältnissen – der Geldzirkulation. Diese unbedingte außenwirt-
schaftliche Abhängigkeit der Binnenzirkulation manifestierte sich während der 
zyklischen Krisen vielfach als regelrechte Geldkrise, wenn die Zentralbank den 
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Diskontsatz zusätzlich erhöhen musste, um die inländische Notenzirkulation ei-
ner etwaig reduzierten Goldreserve gewaltsam anzupassen. In Antizipation dieser 
Zentralbank maßnahmen versorgte sich das »Publikum« bereits vorher mit einem 
Schatz an barem Geld und verschärfte diese Geldkrise noch weiter. In vielen Fäl-
len führte diese Konstellation in England zur Suspension der starren Deckungsvor-
schriften in Phasen der zyklischen Krisen (vgl. MEW 25: 569ff.).

Geldtheoretisch unterliegt solchen starren Deckungsvorschriften der inländischen 
Notenzirkulation die Übertragung des quantitätstheoretischen Dogmas auf die Kre-
ditgeldzirkulation. Ricardo hatte, in direktem Gegensatz zu seiner sonstigen Wert-
bestimmung durch gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit, den Wert des Goldes 
zusätzlich durch seine Knappheit bestimmt gesehen. Damit wurde unterstellt, dass 
die absoluten Warenpreise innerhalb des Landes in einem inversen Verhältnis zur 
Menge des als Geld zirkulierenden Goldes stünden. Indem die Banknotenzirkula-
tion durch Deckungsvorschriften an den im Lande sich befindlichen Goldschatz 
gebunden wird,20 sollte dieses Stabilität verheißende quantitätstheoretische Dogma 
auch für die Repräsentativgeldzirkulation Gültigkeit besitzen.21

Was jedoch für die metallische Zirkulation bereits falsch war, kann für die Bank-
notenzirkulation nicht umstandslos richtig werden; im Gegenteil, die Übertragung 
des quantitätstheoretischen Dogmas auf diese Form des Repräsentativgeldes ver-
kennt seine Bestimmtheit als Kreditgeld zusätzlich. Wie die Goldgeldzirkulation 
besitzt ja auch die Kreditgeldzirkulation einen automatisch wirkenden Anpassungs-
mechanismus an die vorausgesetzten Bedingungen der Warenzirkulation; wie die 
erstere ist jene weitgehend neutral. Was daher die Deckungsvorschriften für die 
Notenzirkulation bewirken, ist eine durch Verknappung des Kredits bewirkte De-
flationspolitik, d.h. nicht nur die Verhinderung monetärer inflationärer Prozesse, 
sondern die Abwürgung des reproduktiven Akkumulationsprozesses. Nicht die 
Warenpreise, sondern der Zinsfuß wird zur Steuerungsvariablen und nur weil der 
Zinsfuß durch die Zentralbank in Zeiten der heraufziehenden Krise künstlich er-
höht wird, werden auch die Warenpreise – ceteris paribus – einem heftigen Druck 
ausgesetzt. Die Preisdeflation ergibt sich aus der Kreditverknappung – ein gänzlich 

20 Vgl. Ricardo 1821, 350: »Das Ziel, das ich im Auge habe, ist in hohem Maße erreich-
bar, wenn die Bank verpflichtet wird, ungemünzte Barren zum Preis und Feingehalt der 
Münzstätte im Austausch für ihre Noten abzugeben, auch wenn sie nicht dem Zwange un-
terliegt, jede Menge von Barren zu kaufen, die ihr zu feststehenden Preisen angeboten wer-
den, besonders wenn die Münze auch weiterhin der Öffentlichkeit für die Ausprägung von 
Gold zur Verfügung steht. Denn diese Regelung wird nur vorgeschlagen, um zu verhüten, 
daß der Geldwert vom Wert der Barren um mehr als um die geringe Differenz zwischen den 
An- und Verkaufspreisen der Bank abweicht, was eine Annäherung an jene Stabilität seines 
Wertes sein wird, die anerkanntermaßen so wünschenswert ist.«

21 Vgl. MEW 25, 563: »Die eigentlich theoretische Voraussetzung, wovon die Schule der 
ökonomischen Wetterkünstler ausgeht, besteht in der Tat in nichts andrem als dem Dogma, daß 
Ricardo die Gesetze der rein metallischen Zirkulation entdeckt hat. Was ihnen zu tun übrig 
blieb, war die Unterwerfung der Kredit- und Banknotenzirkulation unter diese Gesetze.«

Krüger.indb   125Krüger.indb   125 06.12.2011   08:34:4706.12.2011   08:34:47



126 Erster Abschnitt: Geld und binnenwirtschaftliche Geldzirkulation

anderer Wirkungsmechanismus als die Quantitätstheorie suggeriert. Bezogen auf 
die Verkehrsgleichung des Geldes haben wir es also mit einem Prozess von links 
nach rechts und nicht einer wegen der automatischen Regelbindung fehlenden Be-
wegung von rechts nach links zu tun. Damit fällt auch die Beurteilung der dama-
ligen geldtheoretischen Kontroverse zwischen dem so genannten Currency-Prin-
ciple und der Banking-Theorie eindeutig aus.22

3. Modernes Mischsystem inkonvertiblen Repräsentativgeldes
Im Gegensatz zu den beiden bisher betrachteten Formen eines kapitalistischen 
Geldsystems, in denen das Geld, abgesehen von den periodischen Geldkrisen, im 
wesentlichen neutral gegenüber Warenzirkulation und Warenpreisen blieb, existie-
ren bei inkonvertiblem Repräsentativgeld monetäre Kausalprozesse von der rech-
ten auf die linke Seite der Verkehrsgleichung des Geldes. Inkonvertibles Repräsen-
tativgeld ist jedoch nur ein Oberbegriff für verschiedene Formen von Substituten 
des allgemeinen Äquivalents; vom einfachen Staatspapiergeld, welches auf dem öf-
fentlichen Kredit beruht, bis zu inkonvertiblen Zentralbanknoten, die ihrer ökono-
mischen Formbestimmtheit nach eine eigentümliche Synthese zwischen einfachen 
Wertzeichen und Kreditgeld darstellen, fallen hierunter sehr verschiedene Geld-
formen. Vom Standpunkt der Zirkulationsgesetze des inkonvertiblen Repräsenta-
tivgeldes verhalten sich jedoch einfaches Staatspapiergeld und ein Teil der inkon-
vertiblen Zentralbanknoten, welcher nicht über kurzfristige Kreditverhältnisse in 
die Zirkulation entlassen wird, gleichartig: Sie unterliegen den Gesetzen der Wert-
zeichenzirkulation, d.h. einem Geldschöpfungsprozess korrespondiert kein auto-
matischer Geldvernichtungsprozess nach kurzer Zeit, so dass das Geldzeichen als 
beständig aktivierbare Kaufkraft innerhalb der Zirkulation verbleibt. Dies ist nun 
näher zu betrachten; wir unterlegen dazu ein entwickeltes kapitalistisches Geldsys-
tem inkonvertibler Zentralbanknoten.

Abgesehen von einem Grundbestand an Geldmenge, der entweder im histo-
rischen Prozess der Akkumulation und Konzentration des nationalen Goldschatzes 
bei der Zentralbank oder, namentlich bei tiefgreifenden Währungsschnitten, im 
Zuge einer so genannten Erstausstattung durch Einräumung von öffentlichem Kre-
dit seitens der Noten emittierenden Institution geschaffen worden ist, werden Wert-
zeichen kontemporär geschaffen oder vernichtet nach Maßgabe der Vergrößerung 
oder Verminderung der zentralen Währungsreserven infolge von Außenwirtschafts-
transaktionen des betreffenden Landes.23 Während der Grundbestand an Wertzei-

22 Dies gilt ungeachtet der von den beiden Hauptvertretern der Banking-Theorie Tooke 
(vgl. Tooke 1844) und Fullarton (vgl. Fullarton 1845) ansonsten begangenen Verwechs-
lungen und Konfusionen zentraler ökonomischer Bestimmungen; vgl. dazu das 28. Kapitel 
des III. Bandes des »Kapital« (MEW 25: 458ff.).

23 Die später zu betrachtende jeweilige Ausgestaltung des Wechselkursregimes – im we-
sentlichen (zeitweilig) feste vs. frei schwankende Kurse – wirkt nur in quantitativer Hinsicht, 
d.h. auf den Umfang der Schöpfungs- und Vernichtungsprozesse der Wertzeichenzirkulation 
der Zentralbanknoten. Auch vollkommen frei flottierende Wechselkurse gewährleisten kei-
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chen nur ein erfahrungsmäßig nie unterschrittenes Minimum der binnenwirtschaft-
lichen Geldzirkulation bezeichnet und daher für die Geldzirkulation selbst neutral 
ist, ergeben sich durch aktuelle Expansions- oder Kontraktionsprozesse der zentra-
len Währungsreserven spiegelbildliche Geldschöpfungs- oder Geldvernichtungspro-
zesse an Zentralbankgeld. Jedoch sind diese außenwirtschaftlich induzierten Geld-
schöpfungs- und Geldvernichtungsprozesse nicht kausal miteinander verknüpft; 
im Gegensatz zur Kreditgeldzirkulation mit ihrem Gesetz des Rückflusses von ge-
schaffenem Geld zum Ausgangspunkt nach Ablauf des unterliegenden Kreditver-
hältnisses folgt dieses Geld dem Gesetz der Wertzeichenzirkulation.

Die Anpassung der Geldmenge an die Bedingungen der Warenzirkulation stellt 
sich für dieses als Wertzeichen fungierende Zentralbankgeld nicht durch Mengen-
bewegungen, sondern – abgesehen von nachfolgenden weiteren außenwirtschaft-
lich induzierten Geldschöpfungs- oder -vernichtungsprozessen, die vorliegend als 
exogene Bewegungen zu betrachten sind – durch Anpassung der Wertrepräsentanz 
dieses Repräsentativgeldes her. Bei gegebener Wertzeichenmenge variiert ihr Wert 
entsprechend dem Wert der Menge des allgemeinen Äquivalents, den sie vertreten 
und der seinerseits durch die Größe der im gegebenen Zeitraum zu zirkulierenden 
Warenpreissumme Wp bestimmt ist. Die Anpassung der Wertzeichenzirkulation 
verläuft also über Veränderungen des Repräsentationsverhältnisses zwischen Geld-
ware und Repräsentativgeld. Diese Veränderung des Repräsentationsverhältnisses 
lässt rückwirkend auch die Warenpreise nicht unbeeinflusst. Betrachten wir einen 
solchen Bewegungsprozess näher.

Unter »ceteris-paribus-Bedingungen«, d.h. bei konstantem Wert der Geldware 
Gold, gegebener und konstanter Größe der zu realisierenden Preissumme Wp, er-
höhe sich aufgrund eines von der Zentralbank übernommenen Goldzuflusses – 
bzw. eines durch sie konvertierten Devisenüberschusses – die in der Binnenzirku-
lation vorhandene Menge an Repräsentativgeld. In dieser Ausgangssituation vertritt 
das neu geschaffene Wertzeichen, da es bei gegebenem Maßstab der Preise seine 
Denomination vom Gold mit gleichgebliebenem Wert erhält, einen unveränderten 
Wert: Zunächst ist das Repräsentationsverhältnis zwischen Gold und Repräsenta-
tivgeld also noch unverändert. Es hängt nunmehr von der Verwendung des zusätz-
lich geschaffenen Geldes ab, welche Wirkungen sich ergeben. Eine direkte Wir-
kung auf das Repräsentationsverhältnis zwischen Geldware und Repräsentativgeld 
stellt sich her, wenn die Geldmengenvermehrung, etwa in Erwartung inflationärer 
Tendenzen, am Goldmarkt selbst nachfragewirksam wird: Der in Repräsentativ-
geld ausgedrückte Gold-»Preis« stiege an und, da der Wert des Goldes der Voraus-
setzung nach unverändert ist, zeigte der gestiegene Gold-»Preis« eine beginnende 
Depreziation des Repräsentativgeldes an. Erweist sich diese Erhöhung des Gold-
»Preises« als dauerhaft, hat sich auf direktem Weg eine Veränderung des Reprä-

neswegs einen automatischen Ausgleich der Zahlungsbilanz und entbinden daher die natio-
nale Zentralbank nicht von Kaufs- bzw. Verkaufsaktionen am Devisenmarkt. Wir kommen 
hierauf in den Kapiteln 6 und 7 der vorliegenden Abhandlung zurück.
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sentationsverhältnisses zwischen Geldware und Repräsentativgeld eingestellt, die 
ihrerseits auf die Schätzung der Preise der gewöhnlichen Waren in diesem Reprä-
sentativgeld zurückwirken müsste, d.h. dieselben nach Maßgabe der Depreziation 
des Wertzeichens erhöhte.

Neben dieser direkten Wirkung der Geldschöpfung auf den Gold-»Preis« in 
Repräsentativgeld sind längerfristige Wirkungen auf die Warenpreise zu verzeich-
nen, wenn die Geldmengenvermehrung nachfragewirksam an den verschiedenen 
Teilmärkten des gesamtwirtschaftlichen Warenmarktes wird. Da unter der Voraus-
setzung die zu realisierende Warenpreissumme als gegebene Größe besteht, stei-
gert die vermehrte Nachfrage die Marktpreise der Waren. Da die Nachfragesteige-
rung ungleichmäßig auf den verschiedenen Teilmärkten wirkt, werden die relativen 
Preise verschoben und darüber vermittelt auch die absoluten Preise. Von diesen ver-
änderten Warenpreisen würden sich komplizierte Rückwirkungen auf die Außen-
wirtschaftstransaktionen und die Zahlungsbilanz ergeben, worüber später mehr. Ein 
konsolidiertes höheres Niveau der absoluten Warenpreise, d.h. eine verminderte 
Kaufkraft einer Repräsentativgeldeinheit hätte dann auch das Repräsentationsver-
hältnis zwischen dem Wert der Geldware und dem Repräsentativgeld verändert. Im 
Unterschied zu dem eben betrachteten Fall einer direkten Wirkung der Geldmen-
genvermehrung auf den Gold-»Preis« ist im vorliegenden Fall die Wirkungskette 
umgekehrt strukturiert: Nicht das veränderte Repräsentationsverhältnis führt zu 
veränderten Warenpreisen, sondern veränderte Warenpreise führen schließlich zu 
einem veränderten Repräsentationsverhältnis zwischen Geldware und Wertzeichen. 
Diese letztere Kausalkette, weil sie über die Warenpreise verläuft, schließt immer 
auch reproduktive Wirkungen substanziell ein: Nicht nur die relativen Preise der 
Waren werden berührt, sondern eine Nachfragesteigerung an verschiedenen Seg-
menten des gesamtwirtschaftlichen Warenmarktes schließt neben den reinen Preis-
steigerungseffekten stets auch so genannte Mengeneffekte, d.h. Wirkungen auf die 
reproduktive Kapitalakkumulation ein.

Schließlich ist als dritter Fall der Weg der Geldmengenerhöhung über die Finanz-
märkte möglich. Die neu geschaffenen Wertzeichen schlagen sich dann in erster In-
stanz als vermehrtes Angebot an Leihkapital in Geldform nieder und drücken – ce-
teris paribus – den Zinsfuß, den kurzfristigen oder den langfristigen oder beide. Es 
hängt vom Zustand der Kapitalakkumulation ab, ob ein verminderter Zinsfuß die 
reproduktive Kapitalakkumulation befördert oder die bloße Geldkapitalakkumula-
tion stimuliert, indem die Kurse des fiktiven Kapitals anziehen und wachsende Teile 
der Geldmenge in die gesamtwirtschaftliche Spekulationskasse bannen. Im letz-
ten Fall ergäben sich – idealtypisch – keine Rückwirkungen der Geldmengenerhö-
hung auf die Warenpreise. Rückwirkungen auf den Gold-»Preis« fänden nur statt, 
sofern Gold, neben seiner Funktion als Geldware, auch als Vermögensgegenstand 
im Portefeuille gehalten wird: Sinkende Zinsen vermindern den Nachteil der Hal-
tung eines zinslosen Vermögensgegenstandes und induzieren vermehrte Käufe am 
Goldmarkt von seiten privater Goldspekulanten. Damit reduzierte sich dieser Fall 
hinsichtlich seiner geldmäßigen Effekte auf den ersten.
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Die vorstehend betrachteten verschiedenen Wege, über die eine außenwirtschaft-
lich induzierte Erhöhung der binnenwirtschaftlichen Geldmenge das Repräsentati-
onsverhältnis und die Warenpreise verändert, gelten innerhalb eines modernen ka-
pitalistischen Geldsystems jedoch nur für einen Teil der gesamtwirtschaftlichen 
Menge an inkonvertiblem Zentralbankgeld. Da der andere Teil desselben, der ge-
mäß dem Gesetz der Kreditgeldzirkulation fungiert, bei kurzfristigen Kreditver-
hältnissen der Geldemission monetär wesentlich neutral ist, sind die quantitativen 
Effekte einer gegebenen Geldmengensteigerung zu relativieren. Andererseits, dies 
folgt aus der Kausalkette der Repräsentativgelddenomination, besitzen konsolidierte 
Veränderungen des Repräsentationsverhältnisses zwischen Geldware und Wertzei-
chen, prägende Wirkung für die Kreditgeldzirkulation: Hat sich das Repräsentations-
verhältnis verändert, ist es für die Kreditgeldzirkulation ein neu gegebenes Datum, 
dem sie zu folgen hat.

Mit dem Mischsystem von Wertzeichen- und Kreditgeldzirkulation eröffnen 
sich allererst die geldpolitischen Spielräume für eine intervenierende Zentralbank-
politik. Während die außenwirtschaftlich induzierten Bewegungen der zentralen 
Währungsreserven für die Zentralbank vorausgesetzte Daten markieren, bezieht 
sich ihre Geldpolitik auf die Beeinflussung und Festsetzung von Zinsen und Kre-
ditbedingungen gegenüber dem Geschäftsbankensystem, d.h. auf die Kreditgeldzir-
kulation. Ausgleichend gegenüber den Schwankungen der Wertzeichenzirkulation 
kann die Kreditgeldzirkulation, jeweils in Abhängigkeit von den vorausgesetzten 
Binnenmarktverhältnissen, einen beginnenden Preissteigerungsprozess durch kon-
traktive Maßnahmen abwürgen oder einem monetär induzierten Preissenkungs- 
bzw. Deflationsprozess durch expansive Maßnahmen entgegenwirken. Im Unter-
schied zu den hier im Mittelpunkt stehenden monetären Kausalprozessen handelt 
es sich bei der Kreditgeldzirkulation naturgemäß jedoch immer um Bewegungen, 
welche an den Bedingungen der Kapitalakkumulation ansetzen. Monetär definierte 
Ziele der Zentralbankpolitik werden vermittelst der Kreditgeldzirkulation also im-
mer über akkumulative Mittelglieder durchgesetzt. Dass man den Esel, die Kapi-
talakkumulation, trifft, wenn man auf den Sack, die Geldmenge, schlägt, ist dabei 
eine beständige Gefahr.24

24 Damit ist die Schnitt- und Anschlussstelle zur Geldpolitik der Zentralbank und ihrer 
Beeinflussung von Geldmenge und (kurzfristigen) Zinsen markiert; vgl. dazu den Vierten 
Abschnitt der vorliegenden Abhandlung.
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Kapitel 6: Denomination des Geldes 
und Außenwert der Währung

a) Historische und funktionell-systematische Ausprägungen 
des internationalen Währungszusammenhangs

Ebenso wie im Innern der kapitalistischen Reproduktionsprozesse und ihrer Geld-
zirkulation setzen im internationalen Verkehr politisch-institutionelle Regulationen 
spezifische Rahmenbedingungen für die ökonomischen Prozesse. Diese Regulatio-
nen besitzen ihre historische Dimension und beinhalten eine historische Abfolge 
der internationalen Währungssysteme. Sie bezeichnen aber darüber hinaus eine sy-
stematische Rangfolge, die durch eine aufsteigende Linie zunehmender politischer 
Steuerung der Geld- und Währungsbeziehungen gekennzeichnet ist, die wiederum 
auf einer fortschreitenden Idealisierung des allgemeinen Äquivalents auch in sei-
nen Weltgeldfunktionen beruht. Dabei entsprechen den verschiedenen internatio-
nalen Währungsregimes verschiedene Ausprägungen der nationalen Geldsysteme 
in den entwickelten kapitalistischen Metropolen, so dass die verschiedenen »Wäh-
rungsstandards« eine Einheit in der Ausprägung von internationaler und binnen-
wirtschaftlicher Geldzirkulation bezeichnen.

In diesem Sinne lassen sich unter systematischen Gesichtspunkten unter-
scheiden:

Erstens: Nach dem ursprünglichen Bimetallismus von Gold und Silber auf dem 
Weltmarkt bildet historisch wie systematisch ein internationaler Goldstandard mit 
Gold als nationaler Währungsreserve sowie als Konvertibilitätsfonds der binnenwirt-
schaftlich umlaufenden (Zentral-)Banknoten den Ausgangspunkt. Gold wird zum 
Ausgleich der nationalen Zahlungsbilanzen versendet und fungiert so als internatio-
nales Zahlungs- und Kaufmittel. Eine zunehmende Verwendung von Bankwechseln, 
denominiert in der nationalen Währung des Weltmarktdemiurgen Groß britannien 
und gezogen auf Banken der international dominierenden Finanzmetropole (Lon-
don), ersetzt zunehmend die direkte Goldversendung und bezeichnet die erste Stufe 
der Idealisierung des Goldes auch in seinen Weltgeldfunktionen. Diese partielle 
Ersetzung des Goldes als internationales Kauf- und Zahlungsmittel wird weiter-
entwickelt durch seine spätere teilweise Ersetzung auch in der Funktion der nati-
onalen Währungsreserve, die durch Devisen der führenden ökonomischen Macht 
bzw. der führenden und den Weltmarkt dominierenden Währungen dargestellt wird; 
dies wird gemeinhin mit der Verwandlung des Goldstandards in einen Gold-Devi-
sen-Standard umschrieben. Das nationale Repräsentativgeld ist formell nicht nur 
mit Gold, sondern auch mit diesen den internationalen Handel und Kapitalverkehr 
dominierenden Währungen für Inländer und Ausländer konvertibel. Die Wechsel-
kurse der nationalen goldkonvertiblen Währungen sind unveränderlich bzw. nur in-
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nerhalb der so genannten Goldpunkte variabel, weil die Goldmünzen nur eine nati-
onale Prägung des Barrengoldes darstellen bzw. solange die Deckungsvorschriften 
des Banknotenumlaufs unverändert bleiben; dementsprechend gibt es für die Welt-
marktwaren einen strammen internationalen Preiszusammenhang.

Zweitens: Eine historisch neue und systematisch weiterentwickelte Stufe des 
internationalen Währungszusammenhangs ist mit dem Gold-Dollar-Standard auf 
der Grundlage der Rolle und Funktion der USA als Demiurg des kapitalistischen 
Weltmarkts nach dem Zweiten Weltkrieg erreicht. Die amerikanische Währung 
ist als einzige der kapitalistischen Währungen – neben dem Schweizer Franken – 
offiziell goldkonvertibel und zwar zu einer fixen Parität (35 US-Dollar pro Fein-
unze). Das Gold ist nunmehr auf die Funktion der nationalen Währungsreserve 
reduziert, die darüber hinaus auch durch US-Dollar dargestellt wird; Transakti-
onswährung für die wichtigsten Welthandelswaren ist ebenfalls der US-Dollar. 
Die wichtigsten nationalen Repräsentativgeldwährungen sind für Inländer de jure 
inkonvertibel gegenüber Gold, jedoch gegenüber dem US-Dollar und untereinan-
der im Auslandsverkehr konvertibel und zwar zu festen und nur durch politisch 
außerordentliche Anpassungsmaßnahmen neu festzulegende Wechselkurse (Bret-
ton Woods-Festkurs system). Als formell goldkonvertible Devise ist der US-Dollar 
der Anker dieses Währungsstandards, dessen Stabilität an seiner fixen Goldpari-
tät hängt, die nicht verändert bzw. abgewertet werden soll. Gegenüber dem vorma-
ligen Gold- bzw. Gold-Devisen-Standard besteht die Weiterentwicklung des kapi-
talistischen Geldsystems in der Inkonvertibilität aller kapitalistischen Währungen 
im jeweiligen Inlandsverkehr, wodurch die nationalen Zentralbanken einen erwei-
terten geldpolitischen Interventions- und Steuerungsspielraum erhalten. Dieser ist 
jedoch eingeschränkt durch das gleichzeitige Regime fester Wechselkurse, durch 
welches der nationalen Geldpolitik ein außenwirtschaftlich bestimmter Rahmen 
vorgegeben wird. Neben der Erhaltung eines festen Wechselkurses und damit auch 
der Verteidigung des Repräsentationsverhältnisses der nationalen Währung gegen-
über Gold wird für die Binnenwirtschaft die Gewährleistung von Preisstabilität – 
d.h. Gewährleistung der Kaufkraft einer Währungseinheit auf den Warenmärkten 
– zum obersten Ziel der Zentralbankpolitik. Damit lockert sich auch der internati-
onale Preiszusammenhang, der für nicht an den Weltwarenbörsen gehandelte Wa-
ren – namentlich stofflich homogene Rohstoffe – nicht mehr notwendig einen ein-
heitlichen Weltmarktpreis hervorbringt, sondern Raum für spezifische Bewegungen 
schafft, die als Friktionen eines internationalen Preisausgleichs erscheinen.

Drittens: Die Ablösung des Gold-Dollar-Standards durch einen so genannten 
Devisenstandard nach der Aufhebung der offiziellen Goldkonvertibilität des US-
Dollars erfolgt krisenhaft nach dem Zerfall des Bretton Woods-Währungssystems. 
Die wichtigsten kapitalistischen Repräsentativgeldwährungen sind für In- und Aus-
länder weiterhin unbeschränkt umtauschbar (Währungskonvertibilität), aber nicht 
mehr im Rahmen eines internationalen Fixkurssystems, sondern teilweise zu fes-
ten, teilweise zu flexiblen Wechselkursen. Gold ist auf die Funktion der nationalen 
Währungsreserve reduziert und für normal-regelmäßige internationale Zahlungen 
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immobilisiert. Die sonstigen Weltgeldfunktionen – internationales Kauf- und Zah-
lungsmittel, Reservefonds für dasselbe – werden durch die währungskonvertiblen 
kapitalistischen Repräsentativgeldwährungen (in unterschiedlichem Umfang) aus-
geübt. Die Wertmaßfunktion der Repräsentativgeldwährungen für die nationalen 
Waren löst sich von ihrem aktuellen Austauschverhältnis mit der Geldware. Die Ent-
wertung der Repräsentativgeldwährungen gegenüber Gold und die Inflationierung 
ihrer Kaufkraft gegenüber der Warenwelt (Teuerung) sind nunmehr nicht mehr nur 
systematisch unterschiedene Bestimmtheiten, sondern nur die Gewährleistung der 
Kaufkraft einer nationalen Geldeinheit ist nunmehr noch Bezugspunkt der Geld-
politik der Zentralbanken. Namentlich bei flexiblen Wechselkursen zwischen den 
nationalen Währungen gewinnt die Zentralbank-Geldpolitik einen größeren In-
terventionsspielraum, der durch potenziell konkurrierende Ziele zwischen außen-
wirtschaftlicher Wechselkursstabilität und binnenwirtschaftlicher Kaufkraftstabili-
tät des nationalen Repräsentativgeldes geprägt und gleichzeitig begrenzt wird. Die 
Geburt dieses Devisenstandards aus den Trümmern des Gold-Dollar-Standards im 
Zuge des Übergangs der beschleunigten Kapitalakkumulation der Nachkriegszeit 
zu einer strukturellen Überakkumulationssituation beeinträchtigt die Stabilität der 
Außenwirtschafts- und Währungsverhältnisse auf dem kapitalistischen Weltmarkt. 
Insofern ist der Devisen-»Standard« auch kein einheitliches Währungssystem im 
strikten Sinne, sondern nur ein währungspolitischer modus vivendi; dies äußert sich 
nicht zuletzt auch darin, dass eine internationale (Kredit-)Geldschöpfung durch den 
Internationalen Währungsfonds – Sonderziehungsrechte – nur eine untergeordnete 
Rolle spielt. Die weiter fortgeschrittene Idealisierung der Geldware Gold und die 
Loslösung der Wertmaßfunktion des inkonvertiblen Repräsentativgeldes für die 
Binnenzirkulation von Gold im kontemporären Prozess bedeuten daher nicht, dass 
dessen ökonomische Beziehung zum Gold ein für allemal zerschnitten wäre.

Viertens: Als Fortsetzung der aufsteigenden Linie verschiedener Währungsre-
gimes ist ein Währungsstandard vorstellbar, in dem internationales Repräsenta-
tivgeld, das von einer internationalen Zentralbank ausgegeben wird, komplett die 
Weltgeldfunktionen des Reserve- und Transaktionsmittels übernimmt und eine in-
ternationale Zentralbank zu einer internationalen Clearingstelle (International Clea-
ring-Union) wird, die wesentliche Steuerungsaufgaben für den Außenwirtschafts-
verkehr der teilnehmenden Länder übernimmt. Der Bezug dieses internationalen 
Geldes zum Gold sowie die Regulierung der Wechselkurse der nationalen Wäh-
rungen zu dieser internationalen Geldschöpfung wären dann Gegenstand politischer 
Übereinkünfte im Rahmen einer neuen Weltmarktverfassung, die neben dem Wäh-
rungsstandard auch die gesamten internationalen Beziehungen der Länder (Handel, 
Kapitalverkehr, einseitige Übertragungen, Zahlungsbilanzkontrolle und -steuerung) 
zum Gegenstand haben müssten. Mit einem derartigen Währungsregime wäre zu-
gleich eine politisch bewusste Steuerung von internationalen Marktprozessen an 
die Stelle des naturwüchsig-kapitalistischen Weltmarktzusammenhangs getreten, 
was aber zugleich in den wichtigsten Ländern die Brechung der Dominanz kapita-
listischer Produktionsverhältnisse voraussetzen würde.
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Diese hier in wenigen Eckpunkten und Hauptcharakteristika zusammengestell-
ten Geld- und Währungsverfassungen sind zu unterscheiden, wenn es um die sys-
tematische Darstellung der im Folgenden zu entwickelnden ökonomischen Kate-
gorien geht. Eine von historischen Zufälligkeiten gereinigte und in dieser Form 
auch nur für die entwickelten kapitalistischen Metropolen gültige Entwicklung 
vom Niederen zum Höheren, d.h. von einer zunehmenden Übernahme naturwüch-
siger Marktprozesse in politisch-gesellschaftliche Steuerung – die allerdings auf 
der Grundlage der kapitalistischen Produktionsweise in den Weltmarktmetropolen 
prinzipiell beschränkt und defizitär bleibt –, schlägt aus einem Resultat internatio-
naler historischer Entwicklungsetappen in Voraussetzung der kategorialen Entwick-
lung um, die hier mehr als irgendwo sonst innerhalb des Systems der Kritik der 
politischen Ökonomie nur valide ist, wenn sie ihre Grenzen kennt, wenn also die 
Hereinnahme nur historisch zu begründender Tatsachen eine konstitutive Rolle bei 
der begrifflichen Darstellung der ökonomischen Kategorien übernimmt. In diesem 
Sinne werden wir in den Kapiteln im vorliegenden Abschnitt stets wieder auf die 
angeführten Differenzierungen der verschiedenen Geld- und Währungsstandards 
zurückkommen; als Referenz gilt uns dabei mit dem Gold-Dollar-Standard der his-
torisch letzte stabile Währungsstandard als Ausgangspunkt für den währungspoli-
tischen modus vivendi des so genannten Devisenstandards. Damit ist der Bogen zu 
spannen von der Denomination der Repräsentativgeldwährungen durch die Geld-
ware zu ihrer qualitativen und quantitativen Loslösung vom Gold, die im Sinne ei-
ner weitgehenden Idealisierung des Goldes als Geldware ein gewissermaßen »loses 
Ende« dieser Denomination begründet. Im Unterschied zu einer vollständigen De-
monetisierung des Goldes bleibt dieses »lose Ende« jedoch auf das wertvolle all-
gemeine Äquivalent bezogen und deshalb besteht innerhalb eines kapitalistischen 
Weltmarktzusammenhangs und der sich in ihm geltendmachenden Krisen der Ka-
pitalakkumulation auch die Gefahr, dass die inkonvertiblen Repräsentativgeldwäh-
rungen wieder gewaltsam auf Gold als ihrer ursprünglichen Denominationsgrund-
lage zurückgebunden werden. Dies wäre gleichbedeutend mit dem Umschlag des 
Kredit- in das Monetarsystem, welcher nach Marx unter der Herrschaft kapitalis-
tischer Produktionsverhältnisse nicht prinzipiell auszuschließen ist.1 Eben deshalb 
bleibt auch der Warencharakter des Geldes nicht nur dessen systematisch erste Be-
stimmung, sondern stellt die Wertentwicklung des Goldes nach wie vor einen Ge-
genstand der Geldtheorie dar.

1 Die oben angedeutete Weiterentwicklung der Weltmarktverfassung hin zu einer Welt-
zentralbank und einer internationalen Währung als Transaktions- und Reservemedium ist, 
weil kein existierendes Verhältnis darstellend und eine Überwindung der kapitalistischen 
Produktionsverhältnisse in den führenden Metropolen des Weltmarkts voraussetzend, erst 
im Ausblick und unter dem Aspekt wirtschaftspolitischer Schlussfolgerungen für die Wei-
terentwicklung der Währungsverhältnisse wieder aufzunehmen; vgl. dazu das abschließende 
Kapitel 19 der vorliegenden Abhandlung.
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b) Produktion und Wert der Geldware Gold

Wertbestimmung des Goldes
Im vorangegangenen Abschnitt ist die Wertmaßfunktion des Geldes für die bin-
nenwirtschaftliche Geldzirkulation unter Voraussetzungen betrachtet worden, die 
noch nicht dem unter modernen Verhältnissen vorhandenen Entwicklungsgrad des 
Geld- und Währungssystems entsprechen. Die Geldware Gold wurde in den Funk-
tionen des Weltgeldes als internationales Transaktions- und Reservemedium un-
terstellt. Durch die Verschränkung zwischen der nationalen und internationalen 
Geldzirkulation musste daher im praktischen Verkehr beständig die Gleichsetzung 
von allgemeinem Äquivalent Gold und seinem Stellvertreter für die binnenwirt-
schaftliche Zirkulation herausgesetzt werden. Die Denomination des nationalen in-
konvertiblen Repräsentativgeldes durch das Gold war somit unmittelbar gegeben. 
Die einzelnen Formbestimmtheiten der Weltgeldfunktion waren jedoch bisher ge-
nauso wenig Thema der Darstellung wie die nähere Analyse der Bestimmungs-
gründe des Werts der Geldware selbst; beides wurde vielmehr vorausgesetzt und 
war auch als gegeben zu unterstellen, solange die Darstellung die Formbestim-
mungen und Gesetzmäßigkeiten der nationalen Geldzirkulation zum Gegenstand 
hatte. Diese Voraussetzungen sind nunmehr darstellungsmäßig einzuholen; zu be-
ginnen ist mit der Wertbestimmung des allgemeinen Äquivalents Gold für die ka-
pitalistische Weltwirtschaft.

Der Wertausdruck des Goldes ergibt sich im unmittelbaren Produktenaustausch 
zwischen Gold und beliebigen anderen Waren: »Sein (des Goldes, S.K.) eigner Wert 
ist bestimmt durch die zu seiner Produktion erheischte Arbeitszeit und drückt sich 
in dem Quantum jeder andren Ware aus, worin gleichviel Arbeitszeit geronnen ist. 
Diese Festsetzung seiner relativen Wertgröße findet statt an seiner Produktions-
quelle in unmittelbarem Tauschhandel. Sobald es als Geld in die Zirkulation ein-
tritt, ist sein Wert bereits gegeben.« (MEW 23: 107)

Um die formulierte Fragestellung unter wirklichkeitsgerechten Voraussetzungen 
zu analysieren, müssen wir voraussetzen, dass die Produktion der Geldware Gold 
in einem Land oder mehreren Ländern des kapitalistischen Weltmarkts, wenigstens 
schwerpunktmäßig, konzentriert ist, so dass der durch die Produktionsbedingungen 
bestimmte Einfluss auf den Goldwert durch eben die Goldminen der betreffenden 
Länder repräsentiert wird. Die anderen kapitalistischen Nationen erhalten die Ver-
fügungsgewalt über neu produziertes (Währungs-)Gold vermittelst ihres Außenhan-
dels mit den Gold produzierenden Ländern. Anders ausgedrückt: Der Prozess der 
Wertdarstellung des (neu produzierten) Goldes ist ein internationaler Austausch, in 
dem das Gold in seiner ursprünglichen Barrenform die Weltgeldfunktion des inter-
nationalen Kaufmittels ausübt. 

Die Gold produzierenden Länder erwerben Waren aus anderen Nationen im un-
mittelbaren Produktenaustausch zwischen Gold (=Weltgeld) und Ware; die Waren 
produzierenden Länder verschaffen sich hierdurch die Geldware. Dieser Prozess 
der Verteilung des neu produzierten Goldes auf die einzelnen Länder ist vermit-
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telt über den internationalen Goldmarkt, dessen Zentrum traditionell-historisch in 
London besteht.

Gold als Produkt der extraktiven Industrie ist wie die anderen edlen Metalle eine 
Weltmarktware par excellence mit einem internationalen Markt und einem interna-
tionalen Marktpreis. Für die Regulierung des Werts dieser Waren hatte Adam Smith 
festgestellt, dass weltweit die ergiebigsten Minen bestimmend seien.2 Dieser Aus-
sage von Smith hat Marx nicht nur zugestimmt, sondern darüber hinaus zugespitzt: 
»Die Produkte der minder fruchtbaren Minen von edlen Metallen und Edelsteinen 
tragen keine Rente, weil immer die fruchtbarste Mine den Marktwert bestimmt und 
immer fruchtbarere neue Minen eröffnet werden, die line stets ascending ist. Sie 
werden also unter ihrem Wert verkauft, bloß zu ihrem Kostenpreis.« (MEW 26.2: 
365) Marx verneint hiermit für die Minen, aus denen Edelmetalle gefördert wer-
den, also nicht nur das Vorkommen einer absoluten Grundrente,3 sondern darüber 
hinaus auch einer Differentialrente.

2 Vgl. Smith 1786, Bd. I, 220ff.: »Nach der Gewinnung aus dem Erz sind die unedlen und 
noch mehr die edlen Metalle so wertvoll, daß sie im allgemeinen die Kosten eines sehr lan-
gen Land- und des weitesten Seetransports tragen können. Ihr Markt beschränkt sich nicht 
auf die Nachbarländer der Mine, sondern dehnt sich über die ganze Welt aus. ... Der Preis 
der unedlen und noch mehr der edlen Metalle in den ergiebigsten Minen der Erde wird da-
her zwangsläufig ihren Preis in jeder anderen Grube mehr oder weniger beeinflussen. Der 
japanische Preis des Kupfers muß einen gewissen Einfluss auf dessen Preis in den europä-
ischen Kupferbergwerken ausüben. Der Silberpreis in Peru bzw. die Menge an Arbeit oder 
an anderen Waren, die dieses Metall dort kaufen kann, muß nicht nur auf seinen Preis in den 
europäischen, sondern auch in den chinesischen Silbergruben einen gewissen Einfluss besit-
zen. Nach der Entdeckung der peruanischen Minen wurde der Abbau von Silber in Europa 
zum größten Teil eingestellt. Der Silberwert war so stark gesunken, dass ihre Ausbeute nicht 
mehr die Betriebskosten decken oder die bei dieser Tätigkeit verbrauchte Nahrung, Kleidung, 
Wohnung und sonstigen Lebensnotwendigkeiten mit Profit ersetzen konnte. … Weil der Preis 
jedes Metalls in jedem Bergwerk in gewissem Maße durch den Preis in der ergiebigsten, tat-
sächlich ausgebeuteten Mine der Welt bestimmt wird, kann er in den meisten Gruben die Be-
triebskosten nur geringfügig überschreiten und dem Grundeigentümer nur selten eine sehr 
hohe Rente abwerfen. Die Rente scheint dementsprechend in der Mehrzahl der Bergwerke 
lediglich einen kleinen Teil vom Preis der unedlen und einen noch kleineren vom Preis der 
edlen Metalle auszumachen. Arbeit und Profit bilden bei beiden den größten Teil.«

3 Bekanntlich begründet Marx die Existenz einer absoluten Grundrente als Preisbestand-
teil namentlich von Agrikultur- und Bergwerksprodukten aus der Macht des Grundeigentü-
mers, den Boden solange der Nutzung zu entziehen, bis die ökonomischen Verhältnisse eine 
Verwertung erlauben, die ihm einen Überschuss abwerfen. Das Grundeigentum wirkt hier 
also als Schranke der Kapitalanlage und der Preis der Produkte wird über ihren Produkti-
onspreis hinausgetrieben. Dabei bleibt allerdings die Unterscheidung zwischen einer abso-
luten Rente und einer Monopolrente bzw. zwischen einem »Wertpreis« und einem Mono-
polpreis des Bodenprodukts ein historisch relativer, d.h. vorübergehender Tatbestand, weil 
absolute Rente oder »Wertpreis« an eine unterdurchschnittliche Zusammensetzung des auf 
diesem Boden angelegten Kapitals gebunden werden (vgl. MEW 25: 780). Auf jedem Fall 
bleiben die Gesetze der Differentialrente hiervon unberührt (vgl. ebd. 757).

Krüger.indb   138Krüger.indb   138 06.12.2011   08:34:4806.12.2011   08:34:48



Kapitel 6: Denomination des Geldes und Außenwert der Währung   139

Eindeutig und für die Goldförderung unbezweifelbar ist der weltumspannende 
Charakter des Goldmarktes, der die Goldbergwerke in der Republik Südafrika mit 
der Goldförderung in Brasilien, Papua-Neuguinea oder Nordamerika etc. konkur-
rieren lässt. Dass darüber hinaus jedoch stets fruchtbarere Minen eröffnet würden, 
stimmt für die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg nur für die 1950er und 1960er 
Jahre; danach hat die natürliche Fruchtbarkeit des Erzgesteins in den nach dem 
Zweiten Weltkrieg entdeckten und ausgebeuteten südafrikanischen Minen abge-
nommen und dieser Rückgang der natürlichen Ergiebigkeit der Goldbergwerke war 
durch Fortschritte in der Fördertechnologie nicht zu kompensieren.4 Die Goldge-
winnung z.B. in lateinamerikanischen Ländern gewinnt im Weltmaßstab überhaupt 
erst an Gewicht, nachdem die natürliche Produktivität der südafrikanischen Gold-
minen bereits deutlich zurückgegangen ist. Eine »aufsteigende Linie« existiert für 
die letzten Dezennien demzufolge nicht.

Auf der anderen Seite gewinnt jedoch der Umstand an Gewicht, dass auf der 
Grundlage eines im ganzen kontinuierlichen langfristigen Verlaufs der Kapitalak-
kumulation in der Weltwirtschaft – zumindest bis zur Finanzmarkt- und Weltwirt-
schaftskrise 2007ff. – sowie entwickelter Verhältnisse für Kredit und Währung etc. 
im internationalen Maßstab der monetäre Bedarf an zusätzlichem Gold ein ver-
gleichsweise geringes Gewicht hat und relativ stabil ist; jedenfalls gilt dies für die 
»offizielle«, von den Zentralbanken ausgeübte Nachfrage. Die weitgehende Ideali-
sierung des Goldes auch in bestimmten Funktionen des Weltgeldes gibt daher von 
der Nachfrageseite des Goldmarktes her den Produzenten relativ enge Spielräume 
auf; allerdings bewegt sich traditionell die Goldnachfrage der Schmuckindustrie 
prozyklisch und die Nachfrage nach Gold als Vermögensobjekt von seiten privater 
Anleger kann sogar höchst volatil werden. Solange diese letztere Nachfragekom-
ponente gering bleibt, ergeben sich bei einem ziemlich stabilen und nur konjunk-
turell schwankenden Bedarf an Gold für nicht-monetäre Zwecke nicht von seiten 
des Angebots, wohl aber von seiten der Nachfrage die von Smith und Marx hervor-
gehobenen Einflüsse der Wert- bzw. Preisregulierung durch tendenziell die ergie-
bigste Mine und ein tendenzielles Wegkonkurrieren der Grundrente (Bergwerks-
rente) als Differentialrente, was durch ein zunehmendes Gewicht des recycelten 
Goldes auf der Angebotsseite des Goldmarktes verstärkt wird. Dies ändert sich im 
Zuge der gestiegenen Unsicherheit der Finanz- und Währungsverhältnisse seit der 
jüngsten Großen Krise.5

Unmittelbarer Produktenaustausch von (monetärem) Gold gegen Waren bedeu-
tet, dass der Wert des neu produzierten Goldes und der Wert (Produktionspreis) der 
gegen das Gold ausgetauschten Waren uno actu als Tauschwerte ausgedrückt wer-
den. Für die Waren ist dies unmittelbar einleuchtend; sie stehen dem Gold als all-

4 Vgl. dazu den nachstehenden Unterpunkt des vorliegenden Kapitels.
5 Die Angebots- und Nachfrageverhältnisse am internationalen Goldmarkt sind für die 

Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg in den Kapiteln 11 und 12 der vorliegenden Abhandlung 
dargestellt.
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gemeinem Äquivalent in der Position der relativen Wertform gegenüber und stellen 
ihren Wert resp. ihren Produktionspreis in so und soviel Unzen Gold dar. Umge-
kehrt ist der Wert des Goldes nur in seinen Beziehungen zu den einzelnen gegen es 
ausgetauschten Waren ausdrückbar, d.h. nur in der Gestalt der totalen oder entfalte-
ten Wertform. Als spezifisches Charakteristikum des Arrangements ist jedoch her-
auszustellen, dass es sich bei diesem unmittelbaren Produktenaustausch zugleich 
um einen internationalen Austausch handelt. Das Gold tritt als Weltgeld auf und 
die Wertbestimmung der Geldware Gold bzw. die Heraussetzung der Weltmarkt-
preise der Waren im goldenen Weltgeld impliziert die ganzen Modifikationen, die 
das Wertgesetz in seiner internationalen Anwendung erfährt. Der Prozess der Her-
aussetzung des Tauschwerts des Goldes sowie der Weltmarktpreise der Waren bein-
haltet also zugleich die internationale Gewichtung der verschiedenen gesellschaft-
lichen Gesamtarbeiten der kapitalistischen Nationen.6

Der Austausch nominell ungleicher Arbeitsquanta im internationalen Handel er-
scheint jedoch – genau wie das Verhältnis der Ungleichheit beim »Austausch« von 
Lohnarbeit und Kapital – nicht in dieser Weise. Die gegenständliche Darstellungs-
form der Werteigenschaft und Wertgröße der Waren im Preis löscht diesen funda-
mentalen Unterschied aus. An die Stelle der ungleichen nationalen Arbeitsquanta 
treten tendenziell gleiche Weltmarktpreise der aus verschiedenen und unterschied-
lich entwickelten Ländern herstammenden Waren, gleiche Preise in Gold als Welt-
geld. Da die internationale Gewichtung der Nationalarbeit sowohl auf seiten der 
Warenproduktion als auch auf seiten der Goldproduktion spielt, ergeben sich ten-
denziell gleiche Preise für Waren, die in verschiedenen Ländern unter verschie-
denen Bedingungen der Produktivität, Intensität und Qualität der resp. National-
arbeiten produziert worden sind; allerdings ist ihre Kostpreisstruktur sowie das in 
ihnen ausgedrückte Verhältnis von Profit zu Kostpreis unterschiedlich. Durch den 
unmittelbaren Produktenaustausch mit Gold findet nicht nur die Heraussetzung der 
Weltmarktpreise für international gehandelte Waren und die Tauschwertbestim-
mung des neu produzierten Goldes statt, sondern auch die Herstellung der Rang-
folge der verschiedenen Nationalkapitale innerhalb der internationalen Stufenlei-
ter der Nationalarbeiten.7

In seiner Bestimmtheit nicht als Rohstoff für industrielle oder konsumtive Ver-
wendungen, sondern als allgemeines Äquivalent tritt das Gold aber nicht in Kon-
sumtionsprozesse ein, in denen es die Form ändert, sondern versteinert zum Schatz 
in privaten und nationalen Horten. Dies bedeutet, dass das Gold mit Leichtigkeit und 
ohne Einschaltung irgendwelcher Produktionsvorgänge (Umschmelzung etc.) auch 
wieder in die aktive Zirkulation zurückkehren kann. Tatsächlich ist die Bewegung 

6 Vgl. dazu ausführlich Krüger 2010: Kapitel 14.
7 Vgl. Marx, Resultate, 124: »Nimmt man den Arbeitstag der Gold und Silber produzierenden 

Länder als das Maß des internationalen Arbeitstags an, so wird sich der intensivere englische Ar-
beitstag 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.«
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des Weltgeldes Gold in der internationalen Zirkulation auch eine doppelte, einmal 
von seinen Produktionsquellen zu den verschiedenen Nationalkapitalen, zum an-
deren zwischen diesen verschiedenen Nationalkapitalen, was beständige Enthor-
tungs- und Hortungsprozesse, beständige Umschichtungen vorhandener Goldbe-
stände unterstellt.8

Diese zweite Bewegung des goldenen Weltgeldes realisiert zugleich eine Mo-
difikation der Wertbestimmung des Goldes, da das Gesamtangebot an Gold inner-
halb einer Periode nicht nur durch die Neugoldproduktion der betreffenden Periode, 
sondern auch aus Recycling-Prozessen und Verkäufen aus vorhandenen Bestän-
den, also Enthortungsprozessen, Einschmelzungen und Rückgewinnungen gespeist 
wird. Je nach dem quantitativen Verhältnis zwischen der Goldproduktion inner-
halb einer gegebenen Periode und dem Goldangebot aus vorhandenen Beständen, 
d.h. von Gold aus Produktionen früherer Perioden wird die aktuelle Tauschwert-
bestimmung des Goldes mehr oder weniger von der sich aus dem aktuellen gesell-
schaftlich notwendigen Arbeitsaufwand her ergebenden Relation abweichen. Das 
Ergebnis ist unter »normalen« Bedingungen der gesellschaftlichen Reproduktion, 
wie schon Fullarton wusste (vgl. Fullarton 1845), eine Verstetigung der Goldwert-
entwicklung. Dieser Umstand erlaubt es uns für die theoretische Darstellung wie-
derum, für mittlere Zeiträume und bei im Ganzen kontinuierlichem Verlauf der Re-
produktion auf dem Weltmarkt den Wert des Goldes als in etwa konstante Größe 
zu unterstellen und die Analyse auf andere Einflussfaktoren für Preise und Wech-
selkurse zu konzentrieren.

Resümierend kann an dieser Stelle festgehalten werden, dass sich in und durch 
die betrachteten Beziehungen zwischen dem als Weltgeld in verschiedenen Funk-
tionen fungierenden Gold und den aus verschiedenen nationalen Reproduktions-
prozessen herstammenden Waren die Wertmaßfunktion des Geldes im internatio-
nalen Verkehr zwischen den Nationalkapitalen auf dem Weltmarkt herstellt bzw. 
durchsetzt. Vorerst gilt noch: Gold als wertvolle Geldware fungiert unmittelbar 
als Wertmaß der Waren in dem Umfang, in dem es selbst oder eine in fester Pari-
tät zum Goldwert stehende Währung als Weltgeld die Funktionen des internatio-
nalen Kauf- und Zahlungsmittels neben der Funktion der nationalen Währungsre-
serve ausübt.

8 Vgl. MEW 23, 159: »Die Bewegung des Gold- und Silberstroms ist eine doppelte. Ei-
nerseits wälzt er sich von seinen Quellen über den ganzen Weltmarkt, wo er von den ver-
schiednen nationalen Zirkulationssphären in verschiednem Umfang abgefangen wird, um 
in ihre inneren Umlaufskanäle einzugehn, verschlissene Gold- und Silbermünzen zu erset-
zen, das Material von Luxuswaren zu liefern und zu Schätzen zu erstarren. Diese erste Be-
wegung ist vermittelt durch direkten Austausch der in Waren realisierten Nationalarbeiten 
mit der in edlen Metallen realisierten Arbeit der Gold und Silber produzierenden Länder. 
Andrerseits laufen Gold und Silber fortwährend hin und her zwischen den verschiednen na-
tionalen Zirkulationssphären, eine Bewegung, die den unaufhörlichen Oszillationen des 
Wechselkurses folgt.«
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Wertentwicklung des Goldes seit Mitte des 20. Jahrhunderts
Die Geschichte der Goldproduktion seit Beginn des 19. Jahrhunderts ist durch ein 
mehrmaliges Auf und Ab gekennzeichnet, bedingt durch die Entdeckung neuer 
Goldfunde in den USA, Kanada und Südafrika, die Einführung industrieller Ab-
baumethoden sowie einen wachsenden Bedarf für Gold zu monetären Zwecken seit 
dem Übergang zum Goldstandard bis zu den 1970er Jahren. Nach dem Versiegen 
der südamerikanischen Goldfelder und vor dem kalifornischen Goldrausch lag Russ-
land für einige Jahre an der Spitze der Weltgoldproduktion. In der zweiten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts wurde mit insgesamt 11.000 t achtmal so viel Gold erzeugt 
wie in den 50 Jahren zuvor. Dank den Funden in Kalifornien waren die USA ne-
ben Australien bis zum Ende des 19. Jahrhunderts der weltgrößte Produzent; seit-
dem führt Südafrika die Liste der Produzentenländer an (vgl. Anikin 1980: 51ff.). 
Erst in jüngster Zeit hat sich die VR China an die Spitze der Goldproduzentenlän-
der gesetzt.

Nach dem Zweiten Weltkrieg dominiert die Republik Südafrika die Weltgoldpro-
duktion bis in die zweite Hälfte der 1970er Jahre absolut mit einem Anteil an der 
Neugolderzeugung von teilweise über 75%. Der deutliche Anstieg der Weltgold-
produktion seit Anfang der 1980er Jahre, der seit 1997 die Marke von 2.500 t pro 
Jahr überschreitet, wird aber vornehmlich durch neu aufkommende Produzenten 
bewerkstelligt. Neben den immer schon in der Golderzeugung präsenten USA, Ka-
nada und Russland sowie Australien treten mit Brasilien, Papua-Neuguinea und seit 
einigen Jahren auch verstärkt der VR China neue Länder in Erscheinung. Der An-
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Abbildung 6.1: Goldproduktion nach Ländern (in t)

Quelle: South Union Corporation Ltd., Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, World Gold Council, 
www.Sharelynx.com
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Abbildung 6.2: Goldgehalt pro Tonne gefördertes Golderz 
in den südafrikanischen Goldminen (in g)
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Abbildung 6.3: Produktivität im südafrikanischen Goldbergbau, Index 1953=100
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teil Südafrikas an der Minenproduktion geht nicht nur relativ, sondern auch abso-
lut zurück (vgl. Abbildung 6.1).

Hintergrund dieser Entwicklungen sind angebotsseitig Schwankungen in der Pro-
duktivität der Goldproduktion in den einzelnen Ländern. Bei der großen Bedeutung 
der natürlichen Ergiebigkeit des geförderten Golderzes ist der Wert des Goldes zu-
nächst bestimmt durch den Goldgehalt pro t gefördertes Golderz. Hier erreichen 
die nach dem Zweiten Weltkrieg neu aufgeschlossenen südafrikanischen Minen in 
den 1960er sowie der ersten Hälfte der 1970er Jahre Spitzenwerte mit mehr als 10 
g pro t gefördertes Golderz. In den 1990er Jahren und nach der Jahrtausendwende 
ist dieser Gehalt auf weniger als die Hälfte gefallen. Diese abnehmende Ergiebig-
keit der südafrikanischen Goldminen kann zunächst nicht durch Fortschritte in der 
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Bergbautechnologie, d.h. dem gesellschaftlichen Einflussfaktor der Produktivität 
in diesem Produktionszweig kompensiert werden, so dass nach dem 1970er-Spit-
zenwert der Produktivitätsindex deutlich abnimmt. Erst seit der zweiten Hälfte der 
1990er Jahre vollzieht sich mit einem kontinuierlichen Abbau der Beschäftigung 
in den südafrikanischen Goldbergwerken eine erneute Steigerung der Produktivi-
tät, die nunmehr nicht natürlich, sondern durch gesellschaftliche Faktoren, d.h. die 
Entwicklung der Arbeitsproduktivität bedingt ist. Der Rückgang der in der Gold-
produktion beschäftigten Arbeitskräfte ist stärker als der Rückgang der natürlichen 
Ergiebigkeit und die Produktionsmenge, so dass der Output an Gold pro Arbeits-
kraft ansteigt.

Wenn auch keine vergleichbaren Produktivitätsdaten für die anderen goldprodu-
zierenden Länder vorliegen, so kann gleichwohl davon ausgegangen werden, dass 
der erhebliche Anstieg der Weltgoldproduktion seit der zweiten Hälfte der 1970er 
Jahre auf die Erschließung von Goldminen zurückgeht, die mit dem Einsatz ver-
gleichbarer Technologien die Angebotslücke der südafrikanischen Produktion mehr 
als kompensieren. Außerdem ist zu berücksichtigen, dass mittlerweile rd. ein Vier-
tel des jährlichen Angebots an Gold aus Recyclingprozessen herstammt und die 
Zentralbanken per Saldo als Verkäufer von Teilen ihrer Goldbestände aufgetreten 
sind. Die Neugoldproduktion der Goldminen der Welt steuert in den letzten Jahren 
weniger als zwei Drittel des jährlichen Angebots auf dem Goldmarkt bei.

Unterstellt man, dass der Wert des Goldes bis in die 1990er Jahre durch die 
Produktionsbedingungen in der südafrikanischen Goldproduktion reguliert wird, 
so ergibt sich aus der Produktivitätskurve, dass in den 15 Jahren seit 1940 bis zur 
Mitte der 1950er Jahre, d.h. in der unmittelbaren Nachkriegszeit sowie im I. Nach-
kriegszyklus der Wert des Goldes, soweit durch neu hinzugesetzte Arbeit bestimmt, 
konstant bleibt und danach vom II. bis einschließlich V. Nachkriegszyklus auf we-
niger als die Hälfte des Ausgangswerts fällt. Für die Zeitperiode des Gold-Dollar-
Standards und des Bretton Woods-Währungssystems liegen also sowohl von seiten 
der geförderten Goldmengen als auch von seiten der Wertentwicklung des Goldes 
Verhältnisse vor, die den wachsenden Bedarf des Edelmetalls befriedigen als auch 
seine Wertentwicklung in den Trend der Produktivitätssteigerung im Rahmen der 
beschleunigten Kapitalakkumulation einordnen.9

Mit dem Wendepunkt in der Produktivitätsentwicklung zu Beginn der 1970er 
Jahre beginnt der Wert einer Unze Gold zu steigen, absolut von Jahr zu Jahr und noch 

9 Der genauere Vergleich der Produktivitätsraten zwischen der südafrikanischen Gold-
produktion einerseits und den gesamtwirtschaftlichen Indizes wichtiger kapitalistischer In-
dustrieländer andererseits zeigt, dass bis einschließlich des IV. Nachkriegszyklus ein unge-
fährer Gleichklang zur BRD-Industrie vorliegt, die in dieser Zeitperiode an der Spitze der 
Produktivitätszuwachsraten der kapitalistischen Metropolen liegt, d.h. auch deutlich vor den 
USA, die allerdings von einem höheren Ausgangsniveau in der Nachkriegszeit aus starten. 
Im V. Zyklus beginnt sich eine Schere in der Produktivitätsentwicklung zu öffnen und die 
Goldproduktion bleibt zunehmend hinter dem Produktivitätsfortschritt der Industrie insge-
samt zurück (vgl. SOST 1979 und Krüger 2007: 60).
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mehr relativ zur Wertentwicklung der Industriewaren in den kapitalistischen Me-
tropolen, deren Anteil neu hinzugesetzter Arbeit weiterhin fortwährend fällt, wenn 
auch seit Mitte der 1970er Jahre, je nach der Intensität der beginnenden Überak-
kumulation verlangsamt gegenüber der Prosperitätsperiode der Jahrzehnte zuvor.10 
Erst Ende der 1980er Jahre fällt der Goldwert in Folge der deutlichen Produktivi-
tätssteigerungen wieder; dieser Fall des Goldwerts wird begleitet und unterstützt 
durch die Zunahme der neu produzierten sowie aus Recyclingprozessen und Ver-
käufen auf den Markt gelangenden Mengen. Insgesamt jedoch gilt mittlerweile, 
dass »die großen Lagerstätten … zur Neige gehen, während es immer schwieriger 
und teurer (wird), neue Produktionen hochzufahren. Die niedrig hängenden Früchte 
sind bereits abgeerntet.« (Erste Bank Research 2010)11

Der Preisausdruck dieser Wertbewegung des Goldes, zunächst in der Währung 
des Produzentenlandes Südafrika, also in Rand, zeigt eine weitgehende Konstanz 
mit 25 Rand pro Unze von Beginn der 1950er Jahre bis zum Beginn der 1970er 
Jahre. Der deutliche Fall des Werts kommt also im Rand-Preis des Goldes nicht 
zum Ausdruck – ein deutlicher Hinweis auf die Entwertung der südafrikanischen 
Währung gegenüber dem allgemeinen Äquivalent.12 Mit dem Jahr 1972 beginnt der 
Rand-Preis des Goldes zu steigen, gleichsinnig mit der Wertentwicklung, jedoch 
im Ausmaß die Wertsteigerung des Goldes erheblich überzeichnend. Der Anstieg 
des Rand-Preises einer Unze Gold hält auch nach dem neuerlichen Wendepunkt der 
Produktivitätsentwicklung in der südafrikanischen Goldproduktion an, der eine er-
neute Senkung des Goldwerts indiziert. Und zwar bricht der Preisanstieg, der sich 
fast kontinuierlich bis in die Gegenwart vollzieht, alle Rekorde: 1 Unze Gold hat 
Ende 2010 einen Preis von 9.424 Rand, das ist rd. das 377-fache des Preises der 
1950er Jahre, eine Steigerung um fast 38.000%. Im laufenden Jahr 2011 hat der 
Goldpreis in Rand die 10.000er-Grenze überschritten.

Während der Rand-Preis des Goldes zwar auch schon durch die internationa-
len Zusammenhänge des Goldmarkts mitbestimmt wird, ist er gleichwohl die ur-
sprünglichste Preisnotierung dieses Edelmetalls an seinem lange dominierenden 

10 Unter sonst gleichbleibenden Umständen – die natürlich in der Wirklichkeit nicht vor-
liegen und später in die Betrachtung eingefügt werden, vgl. den Vierten Abschnitt der vor-
liegenden Abhandlung – ergibt sich von seiten der Entwicklung des Goldwerts also je nach 
dem länderspezifischen Produktivitätsdifferenzial eine langfristige Tendenz leicht steigender 
bis konstanter Warenpreise in Gold in den 1950er und 1960er Jahren, die in den 1970er und 
1980er Jahren bis zum Wendepunkt der Produktivitätskurve in der Goldproduktion durch 
eine Periode deutlich fallender Warenpreise in Gold abgelöst wird.

11 Die »All-in-Kosten« einer Unze Gold werden für 2009 auf 740 US-Dollar geschätzt 
– Ergebnis steigender Produktions- und Erschließungskosten (vgl. ebd.) – bei einem Gold-
preis von rd. 1.100 US-Dollar am Londoner Markt.

12 Dies gilt eingedenk des Umstandes, dass der aus der Produktivitätskurve abgeleitete 
Rückschluss auf die Wertentwicklung nur für den Wertbestandteil gilt, der neu hinzugesetzte 
Arbeit repräsentiert und daher die Wertsenkung wegen des zu unterstellenden gleichzeitigen 
Zuwachses des Anteilswerts, der konstantes Kapital repräsentiert, überzeichnet.
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Produktionsort. Demgegenüber ist der Goldpreis in US-Dollar, börsentäglich an 
der Londoner Goldbörse fixiert, der internationale Preis, der die Rolle des Goldes 
als internationale Ware einerseits, seine Rolle als Geld und Vermögensgegenstand 
andererseits in sich enthält und zum Ausdruck bringt. Der Vergleich zwischen dem 
Goldpreis in Rand und in US-Dollar fördert neben parallelen Entwicklungen auch 
spezifische Unterschiede zutage. Nach der Periode des Goldes als Basis zur De-
nomination des US-Dollars im Rahmen des Bretton Woods-Währungssystems, 
in dem der Dollar-Goldpreis durch Interventionen der Zentralbanken am Gold-
markt auf der Paritätsmarke von 35 US-Dollar pro Unze gehalten wurde, beginnt 
mit 1972 ein Anstieg, der mit einer kurzen Unterbrechung 1976 zum ersten Höhe-
punkt im Jahre 1980 führt, in dem kurzzeitig ein Höchststand von 850 US-Dollar 

Abbildung 6.4: Goldpreis in Rand (pro Feinunze)
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Abbildung 6.5: Goldpreis in US-Dollar (pro Feinunze)
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pro Unze erreicht wird. Dieser Dollar-Preis des Goldes übertrifft den Rand-Preis 
im Vergleich zum jeweiligen Niveau der 1950er und 1960er Jahre und signalisiert 
in erster Linie die spekulativen Einflüsse der damaligen Zeit, die sich auf die Unsi-
cherheit der weltwirtschaftlichen und -politischen Entwicklungen beziehen – hohe 
Preissteigerungen in den meisten kapitalistischen Metropolen, d.h. Inflationsangst, 
gepaart mit der hereinbrechenden Konjunkturkrise in den USA und dem im Zuge 
des Irak-Iran-Krieges aufziehenden zweiten Ölpreisschock.

Nach der Gold-Hausse 1980 geht der Dollar-Preis wieder deutlich zurück und 
verharrt unter Schwankungen bis nach der Jahrtausendwende auf einem Niveau zwi-
schen 300 und 400 US-Dollar pro Unze. Diese Entwicklung kontrastiert deutlich 
mit dem Rand-Preis, der in diesen 20 Jahren weiterhin von Spitzenwert zu Spitzen-
wert eilt. Die Entwicklung des Dollar-Goldpreises ist in dieser Periode also in en-
gerer Fühlung mit der Wertentwicklung des Goldes, bildet zwar die Wertsenkung 
ab der zweiten Hälfte der 1980er Jahre nicht ab, lässt aber kein so großes Differen-
zial zwischen Wert- und Preisentwicklung wie bei der südafrikanischen Währung 
entstehen. Überhaupt bleibt die Entwicklung des Dollar-Goldpreises, von der er-
wähnten Ausnahme um die Hausse 1980 abgesehen, weit hinter der Depreziation 
der südafrikanischen Währung zurück: Die Entwertung des US-Dollars ist weit-
aus weniger stark als die des südafrikanischen Rand. Daran ändert auch die erneute 
spekulativ induzierte Goldpreis-Hausse im Zusammenhang mit der Finanzmarkt-
krise 2007ff. nichts; gegenüber der Vervielfachung des Rand-Preises von 1 Unze 
Gold um fast das 380-fache der 1950er und 1960er Jahre ist auch ein Dollar-Gold-
preis von gegenwärtig, d.h. Mitte 2011 rd. 1.500 US-Dollar pro Unze »nur« eine 
Verdreiundvierzigfachung seiner Nachkriegsparität von 35 US-Dollar.

c) Geldware und Außenwert des Repräsentativgeldes

Solange in unserer Darstellung unterstellt wurde, dass die jeweiligen Salden der 
nationalen Zahlungsbilanzen noch durch Goldbewegungen zwischen den Nationen 
ausgeglichen werden, das Währungsgold selbst also noch die Funktionen des in-
ternationalen Kauf- und Zahlungsmittels ausübt, bestand eine unmittelbare Bezie-
hung zwischen dem goldenen Weltgeld und den Preisen der Gesamtheit der in den 
internationalen Handel eingehenden Waren. Wertänderungen dieser Waren wer-
den unter diesen Bedingungen unmittelbar in Gold, Wertänderungen des Goldes 
gegenüber der Gesamtheit dieser Weltmarktwaren ausgedrückt. Sobald jedoch die 
internationalen Transaktionen im Normalfall durch nationale Repräsentativgeld-
währungen abgewickelt werden, das Gold also in den Funktionen des internatio-
nalen Kauf- und Zahlungsmittels durch Repräsentativgeld ersetzt wird, schieben 
sich neue Mittelglieder in diese Beziehung.

Der Ersatz des Goldes in den Weltgeldfunktionen des Kauf- und Zahlungsmittels 
entspricht einer entwickelteren Stufe des internationalen kapitalistischen Währungs-
zusammenhanges. Diese unterstellt ein ausgebildetes Kreditsystem auch in inter-
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nationaler Dimension, welches erst ein vergleichsweise spätes Produkt der kapita-
listischen Produktionsweise ist und auf der Grundlage einer im großen und ganzen 
kontinuierlichen Entwicklung der Kapitalakkumulation beruht. Das Gold wird nun-
mehr auf die Funktion der Währungsreserve zurückgesetzt, was vorderhand den ge-
sellschaftlichen Aufwand für den in unproduktiver Form als Zirkulations medium 
fixierten Reichtum vermindert, auf der anderen Seite die Entwicklung der Außen-
wirtschaftstransaktionen der kapitalistischen Nationen von den Schranken des na-
tionalen Goldschatzes entkoppelt und rückschlagend wiederum dem internationa-
len Kredit neuen Auftrieb verschafft.

Die Übernahme der Funktionen des internationalen Kauf- und Zahlungsmittels 
durch nationales Repräsentativgeld bedeutet jedoch in noch viel stärkerem Maße 
als innerhalb des nationalen Rahmens, dass die von Marx so genannte »faktische 
Konvertibilität« des Repräsentativgeldes gegenüber der Geldware eine praktische 
Anforderung bleibt. In den internationalen Verhältnissen ist diese »faktische Kon-
vertibilität des Repräsentativgeldes« zumindest solange nicht ausschließbar, solange 
es noch nicht zu weitgehenden supra- und internationalen Regulierungen im Sinne 
von institutionellen Regelungs- und Kontrollmechanismen auf dem Weltmarkt ge-
kommen ist, die die Rechtsnormen nationalstaatlicher Gewalt ersetzen und mit der 
kapitalistischen Konkurrenz sowie der Dominanz kapitalistischer Produktionsver-
hältnisse insgesamt an und für sich nicht vereinbar sind. Die Beziehung zwischen 
der Geldware Gold und den nationalen, de jure inkonvertiblen Repräsentativgeld-
währungen bleibt somit ökonomisches Gesetz, was jedoch nicht verhindert, dass 
das Funktionieren dieser Repräsentativgeldwährungen als Transaktionsmedien auf 
dem Weltmarkt anstelle des Goldes den Normalfall für ein fortgeschrittenes Ent-
wicklungsstadium der kapitalistischen Produktionsweise darstellt. Der nationale, 
bei der Zentralbank zentralisierte Goldschatz bleibt die Ausdrucksform dieser fak-
tischen Konvertibilität der nationalen Repräsentativgeldwährungen gegenüber der 
Geldware; trotz des Verlustes der Kauf- und Zahlungsmittelfunktion auf dem Welt-
markt ist das Gold daher ein unbedingter und notwendiger Bestandteil des kapitalis-
tischen Geld- und Währungssystems.13 In diesem Sinne gilt uns die Aufspaltung der 

13 Die offizielle Bewertung der Rolle des Goldes im internationalen Geld- und Wäh-
rungssystem bleibt bis auf den heutigen Tag zwiespältig. Zum einen wird seit der zweiten 
Änderung des IWF-Übereinkommens vom April 1978, in dem u.a. die Golddefinition des 
Sonderziehungsrechtes de jure aufgehoben wurde, herausgestellt, dass »das Gold für den 
Internationalen Währungsfonds … nur noch als Vermögenswert Bedeutung (hat), da er (der 
IWF) aus früheren Goldzahlungen der Mitgliedsländer noch einen hohen Bestand … be-
sitzt« (Deutsche Bundesbank 1986: 31). Dies wird u.a. durch Goldverkäufe des IWF, zu-
meist zur Generierung von Finanzmitteln für arme Entwicklungsländer, bestätigt. Zum an-
deren hat auch in jüngerer Zeit das Europäische Währungssystem (EWS) auf das Gold der 
Mitgliedsländer als Währungsreserve zurückgegriffen. Ursprünglich (1978) wurden von 
dem am EWS beteiligten Notenbanken je 20% ihrer Gold- und Dollarreserven für die An-
fangsausstattung der ECU (European Currency Unit als Vorläufer des Euro) durch revolvie-
rende Dreimonatsswaps auf den Europäischen Fonds für Wirtschaftliche Zusammenarbeit 
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Weltgeldfunktionen in nationale Schatzbildung resp. Währungsreserve, die durch 
das Gold (sowie währungskonvertible Devisen) dargestellt wird, und internationales 
Kauf- und Zahlungsmittel, die durch nationales Repräsentativgeld vollzogen wer-
den, als neue Voraussetzung für die nachfolgende theoretische Entwicklung.

In der internationalen Geldzirkulation ist die Bezahlung einer anderen Nation 
bzw. ausländischer Einzelkapitale mit nationalen Geldzeichen oder Devisen gleich-
bedeutend mit der Vergabe bzw. der Annahme von nationalen Schuldversprechen. 
Eine Zahlung durch Übertragung von Devisen stellt nur die Substitution der priva-
ten durch eine nationale, staatliche Schuld dar, sie ist somit keine endgültige Be-
zahlung der zugrundeliegenden Verpflichtung. Eine endgültige Bezahlung könnte 
nur durch eine nachträgliche einseitige Wertübertragung vom Schuldner- auf das 
Gläubigerland erfolgen, entweder von Wert in Warenform oder in Geldform, also 
in Gold. Im Verhältnis der Bezahlung einer Auslandsschuld durch Gold (oder Wa-
ren) und nationalen Devisen reproduziert sich auf einer anderen Ebene das Ver-
hältnis der Bezahlung einer Schuld zwischen binnenwirtschaftlichen Akteuren 
durch inkonvertib le Zentralbanknoten, d.h. nationale Zahlungsmittel mit Zwangs-
kurs einerseits und Bankdepositen andererseits. Die Akzeptanz des nationalen Re-
präsentativgeldes anstelle realer Werte im internationalen Zahlungsverkehr setzt 
seinerseits voraus, dass die betreffende Währung durch reale Werte, d.h. Exporte 
des betreffenden Landes auf dem Weltmarkt präsent und daher für Ausländer wäh-
rungskonvertibel ist, d.h. in beliebige andere Währungen umgetauscht werden kann. 
Nur weil ein Nationalkapital also auf dem Weltmarkt als Repräsentant von Wert, 
d.h. als Verkäufer (Exporteur) oder Verleiher von Geldkapital präsent ist, genießen 
die nationalen Schuldversprechen des Landes Kredit, also Vertrauen von seiten 
der anderen Nationen. In diesem Sinne ist die ökonomische Präsenz eines Natio-
nalkapitals auf den Weltmärkten Voraussetzung für die Konvertibilität der natio-
nalen Währung bzw. generell für die Zirkulation nationaler Repräsentativgeldwäh-
rungen im internationalen Verkehr und die Bezahlung der Importe durch nationale 
Schuldversprechen.

übertragen. Mit der Errichtung der Europäischen Zentralbank (EZB) zum 1. Juni 1998 wird 
die per Swaps durchgeführte vorläufige Übertragung von Währungsreserven zum Jahres-
ende 1998 beendet. An ihre Stelle tritt die Beteiligung der am Euro-System teilnehmenden 
nationalen Zentralbanken am Kapital der EZB, die zu 15% in Gold und zu 85% in Devisen 
zu leisten ist. Auch in den drei Central Bank Gold Agreements (CBGA), in denen sich der 
IWF und etliche Zentralbanken zu kontrollierten Abgaben von Teilen ihrer Goldbestände 
verpflichtet haben, wird jeweils versichert, dass Gold ein wichtiges Reservemedium für die 
nationalen Währungen bleibt. Zu welchen Konsequenzen die mit der internationalen Finanz-
marktkrise 2007ff. einhergehenden Währungskrisen für die internationalen Rolle der Goldes 
mittelfristig führen werden, ist gegenwärtig noch nicht abzusehen. Das Gleiche gilt für die 
Reservepolitik einiger Zentralbanken aufstrebender Schwellenländer (Indien, VR China) 
sowie Russlands, die in der Vergangenheit entgegen der offiziellen IWF-Politik ihre natio-
nalen Goldreserven systematisch aufgestockt haben. Wir kommen auf die Rolle des Goldes 
in der aktuellen wirtschaftlichen und währungspolitischen Situation noch ausführlich zu-
rück; vgl. dazu Kapitel 12.
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Solange in der theoretischen Darstellung vorausgesetzt wurde, dass die Außen-
wirtschaftstransaktionen eines Nationalkapitals vermittelst Gold abgewickelt wer-
den, war die Beziehung zwischen Geldware und Repräsentativgeld in der Bestimmt-
heit des Repräsentationsverhältnisses für die binnenwirtschaftliche Geldzirkulation 
gegeben. Mit dem Verlassen der Binnenwirtschaft, also dem Übergang von Waren 
in den internationalen Handel, war auch die Notwendigkeit des Umwechselns von 
nationalem Repräsentativgeld gegen Gold eine praktische Anforderung. Wird dem-
gegenüber fortan unterstellt, dass auch auf dem Weltmarkt nationales Repräsenta-
tivgeld als Transaktionsmittel funktioniert, entfällt dieser unmittelbare Bezug zwi-
schen Gold und Zeichengeld bei jeder grenzüberschreitenden Transaktion. Anstatt 
dessen werden nunmehr verschiedene Repräsentativgeldwährungen oder nationale 
Devisen zueinander ins Verhältnis gesetzt, um die praktische Operation des Um-
wechselns von Geld aufgrund des Überschreitens der nationalen Zirkulationssphäre 
zu vollziehen. Damit tritt der Wechselkurs als Austauschverhältnis zwischen zwei 
Repräsentativgeldwährungen an die Stelle der Beziehung zwischen Repräsentativ-
geld und allgemeinem Äquivalent Gold. Da aber die nationalen Devisen die Funk-
tionen des internationalen Kauf- und Zahlungsmittels ihrerseits nur stellvertretend 
für das wirkliche Geld vollziehen und auf dem Weltmarkt die Darstellungsweise 
von Wert an und für sich kosmopolitisch zu sein hat, bleibt es zunächst dabei, dass 
der äußere Wert des nationalen Repräsentativgeldes, also sein Wert für andere Na-
tionen, durch sein faktisches Verhältnis zum Weltgeld Gold gegeben ist.

Dies führt zur Kategorie des Außenwerts des nationalen Repräsentativgeldes. 
Dieser Außenwert bezeichnet das faktische Konvertibilitätsverhältnis des Reprä-
sentativgeldes gegenüber dem Gold und ist sein tatsächlicher Goldgehalt je Maß-
einheit des Preismaßstabes dieses Geldes. Allerdings gilt dies für die verschiedenen 
nationalen Währungen nicht in gleicher Weise. Entsprechend der internationalen 
Stufenleiter nationaler Gesamtarbeiten existiert eine ebensolche internationale Hie-
rarchie nationaler Repräsentativgeldwährungen mit der Währung des Demiurgen 
des Weltmarktes an der Spitze. Es ist diese Währung des Weltmarktdemiurgen, die 
in erster Instanz das Gold als Geldware in der Funktion als internationales Kauf- 
und Zahlungsmittel ersetzt und damit die Funktion der internationalen Leitwährung 
übernimmt. Als Transaktionsmittel mit Leitwährungsstatus wird die Währung des 
Demiurgen darüber hinaus als nationales Reservemedium gehalten, so dass diese 
nationale Währung das Gold auch als Währungsreserve teilweise ersetzt. Dement-
sprechend gibt es auch nur für diese internationale Leit- und Reservewährung einen 
direkten Währungsaußenwert, d.h. der Gold-»Preis« wird in originärer Weise nur 
in dieser Währung ausgedrückt.14 Für nachgeordnete Währungen ist der Außenwert 

14 Gibt es keinen eindeutigen Weltmarktdemiurgen bzw. nur einen Weltmarkthegemon 
ohne die zusätzlichen Attribute des internationalen Demiurgen und dementsprechend auch 
nicht nur eine einzige internationale Leit- und Reservewährung, sondern einen Multiwäh-
rungsstandard mit verschiedenen konkurrierenden nationalen Währungen, die Transaktions- 
und Reservefunktionen übernehmen – eine Konstellation, die als mehr oder weniger lange 
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erst über ihr marktbestimmtes Austauschverhältnis (Wechselkurs) zu dieser interna-
tionalen Leitwährung gegeben. Es gilt daher folgender zweistufiger Ausdruck:

I. 1 Einheit der internationalen Leitwährung = x Unzen Gold
II. 1 Einheit Repräsentativgeld A = y Einheiten der internationalen Leitwährung
 1 Einheit Repräsentativgeld B = z Einheiten der internationalen Leitwährung   
 usw.

Diese Vermittlung des Währungsaußenwerts über die resp. Wechselkurse zur inter-
nationalen Leitwährung, die als einzige einen originären Außenwert in Gold auf-
weist, ist im übrigen eine allgemeine Bestimmtheit eines auf der Idealisierung der 
Geldware beruhenden internationalen Währungszusammenhangs und somit kei-
neswegs unmittelbar identisch mit einem historisch existent gewesenen Währungs-
system.15 Vorausgesetzt ist nur, dass die Repräsentativgeldwährungen sub II. den 
Status (währungs-)konvertibler Währungen aufweisen, d.h. am Devisenmarkt gegen 
die Leitwährung und gegeneinander austauschbar sind; reine Binnenwährungen, die 
nicht ausländerkonvertibel sind, interessieren vorliegend nicht weiter.16

Es zeigt sich also, dass der Außenwert der nationalen Währung nichts anderes ist 
als ihr Repräsentationsverhältnis innerhalb der Binnenzirkulation. Allerdings fragen 
wir jetzt nicht, wie das inkonvertible Repräsentativgeld die Funktionen von Zirkula-
tions-, Zahlungsmittel und Schatz innerhalb des nationalen Reproduktionsprozesses 
ausführt, sondern im Mittelpunkt des Interesses steht die Frage, wodurch der Au-
ßenwert einer nationalen Repräsentativgeldwährung bestimmt wird, d.h. wie sich 
die Wertmaßfunktion der Geldware für den Außenwert des nationalen Repräsenta-
tivgeldes geltend macht. Dies kann auch so formuliert werden, dass die Gleichung 
für das Repräsentationsverhältnis des Zeichengeldes im Hinblick auf die Analyse 
des Außenwerts der nationalen Währung in umgekehrter Richtung zu lesen ist.

Zwischenphase den Übergang von einem Akkumulationsregime zu einem anderen bezeich-
net (vgl. Krüger 2010: Kapitel 16) –, so hält in der Regel die traditionelle Fixierung des 
Goldpreises in der ehemaligen Leitwährung an, bis sie auf eine neue Leitwährung umgestellt 
wird. So geschehen im Übergang von der Ära Großbritanniens zur Ära der USA. Obwohl 
der Goldpreis primär bereits seit Ende des Ersten Weltkriegs nicht mehr in Pfund Sterling, 
sondern in US-Dollar ausgedrückt wird, bleibt London bis auf den heutigen Tag der Haupt-
marktort der internationalen Goldbörse; die New York Stock Exchange besitzt für die Gold-
preisnotierungen gegenüber London nachgeordneten Charakter.

15 Weder ist im allgemeinen Fall zwingend unterstellt, dass der Außenwert der interna-
tionalen Leitwährung konstant sein bzw. bleiben müsse – wie in der Gold-Dollar-Parität 
von 35 US-Dollar pro Feinunze bis Anfang der 1970er Jahre –, noch ist damit über ein be-
stimmtes Wechselkursregime – z.B. Fixkurs-System wie im Bretton Woods-System – be-
reits entschieden.

16 Auch für Länder bzw. Reproduktionsprozesse mit diesen Binnenwährungen existie-
ren in der Realität abgestufte Modalitäten für ihre Teilnahme am auswärtigen Handel, die 
von Devisenbewirtschaftungssystemen bis hin zu Parallelwährungssystemen in deren Bin-
nenwirtschaften reichen.
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Die Schnittstelle zwischen Gold und nationalem Repräsentativgeld ist unter den 
vorliegenden Voraussetzungen unmittelbar am Goldmarkt gegeben und der Außen-
wert der internationalen Leitwährung erscheint anhand ihres Goldpreises. Dieses 
Hinüberrücken des Goldes, d.h. der eigentlichen Geldware aus der Position des all-
gemeinen Äquivalents in die der relativen Wertform, so dass das bloße Symbol des 
Geldes die Stelle der alleinigen Äquivalentform einnimmt, ist als Preisausdruck 
prima facie ein irrationelles Verhältnis. Es suggeriert auf der einen Seite die De-
gradation des allgemeinen Äquivalents zu einer besonderen Ware neben allen an-
deren besonderen Waren und auf der anderen Seite die scheinbare Inthronisierung 
des bloßen Zeichengeldes zum wirklichen Geld. Bekanntlich hat sich bis weit in 
das Lager der marxistischen Ökonomen hinein die Auffassung von einer vollstän-
digen Demonetisierung des Goldes sowie seiner totalen Ersetzung durch nationales 
und internationales Kunstgeld seit den 1970er Jahren verbreitert.17 Diese Interpre-
tation des Goldpreises beruht jedoch – neben der unbestrittenen Schwierigkeit, tat-
sächliche Entwicklungsverläufe monetärer ökonomischer Variablen zu erklären – 
auf dem theoretischen Unvermögen, das wechselseitige Sich-Voraussetzen vom 
Tauschwert des Goldes in der Gestalt der totalen Wertform und seines Preisaus-
drucks in nationalem inkonvertiblem Repräsentativgeld aufzulösen. Natürlich er-
scheint, wenn wir uns an die empirisch beobachtbaren Fakten halten, der Wert des 
Goldes, wie es aus den Tiefen der Erde als Rohstoff extrahiert und als Ware ver-
äußert wird, in der Form eines Preises, ausgedrückt zunächst in der Währung des 
produzierenden Landes, sodann allgemein gültig in der internationalen Leitwäh-
rung. Diese Ausdrucksform des Goldwertes als Goldpreis setzt jedoch die geld-
theoretisch entscheidenden Vermittlungszusammenhänge bereits voraus, nämlich 
dass die nationalen Repräsentativgeldwährungen ihre Denomination von der wirk-
lichen Geldware bereits erhalten haben. M.a.W.: Die Dechiffrierung des besonde-
ren Status des Goldpreises, der auf den ersten Blick nur einen gewöhnlichen Wa-
renpreis auszumachen scheint, als Inverse des Währungsaußenwerts und damit als 
Wertmaß für die inkonvertiblen Repräsentativgeldwährungen, die diese Währungen 
überhaupt erst zu Geld macht und ihnen ihre Denomination als Geld verschafft, un-
terstellt die beständige Reproduktion des Ausschlusses eines allgemeinen Äquiva-
lents im praktischen Prozess der Warenzirkulation dadurch, dass die Warenbesit-

17 Vgl. die seinerzeitige geldtheoretische Diskussion in den damaligen »realsozialisti-
schen« Ländern in den Zeitschriften »Wirtschaftswissenschaft«, »IPW-Berichte« und »Sow-
jetwissenschaft. Gesellschaftswissenschaftliche Beiträge«; vgl. Kolloch 1980, Müller 1980, 
Kolloch/Thümmler 1979. Kolloch/Schirmeister 1977, Lemnitz 1977, Hoffmann 1976. In der 
aktuellen marxistischen Diskussion sind die Texte von Heinrich (2006) sowie Stützle (2006) 
repräsentativ einerseits für die Ablehnung der These der konstitutiven Rolle des Goldes für 
die Geldfunktion des Maßes der Werte, andererseits für die Hilflosigkeit, eine alternative 
Theorie zur wirklichkeitsgerechten Erfassung der modernen Formen von Geld und Währung 
zu entwickeln. Positive Ausnahmen gegenüber diesem Mainstream sind: Knolle-Grothusen 
(2009) und Wolf (2009); vgl. auch die ausführliche Kritik von Wolf an Stützle und Hein-
rich in Wolf (2009).
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zer bei der Auspreisung ihrer Waren und dem Vollzug von Kauf und Verkauf sich 
immer schon bewusst auf das existierende Geld beziehen.18 Die Dechiffrierung des 
Goldpreises als internationaler, täglich neu fixierter Börsenpreis setzt zugleich die 
Weiterentwicklungen, die der Wertausdruck auf internationaler Ebene erhält, vor-
aus. An dieser Stelle reicht es zunächst aus, sich daran zu erinnern, durch welche 
Vermittlungsglieder im Innern eines nationalen Reproduktionsprozesses die Geld-
ware Gold durch Repräsentativgeld ersetzt wird, um die Herausbildung des Gold-
preises samt seiner Einflussfaktoren, soweit sie sich aus der Binnenwirtschaft des 
produzierenden Landes ergeben, zu verstehen.

Dieser an und für sich irrationelle Produktionspreis des Goldes als Geldware – 
dies ist der sich in Zyklenfrist konsolidierende Marktpreis des Goldes in nationalem 
Repräsentativgeld – unterliegt selbstredend Veränderungen in der Zeit. Wenn un-
ter modernen Verhältnissen, d.h. abgesehen von historischen Entdeckungen neuer 
Goldvorkommen und dadurch hervorgerufener Wertrevolutionen des Goldes, der 
Goldwert sich nur in längeren Zeitfristen verschiebt, so gilt diese relative Trägheit 
in der Entwicklung jedoch nicht notwendig für den Goldpreis in nationalem Re-
präsentativgeld, zum einen wegen kurzfristig sich ändernder Angebot-Nachfrage-
Oszillationen, zum anderen wegen seiner Darstellungsform in Repräsentativgeld, 
die zusätzliche Variablen einschließt. Längere Perioden tatsächlicher Konstanz des 
Goldpreises sind trotz der Modifikationen bei der Wertbestimmung des Goldes eher 
einer zufälligen Koinzidenz verschiedener ökonomischen Wirkfaktoren geschuldet 
denn einer Regel oder gar einem ökonomischen Gesetz. Der internatio nale Goldpreis 
wird umso veränderlicher sein, je mehr neben einer zwar konjunkturell schwanken-
den, aber in etwa vorhersehbaren Nachfrage für industrielle Verwendungen (inkl. 
der Schmucknachfrage) und nur sporadischen »offiziellen« Nachfragen von sei-
ten der Zentralbanken die private Schatzbildung und Spekulation an Einfluss auf 
die Nachfrage gewinnt. Bei aller hierdurch ausgelösten Volatilität der täglichen 
Goldpreisnotierung muss jedoch auch diese private Nachfrage am internationalen 
Goldmarkt in mittleren Fristen durch kompensierende Bewegungen auf der Ange-

18 Die Denomination des nationalen Repräsentativgeldes ist zunächst weiterhin als markt-
bestimmter Vorgang seiner Gleichsetzung mit der Geldware zu behandeln. Wir werden später 
zeigen, wie sich die ursprüngliche Denomination des Zeichengeldes durch das allgemeine 
Äquivalent und die kontemporären Marktprozesse an den Devisenmärkten voneinander tren-
nen und sich die Geldpolitik der Zentralbank als vermittelndes Glied zwischen beide schiebt 
– allerdings nur unter der Voraussetzung, dass der allgemeine Charakter der kapitalistischen 
Reproduktion nicht durch fundamentale Krisenprozesse in Frage gestellt wird und das »lose 
Ende« des Denominationsprozesses des Repräsentativgeldes nicht gewaltsam an seinen Au-
ßenwert zurückgebunden wird. Für die Reproduktion des Geldes im tagtäglichen praktischen 
Verkehr ist die Art und Weise der Denomination des Geldes – ob durch die Geldware oder 
durch andere Währungen – solange gleichgültig, solange die praktische Konvertibilität des 
Repräsentativgeldes gegenüber der Geldware nicht eingefordert werden muss, weil der Re-
produktionsprozess kontinuierlich verläuft und die in ihm eingeschlossenen Geldfunktionen 
problemlos vollzogen werden.
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botsseite wenn nicht neutralisiert, so doch nivelliert werden. Im übrigen bestätigt 
diese private Nachfrage nach Gold zur monetären Schatzbildung nur seinen Cha-
rakter als allen Unbillen der kapitalistischen Akkumulation trotzendes allgemeines 
Äquivalent; sie steht im umgekehrten Verhältnis zur Kontinuität des Verlaufs der 
Kapitalakkumulation.19 Wer hierin die Untauglichkeit einer Ware zur Funktion des 
allgemeinen Äquivalents erblickt, spricht in letzter Instanz nur aus, dass die Ent-
wicklung der kapitalistischen Akkumulation untauglich zur Gewährleistung kri-
senfreier Wirtschaftsverläufe ist.

Betrachten wir nun nicht die täglich schwankenden Marktpreise des Goldes, 
sondern die Inverse der sich im Durchschnitt ökonomischer Perioden, sprich: kon-
junktureller Zyklen konsolidierenden Goldpreise in verschiedenen kapitalistischen 
Währungen, so haben wir die Außenwerte dieser Währungen vor uns. Aber was be-
stimmt diese Außenwerte der Repräsentativgeldwährungen?

Ökonomisch relevant ist in erster Linie die Frage nach den Determinanten der 
Veränderung des Außenwerts der Währung, denn der Geldname für eine Gewichts-
einheit (Unze) Gold ist ursprünglich nur historisch-traditionell erklärbar; allerdings 
erfolgt die Preisgebung der Waren in den einzelnen Ländern sodann unter der Vor-
aussetzung dieses nationalen Geldnamens. Dieser Geldname wird mit dem Maß-
stab der Preise schließlich gesetzlich reguliert, um allgemeine Gültigkeit zu erhal-
ten. Durch diese Festsetzung des Geldmaßstabs wird jedoch, wie früher gezeigt, die 
Wertmaßfunktion des Geldes nicht berührt; umgekehrt, diese setzt jene vielmehr 
voraus. Daran ändert sich nichts, wenn der Ersatz des Metallgeldes durch Reprä-
sentativgeld hinzugenommen wird. Es ist sich nur zu vergegenwärtigen, dass der 
Außenwert einer Repräsentativgeldwährung an und für sich nichts anderes als das 
rückwärts gelesene Repräsentationsverhältnis dieses Geldes zur tatsächlichen Geld-
ware ist, um zu verstehen, dass zusätzlich zu den früher behandelten Bestimmungs-
gründen dieses Repräsentationsverhältnisses, welche aus der Binnenzirkulation ent-
springen, die den Weltmarktverhältnissen geschuldeten Faktoren hinzutreten.

Es sind nun insgesamt drei voneinander unterschiedene Einflussfaktoren vor-
handen, die in ihrem Zusammenspiel die Veränderung des Außenwerts einer nati-
onalen inkonvertiblen Repräsentativgeldwährung bestimmen, nämlich:
1. Veränderungen in der Gewichtung der betreffenden Nationalarbeit auf dem 

Weltmarkt;
2. Veränderungen des Goldwerts;
3. Veränderungen im Repräsentationsverhältnis zwischen Gold und dem be-

treffenden Repräsentativgeld, resultierend aus der binnenwirtschaftlichen 
Geldzirkulation.

Veränderungen in der Gewichtung der wertschöpfenden Potenz der Nationalarbeit 
wurzeln in Verschiebungen der internationalen Stufenleiter der Nationalarbeiten 

19 So erreichte der in Dollar ausgedrückte Gold-»Preis« im Zuge der tiefgreifenden Krise 
an den internationalen Finanzmärkten 2007ff. sein historisches Allzeit-Hoch mit Notierungen, 
die bis zum Sommer 2011 kurzfristig über 1.900 US-Dollar pro Feinunze gestiegen sind.
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auf dem Weltmarkt, die ihre Ursache in dem »Gesetz« der ungleichmäßigen Ent-
wicklung der kapitalistischen Akkumulation besitzen. Unterschiedliche Raten der 
nationalen Kapitalakkumulationen, ihrerseits bedingt durch die Gesamtheit der 
Kapitalverwertungsbedingungen, in letzter Instanz durch unterschiedliche Stei-
gerungsraten der Intensität, Qualität und Produktivität der nationalen produktiven 
Arbeit, führen im internationalen Aufeinanderstoßen in den Außenwirtschaftsver-
hältnissen der Nationalkapitale zu permanenten Verschiebungen in der Gewich-
tung der Wert bildenden Potenz der Arbeit in den einzelnen Nationen. Die Umset-
zung derartiger Veränderungen für die Währungsaußenwerte ist jedoch wesentlich 
komplizierter vermittelt. Ansatzpunkt solcher Veränderungen ist jeweils die natio-
nale Handels- bzw. Zahlungsbilanz. Die Auswirkungen dieser Veränderungen auf 
den Außenwert der Währung ergeben sich über den Umweg der bilateralen Wech-
selkurse mit den Handelspartnerländern; letzteres schließt den Wechselkurs gegen-
über der Leitwährung ein. Im allgemeinen zeigt sich dabei, dass eine durch interna-
tional überdurchschnittliche Steigerungen der Intensität, Qualität und Produktivität 
der Nationalarbeit erhöhte Gewichtung der Wert bildenden Potenz der betreffenden 
Nationalarbeit im Resultat auch zu einer Erhöhung des Außenwertes der Repräsen-
tativgeldwährung des betrachteten Landes führen wird; umgekehrt, umgekehrt. Die 
Art und Weise der Durchsetzung dieser Entwicklungen ist dabei zum einen abhängig 
von der jeweiligen Beschaffenheit des internationalen Währungszusammenhangs. 
Zum anderen handelt es sich bei diesem Bestimmungsfaktor des Währungsaußen-
wertes um einen solchen, der nicht auf der Geld-, sondern auf der Warenseite an-
gesiedelt ist und nur über die Kapitalakkumulation durchgesetzt wird. Aus beiden 
Gründen kann die Darstellung der den Währungsaußenwert verschiebenden Pro-
zesse und ihrer Vermittlungsglieder erst später erfolgen.20

Sehr viel direkter wirken dagegen die beiden anderen Faktoren auf den Au-
ßenwert der Währung. Im Gegensatz zu den eben betrachteten Einflüssen der Ge-
samtbedingungen der Kapitalakkumulation handelt es sich bei Wertwechseln des 
Goldes und durch die binnenwirtschaftliche Geldzirkulation induzierten Verände-
rungen des Repräsentationsverhältnisses des nationalen Zeichengeldes gegenüber 
der Geldware um genuin monetäre Einflussfaktoren.

Eine Veränderung im Wert des Goldes verschiebt – ceteris paribus – alle Außen-
werte der Repräsentativgeldwährungen in gleicher Weise und beeinflusst dadurch 
ihr wechselseitiges Austauschverhältnis, d.h. ihre Wechselkurse nicht. Allerdings 
wird – unter unseren bisherigen Voraussetzungen – das Niveau der in nationalen 
Devisen ausgedrückten Preise der Welthandelswaren, in weiterer Instanz und mit 
entsprechenden Abweichungen auch das Preisniveau in den Binnenwirtschaften 
verändert. Da davon auszugehen ist, dass der Wert des Goldes nur innerhalb län-
gerer Fristen verändert wird, ist der diesem Faktor zuzurechnende Einfluss auf die 

20 Wir kommen hierauf im nachstehenden Kapitel 7 zurück. Vgl. im übrigen auch Krü-
ger 2010: Kapitel 12 und 13.
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Preise nur durch eine langfristige Analyse der Warenpreise in verschiedenen Län-
dern theoretisch isolierbar.

Eine derartige Veränderung des Goldwerts zeigt sich vermittelst sich konso-
lidierender Verschiebungen im Goldpreis. Diese Verschiebungen nehmen ihren 
Ausgangspunkt innerhalb des Reproduktionsprozesses des Gold produzierenden 
Landes, verändern also zunächst den Preis des Goldes in der Währung des oder 
der Goldproduzenten. Von dort ergeben sich Auswirkungen auf den internationa-
len Goldmarkt und die in der internationalen Leitwährung ausgedrückte Gold-
Taxe. Eingedenk der Spezifika der Wert- und Preisbildung in der Goldproduktion 
erhellt sofort, dass die Erscheinungsformen dieser Goldwertänderungen ihrerseits 
mannigfaltig sein können: Verteuerung (Verbilligung) des Angebots an neu produ-
ziertem Gold ohne Mengenveränderung, Verteuerung infolge Veränderung der ge-
förderten Mengen – beides schließt in der Regel eine Veränderung der Zusammen-
setzung des neu produzierten Goldes nach Herkunftsländern ein; Verteuerung oder 
Verbilligung bei gleichgebliebenen Produktionsbedingungen aufgrund von Enthor-
tungs- bzw. Hortungsprozessen sowie, allgemein gesprochen, aufgrund von Nach-
fragebewegungen. Zu einem Teil werden all diese Momente einander wechselsei-
tig kompensieren, so dass – ceteris paribus, d.h. bei hypothetischer Konstanz der 
durch die nationalen Geldzirkulationen bestimmten Repräsentationsverhältnisse 
– trotz umfangreicher kurzfristiger Bewegungen am Goldmarkt der zyklendurch-
schnittliche Goldpreis in nationalen Repräsentativgeldwährungen sich eher länger-
fristig verlagern wird.

Schließlich wird der Außenwert der Währung eines Landes durch die als mone-
täre Faktoren isolierbaren Veränderungen in seiner binnenwirtschaftlichen Geldzir-
kulation bestimmt bzw. verändert. All die Determinanten, die das Repräsentations-
verhältnis des nationalen Repräsentativgeldes gegenüber dem Gold aufgrund von 
Veränderungen in der Wertzeichenzirkulation, gemessen an der pro Periode zu re-
alisierenden (ursprünglichen) Warenpreissumme, bestimmen und die im vorstehen-
den Abschnitt ausführlich analysiert worden sind, wirken auf den Goldpreis in der 
betreffenden Währung und damit eo ipso auf ihren Außenwert ein. Derartige Ver-
schiebungen im Stellvertreterverhältnis von Geldzeichen und Geldware machen sich 
für die internationale Leitwährung, in der der Goldpreis ausgedrückt wird, direkt 
und ohne größeren Zeitverzug geltend. Die Durchsetzung dieser Verschiebungen 
im nationalen Goldpreis ist bei der internationalen Leitwährung, wie bei Wechseln 
im Goldwert selbst, über Käufe/Verkäufe am Goldmarkt vermittelt. Für die nach-
geordneten konvertiblen Währungen setzen sich diese Verschiebungen über ihren 
resp. Wechselkurs zur internationalen Leitwährung durch, verquicken sich also so-
fort mit den gleichzeitig von der Warenseite her wirkenden akkumulativen Einflüs-
sen. Je reger die Umsätze am internationalen Goldmarkt insbesondere aufgrund der 
Präsenz privater Käufer und Verkäufer sind, desto rascher werden allerdings diese 
Veränderungen auch in der Gold-Taxe eskomptiert. Der qualitative Unterschied 
zwischen monetären und akkumulativen Einflüssen für die Währungsaußenwerte 
der Repräsentativgeldwährungen, für die keine originäre Gold-Taxe besteht, ver-
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flüchtigt sich somit zu einer bloß quantitativen, in der jeweiligen Geschwindigkeit 
der Durchsetzung von Veränderungen sich geltend machenden Verschiedenheit. 
Es folgt aber für alle (währungs-)konvertiblen Währungen, dass, alle anderen Wir-
kungsfaktoren konstant gesetzt, national unterschiedliche Inflationsraten der Re-
präsentativgeldwährungen proportional auf ihre Außenwerte wirken.

Ungeachtet der Durchsetzungsformen und sich daraus ergebenden unterschied-
lichen Geschwindigkeiten bei den verschiedenen den Außenwert einer Währung 
verändernden Faktoren kommt es bei seiner Analyse in erster Linie auf die sich in-
nerhalb des Konjunkturzyklus konsolidierenden Entwicklungen an. Zusammen mit 
den durch die Kapitalakkumulation induzierten Einflüssen bildet sich so im Gefolge 
der Schwankungen des nationalen Goldpreises als Durchschnitt einer verflossenen 
Bewegung der Außenwert einer nationalen Währung im Zusammenspiel der nur 
analytisch-theoretisch zu differenzierenden Einflussfaktoren heraus.

d) Außenwert der nationalen Währung und Wechselkurs

Angebot und Nachfrage am nationalen Devisenmarkt
Der Wechselkurs bzw. der Devisenkurs stellt Austauschproportionen zwischen der 
nationalen Währung und Devisen dar. Devisen sind Guthaben bei Banken, die in 
ausländischer Währung lauten und über die innerhalb kurzer Fristen verfügt wer-
den kann (Sichtdepositen, täglich fällige Gelder sowie Wechsel und Schecks, die 
auf international anerkannte Transaktionswährungen lauten). Der Devisenmarkt, auf 
dem nationale Währung gegen ausländische Devisen getauscht wird, ist ein reiner 
Interbankenmarkt, wohl zu unterscheiden vom Sortenhandel, d.h. dem Umtausch 
von Bargeld verschiedener Währungen.

Terminologisch exakt ist zwischen Wechsel- und Devisenkurs zu differenzieren. 
Der Wechselkurs ist der Preis in ausländischer Währung für eine Einheit inländischer 
Währung, der Devisenkurs umgekehrt der Preis in inländischer Währung für eine 
Einheit ausländischer Währung. Wechsel- und Devisenkurs als Austauschpropor-
tionen zwischen Devisen unterscheiden sich also nur danach, welche Währung als 
Einheit figuriert und sich damit in relativer Wertform befindet und welche Wäh-
rung als Äquivalent fungiert. Unter quantitativem Aspekt bedeutet dies, dass Wech-
sel- und Devisenkurs zweier Währungen sich invers zueinander verhalten; steigt 
der Wechselkurs, sinkt der Devisenkurs und vice versa. Weiß man dies, ist es für 
unsere Zwecke nicht nötig, diesen bloß formellen Unterschied zu berücksichtigen; 
wir folgen im Regelfall dem überkommenen Sprachgebrauch und bezeichnen das 
Austauschverhältnis zwischen zwei Währungen als Wechselkurs.

Der auf dem nationalen Devisenmarkt zwischen der heimischen Währung und 
den für das Inland wichtigsten ausländischen Währungen täglich fixierte Devisen-
kurs ist der Mittelkurs. Dieser Mittelkurs liegt zwischen dem höheren Verkaufs-
kurs, den die Banken berechnen (Briefkurs), und dem niedrigeren Ankaufskurs oder 
Geldkurs. Die Marge zwischen Geld- und Briefkurs einer Devise und deren Bezie-
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hung zum Mittelkurs ergibt sich auf dem Markt und wird »amtlich« vom Börsen-
vorstand an den Devisenbörsen getaxt.

Der Devisenmarkt erfüllt alle wesentlichen Merkmale eines so genannten voll-
kommenen Marktes und wird dementsprechend auch vielfach als Devisenbörse 
bezeichnet. Die sich an der Devisenbörse ergebenden Wechselkurse zwischen den 
Währungen besitzen daher die Bestimmtheit von Marktraten oder -preisen, d.h. 
die Wechselkurse im Sinne der täglich festgestellten Mittelwerte sind, ähnlich wie 
Zinssätze, klar bestimmbar und fest gegeben. Dementsprechend existiert ein stram-
mer internationaler Zusammenhang zwischen jeweiligen Devisenkursen an ver-
schiedenen Plätzen, also an den verschiedenen nationalen Devisenbörsen der Welt 
zum gegebenen Zeitpunkt. Dieser internationale Ausgleichsprozess zwischen den 
verschiedenen Devisenkursen wird vermittelt durch Devisenkursarbitrage. Beste-
hen zu einem gegebenen Zeitpunkt zwischen zwei oder mehreren Devisenmärk-
ten Kursunterschiede zwischen denselben Währungen, so werden diese Kursdif-
ferenzen sofort gewinnbringend genutzt und durch so genannte Differenz- oder 
Ausgleichsarbitrageoperationen rasch ausgeglichen. Im Resultat gelten zu gege-
bener Zeit auf allen nationalen Devisenmärkten tendenziell die gleichen Kurse zu-
mindest zwischen den Haupttransaktionswährungen des Weltmarkts, so dass an je-
dem nationalen Börsenplatz auch die Fremdwährungsgeschäfte, d.h. der Handel in 
zwei oder mehr auswärtigen Währungen gemeinhin zu den cross-rates abgeschlos-
sen wird.21 Die Herstellung des jeweiligen Wechselkurses wird also durch tatsäch-
liche Operationen des An- oder Verkaufs von Devisen bewerkstelligt. Die unterlie-
genden ökonomischen Transaktionen sind dabei gleichgültig, d.h. es kommt nicht 
darauf an, ob das Devisenangebot oder die Devisennachfrage aus Leistungsbilanz-
transaktionen oder Kapitalbewegungen herrühren. 

Als Börsenpreis ist der Wechselkurs zweier Währungen zwar zum gegebenen 
Zeitpunkt fest und gegeben, im Zeitablauf jedoch höchst variabel. Diese Bewe-
gung der Austauschproportionen zwischen verschiedenen Währungen konstitu-
iert den Unterschied zwischen dem Devisenkassamarkt und dem auf ihm sich bil-
denden Devisenkassakurs auf der einen Seite, dem Devisenterminmarkt bzw. dem 
Devisenterminkurs auf der anderen Seite. Der Sinn von Devisentermingeschäften, 
d.h. dem Ankauf oder Verkauf einer bestimmten Währung zu einem bestimmten, 
späteren Zeitpunkt besteht zunächst in dem Bedürfnis, im Außenwirtschaftsver-
kehr das Risiko von Wechselkursveränderungen auszuschalten bzw. zu begrenzen. 
Die Einräumung eines kommerziellen Kredits in Fremdwährung durch einen in-
ländischen Exporteur gegenüber seinem ausländischen Abnehmer führt in erster 

21 Vgl. Köhler 1979, 43: »Die Reaktionsgeschwindigkeit der am Devisenmarkt Beteilig-
ten ist hoch. Es kommt daher auch nicht zu größeren gewinnbringenden Kursdifferenzen. 
Das aus den Devisenkursen eines Devisenmarktes mit Hilfe der Wechselkurse und Usance-
kurse (cross-rates) abzuleitende Kurstableau entspricht daher auch weitgehend der tatsäch-
lichen Devisenkurskonstellation. Differenzen zwischen errechnetem Soll-Kurs und dem Ist-
Kurs sind gewinnbringende Kursdifferenzen, die die Devisenkursarbitrage nutzt.«
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Instanz dazu, dass heute Ware geliefert und berechnet wird, die z.B. erst in drei 
Monaten in ausländischer Valuta bezahlt werden wird. Um sich für die Zeitspanne 
des Zahlungsziels gegen Abwertungen der einheimischen Währung gegenüber der 
fakturierten Valuta abzusichern, verkauft der inländische Exporteur am Devisenter-
minmarkt zum auf den (zukünftigen) Zeitpunkt des Zahlungseingangs bezogenen 
Devisenterminkurs ausländische Währung. Der Exporteur hat hiermit Kurssiche-
rung betrieben, d.h. ggf. einen Verlust, gemessen durch die negative Differenz zwi-
schen Devisenkassa- und -terminkurs, in Kauf genommen, der aber, weil bekannt, 
von vornherein in den Preis des Exportgutes eingerechnet worden war. Dasselbe 
findet spiegelbildlich bei einem inländischen Importgeschäft statt. Entsprechendes 
gilt darüber hinaus auch für währungsüberschreitende reine Geldkapitaltransakti-
onen z.B. von Kreditinstituten.22

Die Differenz zwischen dem Devisenterminkurs und dem Devisenkassakurs 
ist der für jeweilige Zeithorizonte und jeweilige Währungen verschiedene Swap-
satz. Der Swapsatz ist positiv, wenn ein Aufschlag der Termindevise gegenüber 
der Kassadevise (Report) besteht, er ist negativ bei einem entsprechenden Ab-
schlag (Deport).

Während mit Hilfe des Devisenterminmarktes Kurssicherung betrieben wird, 
weil in Höhe des positiven oder negativen Swapsatzes marktmäßig objektivierte 
Erwartungen über zukünftige Wechselkursentwicklungen nutzbar gemacht werden, 
ist die Devisenspekulation auf den Devisenkassamarkt und die Veränderungen der 
Devisenkassakurse in der Zeit bezogen. Vom Devisenspekulanten wird dabei er-
wartet, dass der zukünftige Devisenkassakurs vom jetzigen Devisenterminkurs für 
zukünftigen Zeitpunkt mehr oder weniger abweichen wird. Der Spekulationsge-
winn, ein bloßer Differenzgewinn, erscheint dann wie z.B. an der (heimischen) Ak-
tienbörse als »Prämie« für die Überlistung der Marktpsychologie, die – zusammen 
mit anderen Faktoren – die heutige Differenz zwischen dem gegebenen Kassa- und 
dem Devisenterminkurs festsetzt. Auf Devisenkursentwicklungen bezogene speku-
lative Operationen schlagen sich insbesondere im kurzfristigen internationalen Ka-
pitalverkehr zwischen Banken nieder, wenngleich die Spekulation auf Wertpapier-
kursentwicklungen sich oftmals mit der Devisenkursspekulation verbindet.

22 Alternativ zu der Kombination von Warenverkauf/Kapitalbewegung mit Devisenter-
mingeschäft wird heutzutage insbesondere bei längeren Laufzeiten die Form einer Versiche-
rung gegenüber Wechselkursvariationen durch so genannte Credit Default Swaps (CDS) ge-
wählt, die ihrerseits, weil verbrieft, übertrag- und handelbar sind. Je nachdem, ob der Markt 
Auf- oder Abwertungen einer nationalen Währung erwartet, sinkt oder steigt der Kurs bzw. 
Verkaufspreis dieser CDS.

Krüger.indb   159Krüger.indb   159 06.12.2011   08:34:5106.12.2011   08:34:51



160 Zweiter Abschnitt: Außenwert und Binnenwert des Geldes

Bestimmtheit des Wechselkurses in Abhängigkeit vom internationalen 
Währungssystem
Eine Währung hat mannigfache Wechselkurse gegenüber allen anderen Währungen, 
gegen die Forderungen oder Verbindlichkeiten bestehen, d.h. gegenüber denen öko-
nomische Beziehungen eingegangen wurden. Demzufolge zerfällt der nationale 
Devisenmarkt in viele einzelne Teilmärkte, auf denen die Austauschpropor tionen 
der nationalen Währung mit den anderen Devisen durch Angebot und Nachfrage 
gefunden werden. 

Die Aggregate von Angebot und Nachfrage auf diesen einzelnen Teilmärkten 
des Devisenmarktes verbergen hinter sich die jeweiligen Leistungs- und Kapital-
transaktionen des Inlands gegenüber den verschiedenen anderen Nationen; sie sind, 
mit anderen Worten, durch die bilateralen ökonomischen Beziehungen zwischen 
dem Inland und jeweils einem anderen Land bestimmt. Es ist daher durchaus an 
der Tagesordnung, dass sich der Wechselkurs der heimischen Währung gegenüber 
der Währung des Landes A erhöht, gegenüber der Währung des Landes B ernied-
rigt und gegenüber einer wiederum anderen Währung sich überhaupt nicht verän-
dert. Dieses Auseinanderfallen des Wechselkurses in viele einzelne Austauschpro-
portionen und ihre bilaterale Bestimmtheit ist stets zu berücksichtigen, wenn von 
Auf- oder Abwertungstendenzen der nationalen Währung die Rede ist. Als Durch-
schnitt der Bewegung der bilateralen Wechselkurse einer Währung kann ihr multi-
lateraler Wechselkurs rechnerisch bestimmt werden; er bezeichnet dann die in der 
Regel mit dem Umfang der bilateralen Handelsbilanz gewichtet gewogene Auf- 
oder Abwertung der Währung gegenüber den anderen Währungen.

Die verschiedenen Einflussfaktoren von Angebot und Nachfrage am Devisen-
markt wirken gleichsinnig auf den Wechselkurs der Währung. Nehmen wir zunächst 
den Außenhandel eines Landes. Die auf die natürliche Ressourcenausstattung des 
Landes zurückgehende Abhängigkeit von ausländischen Rohstofflagerstätten etc. 
sowie die in der Vergangenheit etablierten traditionellen Handelsbeziehungen zu 
verschiedenen Ländern bilden für mittlere Fristen gewissermaßen den Rahmen bzw. 
die Grundlage für das Wirksamwerden des von uns so genannten »gesellschaft-
lichen Faktors«, d.h. die durch die Produktivität, Intensität und Qualität der Natio-
nalarbeit bestimmte internationale Konkurrenzposition des betreffenden National-
kapitals.23 Es ist die Entwicklung der wertschöpfenden Potenz der Nationalarbeit 
und der Kapitalakkumulation, deren Geschwindigkeit und spezifische Ausrichtung, 
welche das vom Außenhandel ausgehende dynamische Element für die Wechsel-
kursentwicklung der einheimischen Währung gegenüber anderen Währungen be-
stimmen. Entsprechendes gilt für diejenigen Transaktionen des Kapitalverkehrs, 
welche direkter Reflex der durch Leistungsbilanztransaktionen generierten Zah-
lungsströme sind (so genannte Handelskredite). 

23 Zu den aus dem Reproduktions- und Akkumulationsprozess entspringenden Einfluss-
faktoren auf die verschiedenen Transaktionen der nationalen Zahlungsbilanz vgl. Krüger 
2010: Kapitel 15.
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Aber auch für einen mehr oder weniger großen Teil der sonstigen Kapitalver-
kehrstransaktionen gibt es – mittlere Fristen betrachtet, d.h. abgesehen von den ganz 
kurzfristigen, sich zum Teil wechselseitig kompensierenden Kapitalbewegungen – 
traditionell bestimmte sowie durch die grenzüberschreitenden Beziehungen der re-
produktiven Kapitalakkumulation gesteuerte Entwicklungen, welche die Entwick-
lungen der Wechselkurse der heimischen Währung gegenüber anderen Währungen 
nur akzentuieren. Es ist somit oft mehr die Frage, mit welchem Gewicht die Auf-
wertung der heimischen Währung gegenüber der Währung des Landes A in die all-
gemeine Aufwertungstendenz der nationalen Währung eingeht als umgekehrt, dass 
Auf- und Abwertungen der heimischen Währung kein eindeutiges Bild von der Ge-
samtentwicklung zu zeichnen gestatten.

Die Existenz einer in mittleren Fristen gegebenen einheitlichen Entwicklungs-
tendenz der Wechselkurse der nationalen Währung offenbart den Zusammenhang 
der verschiedenen Teilmärkte des nationalen Devisenmarktes und erlaubt zugleich, 
von dem Wechselkurs der heimischen Währung und seiner Entwicklung zu spre-
chen. Die statistische Operationalisierung, die Errechnung der Entwicklung eines 
durchschnittlichen multilateralen Wechselkurses24 einer Währung als gewichteter 
Zusammenfassung der Wechselkursentwicklung gegenüber verschiedenen anderen 
Währungen, ist mithin eine reelle Operation. Wenn wir nachfolgend von Wechsel-
kursentwicklungen sprechen, meinen wir, soweit nicht anders vermerkt, stets diese 
Entwicklung des multilateralen Wechselkurses einer Währung.

Aber noch in einer anderen Weise muss die Durchschnittsbildung für den Wech-
selkurs stattgreifen. Trotz des Einflusses tagtäglicher Oszillationen des Wechsel-
kurses, bestimmt durch Fluktuationen zwischen Angebot und Nachfrage an den 
Devisenbörsen der Welt, insbesondere für den kurzfristig und zumeist spekulativ 
orientierten internationalen Kapitalverkehr, sagt erst der für gewisse Zeitperioden 
konsolidierte Wechselkurs und dessen Bewegung Grundlegendes über die Bewer-
tung einer Währung und die Außenwirtschaftsposition des betreffenden Landes bzw. 
Nationalkapitals aus. Die zeitliche Dimension dieser weiteren Durchschnittsbildung 
wird durch die Phasen des Konjunkturzyklus bestimmt: Der zyklendurchschnittliche 
multilaterale Wechselkurs einer Währung und seine Bewegung in aufeinanderfol-
genden Konjunkturzyklen bringt allererst die Bestimmtheit des Wechselkurses als 
Wertkategorie zum Ausdruck.

Hierbei ist allerdings je nach der jeweiligen Beschaffenheit des internationalen 
Währungszusammenhangs und des nationalen Geldsystems zu unterscheiden. Un-
ter Bedingungen der Goldwährung, wo der Wechselkurs selbst nur formell ist und 

24 Dieser multilaterale Wechselkurs einer Währung wird oftmals ihr »Außenwert« ge-
nannt. Wir folgen dieser Terminologie jedoch nicht, da wir die Kategorie des Außenwerts 
einer Währung für ihr Austauschverhältnis mit der Äquivalentware Gold reserviert haben. 
Der multilaterale Wechselkurs einer Währung kann im übrigen nominal oder »real«, d.h. 
nach Abzug der jeweiligen Preissteigerungsrate der miteinander verglichenen Währungen 
berechnet und ausgewiesen werden.
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sich nur innerhalb der so genannten Goldpunkte bewegen kann sowie unter Bedin-
gungen konvertibler Repräsentativgeldwährungen, wo der Bezug zur eigentlichen 
Geldware Gold noch regelmäßig in praktischen Operationen hergestellt wird, ist 
beide Mal die Errechnung sowohl des gewichteten Durchschnittswechselkurses aus 
den singulären Austauschverhältnissen der Währungen als auch die Ermittlung des 
in der Zeit konsolidierten Durchschnitts der Schwankungen des Wechselkurses nur 
die Verkleidung der Durchschnittsbildung am Goldmarkt, d.h. wesentlich die Be-
rechnung des Goldpreises resp. -wertes in national verschiedener Form, als bloß 
nationaler Geldname oder als direktes nationales Goldzeichen. Mit dem Verhältnis 
der Unmittelbarkeit ist es jedoch vorbei, sobald die Gold-Konvertibilität des Re-
präsentativgeldes aufgehoben wird und die Kontinuität der Weltwirtschaft die Zir-
kulation von nationalem Repräsentativgeld als reguläre Form des Umlaufsmittels 
auch in der internationalen Sphäre ermöglicht. 

Unter den Bedingungen der Zirkulation von inkonvertiblem Repräsentativgeld 
in der inneren und äußeren Zirkulation existiert bereits der wesentliche und bestim-
mende Einfluss des Wechselkurses aller Währungen mit Ausnahme der Leitwäh-
rung mit offizieller Gold-Taxe auf ihre jeweiligen Außenwerte, weil nur noch die 
internationale Leitwährung einen direkten ökonomisch formbestimmten Bezug zum 
Gold als allgemeinem Äquivalent besitzt. Für alle anderen (währungs-)konvertiblen 
Währungen ist es die Veränderung der Gewichtung der wertschöpfenden Potenz 
der nationalen Arbeit, die über die Veränderungen der nationalen Zahlungsbilanz 
die Bewegungen des Wechselkurses der nationalen Repräsentativgeldwährung 
mitbestimmt. 

Der zeitlich konsolidierte Durchschnitt des Wechselkurses bestimmt also sei-
nerseits den Außenwert dieser nationalen Repräsentativgeldwährung anstatt von 
ihm bestimmt zu werden. Allerdings unterstellt dieser umgekehrte, akkumulativ 
vermittelte Einfluss des Wechselkurses auf den Währungsaußenwert die vorgän-
gige Denomination der nationalen Repräsentativgeldwährung durch die Geldware. 
Für die Währungen, für die keine originäre Gold-Taxe ermittelt wird, ist die Gel-
tendmachung ihrer Wertmaßfunktion über ihre Wechselkurse zur internationalen 
Leitwährung vermittelt. Wechsel im Goldpreis dieser nachgeordneten Währungen, 
beruhen sie nun auf veränderten Produktionsbedingungen des allgemeinen Äqui-
valents selbst oder auf – nicht-preisneutralen – mengeninduzierten Veränderungen 
in den Repräsentationsverhältnissen zwischen Gold und nationalem Repräsenta-
tivgeld in den nationalen Zirkulationsprozessen, setzen sich beide mit großer Ge-
schwindigkeit durch, in Veränderungen der Gold-Taxe der Leitwährung selbst, in 
Veränderungen der jeweiligen bilateralen Wechselkurse der anderen Währungen 
zur Leitwährung. Die Spezifik dieser Einflussfaktoren des Goldmarktes für die 
Wechselkurse der Währungen liegt in der Direktheit und hohen Geschwindigkeit 
der Übertragung von Veränderungen. Wechsel des Goldpreises wirken via Arbi trage 
von einer Börse auf die andere, von der Goldbörse auf die Devisenbörse. Ihr Re-
sultat ist, weil für alle Währungen gleichermaßen gegeben, einfach anhand der na-
tionalen Durchschnittsgoldpreise ablesbar.
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Ein weiterer qualitativer Sprung in der Beziehung zwischen Währungsaußen-
wert und Wechselkurs, der dem Wechselkurs seine Bestimmung als Wertkategorie 
raubt und im kontemporären Prozess zu einer bloßen Preisgröße herabsetzt, ergibt 
sich mit der Aufhebung der formellen Goldkonvertibilität auch der internationalen 
Leitwährung selbst durch den Übergang zu einem reinen Devisenstandard auf dem 
Weltmarkt. Zwar bleibt auch jetzt die Konvertibilität jeder Repräsentativgeldwäh-
rung als Wertzeichen gegenüber dem Gold eine allgemeine Anforderung ihres Geld-
charakters, doch entfaltet sie im kontemporären Verlauf der Reproduktion keine die 
Bestimmung der Wechselkurse und der nationalen Warenpreise regulierenden Ein-
flüsse mehr. Die Denomination der Repräsentativgeldwährungen durch das allge-
meine Äquivalent liegt in der Vergangenheit und markiert nur noch ihre historische 
Spur. Aktuell-kontemporär wird diese historisch-ursprüngliche Denomination nur-
mehr fortgeschrieben durch die Geldpolitik der Zentralbanken mit ihrem Oberziel, 
die Binnenkaufkraft ihrer jeweiligen Währungen zu sichern und erst dadurch auch 
den historisch ursprünglichen Goldgehalt der Währungen zu reproduzieren – ge-
meinhin unter bewusster Tolerierung einer positiven jährlichen Preissteigerungsrate 
am nationalen Warenmarkt. Diese über die Geldpolitik der Zentralbank bewerkstel-
ligte Reproduktion der ursprünglichen Denomination des inkonvertiblen Repräsen-
tativgeldes ist unter dem Aspekt der bewussten gesellschaftlichen Steuerung ökono-
mischer Prozesse anstelle der naturwüchsigen Marktregulierung die entwickeltere 
Form. Mit einer bewusst angestrebten jährlichen Teuerungsrate für das gesamtwirt-
schaftliche Warenprodukt, d.h. der Tolerierung eines graduellen Entwertungspro-
zesses der Kaufkraft einer nationalen Geldeinheit wird darüber hinaus eine geld-
politische Stabilisierung der Kapitalakkumulation intendiert, indem die früheren 
Deflationsprozesse in zyklischen Abschwüngen nach Möglichkeit vermieden und 
damit die Krisenverluste verringert werden sollen.25 Erst mit einem Umschlag des 
Kredit- in das Monetarsystem im Zuge einer weltumspannenden Krise würde die 
Denomination der Repräsentativgeldwährungen durch Gold auch quantitativ wie-
der geltend gemacht und durchgesetzt.

Der rückwirkende akkumulative Einfluss der Wechselkursveränderungen auf den 
Außenwert der Währung ist vermittelter und komplizierter als die umgekehrte Wir-
kungsrichtung. Zwar ist von der Erscheinung her der Wechselkurs einer Währung 
eine tagtäglich fixierte Größe. Aber die der nationalen Kapitalakkumulation zuzu-
rechnenden Einflüsse auf die Wechselkursveränderungen sind komplex und nicht 
kurzfristig, schon gar nicht durch tägliche Taxierungen bestimmbar. Grundsätzlich 
sind diese akkumulativen Wechselkurseinflüsse solcher Art, dass sie zwar auch an-
hand von Marktpreisveränderungen zum Tragen kommen und damit kurzfristig ver-
änderbar sind, jedoch nur anhand des jeweiligen Niederschlages im Saldo einzel-
ner Teilbilanzen der nationalen Zahlungsbilanz zum Ausdruck kommen. Es gibt 
aber keine unmittelbare Beziehung zwischen Veränderungen in der Produktivität 

25 Wir kommen auf die Geldpolitik der Zentralbank, ihre Ziele und Instrumente später 
ausführlich zurück; vgl. den Sechsten Abschnitt der vorliegenden Abhandlung.
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der Arbeit etc., nationalen (Markt-)Preisen und Veränderungen im Handelsbilanz-
saldo, die den eben betrachteten monetären Prozessen und durch Arbitrageopera-
tionen durchgesetzten Veränderungen entsprechen würde. Dasselbe gilt mit Bezug 
auf die grenzüberschreitende Geldakkumulation; namentlich die ganz kurzfristi-
gen und spekulativ, auf Arbitragegewinne orientierten Geldkapitalströme bewerk-
stelligen tagtägliche Wechselkursoszillationen, die als solche überhaupt keine Ver-
bindung mit fundamentalen Verhältnissen haben müssen.

Devisenangebote oder -nachfragen unterscheiden sich nicht danach, ob sie aus 
Außenhandels- oder Kapitalverkehrstransaktionen hervorgebracht worden sind. In 
ihrer Bestimmtheit am Devisenmarkt ist dieser Unterschied ausgelöscht. Der Natur 
der Sache nach kann sich erst in mittlerer Zeitfrist, d.h. in Gestalt der zyklendurch-
schnittlich konsolidierten Angebot-Nachfrage-Konstellation am Devisenmarkt die 
grundsätzliche Bestimmtheit der internationalen Kapitalbewegung durch die re-
produktiven Außenwirtschaftsbeziehungen eines Nationalkapitals bzw. nationalen 
Akkumulationsprozesses geltendmachen. Aber in der internationalen Dimension 
gilt noch mehr als in der Binnenwirtschaft, dass reproduktive Kapitalakkumula-
tion und Geldkapitalakkumulation in einem widersprüchlichen Verhältnis zuein-
ander stehen. Keineswegs jede Vermehrung der Geldkapitalakkumulation drückt 
eine Vermehrung der reproduktiven Kapitalakkumulation aus. Vielmehr entwickelt 
sich dieses widersprüchliche Verhältnis in der zyklenübergreifenden Frist zum Ge-
gensatz: Das Verselbstständigungspotenzial der Geldkapitalakkumulation gegen-
über ihrer reproduktiven Grundlage vergrößert sich und kulminiert mit der Ablö-
sung der beschleunigten Verlaufsform der reproduktiven Kapitalbewegung durch 
eine strukturelle Überakkumulation von Kapital.

Die sich langfristig vollziehende Verselbständigung der Geldkapitalakkumulation 
erscheint grosso modo auch in der nationalen Zahlungsbilanz als langfristige Zu-
nahme des Gewichts der Kapitalbewegung gegenüber den Leistungsbilanztransakti-
onen. Damit werden auch Angebot und Nachfrage am Devisenmarkt in steigendem 
Umfang durch jene grenzüberschreitenden Kapitalbewegungen bestimmt, was vor-
derhand als zunehmende Hektik in ihrer Bewegung erscheint und eine wachsende 
Volatilität der Wechselkursentwicklung begründet. Damit lockert sich das Abhän-
gigkeits- oder Bestimmungsverhältnis zwischen Leistungs- und Kapitalbilanz und 
die Darstellung der internationalen Gewichtung der Nationalarbeit im Wechselkurs 
der nationalen Währung wird in wachsendem Umfang von rein finanziellen Kon-
stellationen überlagert. Im Extremfall kann es für längere Zeitperioden, die mehr 
als die Zeitdauer eines Konjunkturzyklus umfassen, zu einer primären Bestimmt-
heit der Wechselkursentwicklung einer Währung durch von der Kapitalbewegung 
ausgelöste Angebot-Nachfrage-Bewegungen am Devisenmarkt kommen.

Die Komplexität der Bestimmungsgründe dieses akkumulativen Einflussfak-
tors für den Wechselkurs der Währung macht deutlich, dass die Transmission auf 
den Außenwert der Währung wesentlich vermittelter ist als die Transformation 
von Goldpreisänderungen oder durch Geldmengenvariationen erzeugten inflatio-
nären Prozessen auf die Wechselkurse. Hieraus folgt, dass der rückwirkende Ein-
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fluss der Wechselkursveränderungen auf den Außenwert der Währung per se nur 
post festum, als Durchschnittsverhältnis einer abgelaufenen Bewegung, wirksam 
sein kann. Nichts kann falscher sein, als kurzfristige Veränderungen des Verhält-
nisses zwischen Außenwert der Währung und ihrem multilateralen Wechselkurs 
umstandslos dem Akkumulationsfaktor zuzuordnen. Zwar wird der Einflussfak-
tor ermittelt, indem der in der Zeit sich herausbildende Durchschnitt von Schwan-
kungen errechnet wird, jedoch sagt die Schwankung wenig aus, die konsolidierte 
Durchschnittsgröße aber sehr viel.

Wir haben nunmehr also gesehen, nicht nur, dass die jeweilige Beschaffenheit des 
internationalen Währungssystems von Einfluss auf die Bestimmung des Wechsel-
kurses ist, sondern auch vor allem, wie sich die jeweilige Bestimmtheit des Wech-
selkurses gegenüber der fundamentalen Kategorie des Außenwerts der Währung 
verhält. Die eben für entwickelte Verhältnisse im internationalen Währungszusam-
menhang gefundene Bestimmtheit des Währungsaußenwerts im Verhältnis zum 
Wechselkurs begründet zugleich ein spezifisches Verhältnis zwischen binnenwirt-
schaftlicher Autonomie und weltwirtschaftlicher Abhängigkeit der kapitalistischen 
Akkumulationsprozesse. Dies kann anhand des Zusammenhangs der Preisentwick-
lung in verschiedenen Ländern, ausgedrückt in zyklendurchschnittlichen Bewe-
gungen ihres gesamtwirtschaftlichen Durchschnittspreises,26 illustriert werden.

Bekanntlich ist die zyklenübergreifende Preisentwicklung für Waren innerhalb 
des nationalen Akkumulationsprozesses eine der letztendlich resultierenden öko-
nomischen Variablen. Im Durchlauf eines Konjunkturzyklus wird über die Schwan-
kungen der Marktpreise des gesamtwirtschaftlichen Warenprodukts, ihrerseits ab-
hängig von der prozessierenden Beziehung zwischen Angebot und Nachfrage und 
die Gesamtheit der wert- und preisbestimmenden Faktoren zum Ausdruck brin-
gend, der gesamtwirtschaftliche Durchschnittspreis bzw. seine zyklendurchschnitt-
liche Veränderung herausgesetzt. Wir haben früher gezeigt,27 dass nach Maßgabe 
des außenwirtschaftlichen Einflusses auf die nationalen Warenmärkte – Verhält-
nis Binnenmarkt- und Weltmarktwaren, Anteil der Importe und Exporte an der ge-
samtwirtschaftlichen Produktion und Nachfrage etc. – die Herausbildung des ge-
samtwirtschaftlichen Durchschnittspreises modifizierend mitbestimmt wird. Im 
vorliegenden Zusammenhang geht es nunmehr um den Einfluss des Geld- und Wäh-
rungssystems auf das Verhältnis der Durchschnittspreise zwischen den verschie-
denen kapitalistischen Reproduktionsprozessen.

Die Kaufkraftparitätentheorie in ihrer klassischen Form28 unterstellt eine starke 
Tendenz zum internationalen Ausgleich der nationalen Warenpreise, zumindest für 

26 An die Stelle der von der traditionellen Ökonomie verwendeten Kategorie des »allge-
meinen (nationalen) Preisniveaus« und seiner Entwicklung setzen wir auf Basis der Wert-
theorie die Kategorie des nationalen Durchschnittspreises und seiner zyklendurchschnittlich 
konsolidierten Bewegung. Wir kommen hierauf sowohl theoretisch wie empirisch-statistisch 
ausführlich im Vierten Abschnitt der vorliegenden Abhandlung, Kapitel 13 zurück.

27 Vgl. Krüger 2010: Kapitel 16.
28 Vgl. Cassel 1918/1968.
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die tatsächlichen und potentiellen Weltmarktwaren und leitet hieraus zugleich die 
allgemeine Bestimmtheit eines Gleichgewichtswechselkurses zwischen zwei Wäh-
rungen ab. Der natürliche oder gleichgewichtige Wechselkurs ist bei einem Aus-
gleich der nationalen Preise, korrigiert um den Einfluss unterschiedlicher Trans-
aktionskosten (Transport-, Versicherungs-, Finanzierungskosten etc.) gegeben. 
Beständige, auch bedeutende Abweichungen der tatsächlichen Wechselkurse von 
ihrem so bestimmten »Gleichgewichtswert« sind dann sowohl durch die Unvoll-
kommenheit der reproduktiven Märkte als auch durch den als exogener Faktor wir-
kenden Einfluss der internationalen Kapitalbewegung an den Devisenmärkten be-
dingt. Sehen wir von letzterem ab, so zeigt sich bei näherer Betrachtung, dass die 
Kaufkraftparitätentheorie ihren rationellen Kern unter den Bedingungen des so ge-
nannten Gold- bzw. Gold-Devisen-Standards besitzt: In der Tat besteht unter diesen 
Bedingungen eine Dominanz des durch das Weltgeld Gold und seinen internatio-
nalen, einheitlichen Preis dargestellten Zusammenhangs zwischen den nationalen 
kapitalistischen Reproduktionsprozessen. 

Anders ausgedrückt: Die durch die nationale Bestimmtheit der Wertproduktion 
und Kapitalakkumulation prinzipiell vorhandene nationale Autonomie der Preis-
bildung wird von seiten des Währungssystems in engen Grenzen gehalten. Es sind 
hier in der Tat die so genannten Unvollkommenheiten der Märkte des reproduktiven 
Zirkels, d.h. die Unvollkommenheiten der internationalen Konkurrenz der National-
kapitale, welche neben politischen Eingriffen (Schutzzölle, Importbeschränkungen 
etc.) die Parität der Kaufkraft des nationalen Geldes im internationalen Vergleich 
hindern. Der oftmals formulierte Einwand, dass national unterschiedliche Entwick-
lungsgrade und Entwicklungstempi in der Intensität, Produktivität und Qualität der 
Nationalarbeiten gegeben seien, verfehlt aufgrund der stattfindenden internationa-
len Gewichtung der Nationalarbeiten seinen fundamentalen Stellenwert, weil er 
missachtet, dass gerade unterschiedliche nationale Arbeitsquanta in ihrem Wert- 
und Preisausdruck gleich gesetzt werden. Es sind nicht die nationalen Preisniveaus, 
welche durch diese Einflüsse am Ausgleich gehindert würden, sondern die Profite, 
die durch den außenwirtschaftlichen Zusammenhang spezifisch fortbestimmt wer-
den. Der rationelle Kern der Kaufkraftparitätentheorie des Wechselkurses besteht 
also in dem Aufweis der Existenz eines »strammen« internationalen Preiszusam-
menhangs unter Bedingungen des Gold- bzw. Gold-Devisen-Standards.

Dieser stramme internationale Preiszusammenhang wird unter den Verhältnis-
sen national und international zirkulierenden Repräsentativgeldes allerdings gelo-
ckert. Die Beschaffenheit des internationalen Währungszusammenhangs erlaubt 
nunmehr einen größeren Spielraum nationaler Autonomie, der sich u.a. in einem 
größeren Spielraum der nationalen Entwicklung der Warenpreise ausdrückt. Der 
Unterschied kommt durch den von uns so genannten akkumulativen Faktor her-
ein. Nationale Veränderungen in der reproduktiven und Geldkapitalakkumulation 
wirken nunmehr direkt auf die Wechselkurse, ohne unmittelbar, sondern nur im 
zyklischen Durchschnitt die Außenwerte der Repräsentativgeldwährungen zu be-
stimmen. Da diese akkumulativen Wirkungen über zwei, gewissermaßen als Filter 
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wirkende Instanzen überhaupt erst wirksam werden können, lockert sich die Ten-
denz zum Ausgleich der wechselkursbereinigten Preise der Weltmarktwaren. Das-
selbe gilt in höherem Maße von den gesamtwirtschaftlichen Durchschnittspreisen 
in den verschiedenen Ländern insgesamt. Veränderungen in der nationalen Kapi-
talakkumulation müssen, um innerhalb der vorliegenden Zusammenhänge über-
haupt wirksam zu werden, Veränderungen der nationalen Zahlungsbilanz hervor-
bringen. Dies ist bereits ein sehr vermittelter Zusammenhang. Darüber hinaus ist 
die Wirkung solcher Veränderungen für die Wechselkursentwicklung ihrerseits ab-
hängig von dem zusammengesetzten Verhältnis der akkumulationsinduzierten und 
innerhalb der außenwirtschaftlichen Transaktionen sich geltendmachenden Profit- 
und Preisverschiebungen sowie den hierdurch ins Leben gerufenen rückwirkenden 
Kräften, die im allgemeinen dämpfend wirken.29 All diese komplizierten Verschie-
bungen in den nationalen ökonomischen Parametern drücken sich nicht mehr di-
rekt im allgemeinen Äquivalent und seinem international einheitlichen Tauschwert 
aus, sondern bloß in inkonvertiblem Repräsentativgeld, dessen symbolisch vorge-
stellter Wert seinerseits in einem vermittelten Repräsentationsverhältnis zur Geld-
ware steht. Im Resultat wird durch diese Beschaffenheit des internationalen Wäh-
rungszusammenhangs den nach wie vor wirkenden Kräften zum internationalen 
Ausgleich oder der internationalen Tendenz zur Angleichung der (wechselkursbe-
reinigten) nationalen Durchschnittspreise die nationale Eigenständigkeit, d.h. die 
national spezifische und nur vermittelt und rückwirkend über internationale Be-
ziehungen modifizierte Entwicklung der Warenpreise entgegengestellt.30 Die Re-
sultante aus diesen einander entgegengesetzten Kräften und Tendenzen ist die Er-
oberung eines Spielraums für national eigenständige ökonomische Entwicklungen 
weltmarktintegrierter Nationalkapitale.

Dieser charakteristische, in der Beschaffenheit des internationalen Währungs-
zusammenhangs begründete und sich anhand der Beziehung zwischen Währungs-
außenwert und Wechselkurs ausdrückende Unterschied relativiert entscheidend die 
vorgängige Plausibilität der Kaufkraftparitätentheorie, die nunmehr nur noch in ih-
rer relativen Form Validität beanspruchen kann. Nicht mehr die absolute Kaufkraft 
nationaler Währungen bestimmt ihren Wechselkurs, sondern nur noch ihre rela-
tive Bewegung. Differenzen in den Teuerungsraten zwischen zwei Währungen und 

29 Wir kommen auf diesen Umstand gleich – vgl. das folgende Kapitel 7 – zurück.
30 Dieser vergrößerten nationalen Souveränität, soweit durch die Beschaffenheit des mo-

dernen internationalen Währungszusammenhangs bedingt, steht allerdings auf der anderen 
Seite die zunehmende Internationalisierung der Warenproduktion und Kapitalakkumulation, 
vermittelt durch ein so genanntes »global sourcing« durch Vornahme von Direktinvestiti-
onen, gegenüber. Zusätzlich zu berücksichtigen sind politisch errichtete Hindernisse, Zölle 
etc., die ebenfalls den Grad der Angleichung nationaler Preise entwickelter kapitalistischer 
Metropolen mitbestimmen. Allerdings spielen, systematisch gesehen, beide Umstände auf 
der Basis der vorliegend entwickelten allgemeinen Bestimmungen von Währung und Prei-
sen. Die Identifikation der resultierenden Entwicklungen innerhalb einer bestimmten Epo-
che ist Aufgabe der empirischen Analyse.
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Reproduktionsprozessen werden durch entgegengerichtete Wechselkursverschie-
bungen zwischen den betreffenden Währungen ausgeglichen, so dass das Kauf-
kraftverhältnis zwischen zwei nationalen Warenkörben mit tatsächlichen und po-
tenziellen Weltmarktwaren in etwa konstant bleibt.31

Der rationelle Kern der Kaufkraftparitätentheorie übersteigt auf jeden Fall die 
Erklärungskraft ihres paradigmatischen Gegenparts, der monetären Außenwirt-
schaftstheorie (monetär-)keynesianischer Provenienz. Die Bewertung des – multi-
lateralen – Wechselkurses einer Währung wird danach an der Leistungsbilanz ei-
ner Landes festgemacht: Ein nachhaltiger Leistungsbilanzüberschuss ist eo ipso 
Ausdruck der Unterbewertung einer Währung, weil ihm ein Nettokapitalexport 
nicht nur entspricht, sondern ihn allererst erzeugt hat.32 Damit ist die Bewegung des 
Wechselkurses als entgegenwirkender und ausgleichender Faktor gegenüber Leis-
tungsbilanzungleichgewichten ausschließlich durch Veränderungen der Kapitalbi-
lanz bestimmt.33 Damit wird das Verhältnis zwischen reproduktiver Kapitalakku-
mulation und Geldkapitalbewegung auf den Kopf gestellt. Bei einer quantitativen 
Dominanz der Geldkapitalbewegungen auf den internationalen Finanzmärkten, 
die z.T. durch Veränderungen der Erwartungen der Anleger induziert und gesteuert 
werden, bilden Verschiebungen des Wechselkurses durch nicht-reproduktive Fak-
toren tatsächlich eine gewichtige Rückwirkung auf die in der nationalen Handels- 
und Leistungsbilanz erfassten reproduktiven Transaktionen des Nationalkapitals; 
sie steuern oder induzieren sie aber nicht, jedenfalls nicht nachhaltig. Wechsel-
kursveränderungen und Veränderungen der nationalen Warenpreise stellen markt-
bestimmte Prozesse dar, die durch die grenzüberschreitenden Transaktionen ausge-
löst werden; ihre »Verarbeitung« erfolgt jedoch stets im nationalen Rahmen durch 
die Wirkung des Wertgesetzes. Daraus ergibt sich wiederum, dass etwaige empi-

31 Diese an und für sich selbstverständliche Relativierung der (relativen) Kaufkraftpa-
ritätentheorie ist mit dem »Balassa-Samuelson-Effekt« erst vergleichsweise spät hervorge-
hoben worden; vgl. Balassa 1964.

32 Vgl. Herr 1992, 162: »Ein Nettokapitalimport erzeugt ein Leistungsbilanzdefizit, wäh-
rend ein Nettokapitalexport einen Leistungsbilanzüberschuss bewirkt.« Dabei handelt es sich 
also keineswegs nur um saldenmechanische Zusammenhänge der Zahlungsbilanz, sondern 
um den Kausalprozess jeglicher Veränderung.

33 Herr geht so weit, zu behaupten, dass »Produktivitätsveränderungen für den Leistungs-
bilanzsaldo als nicht direkt relevant eingestuft werden (müssen)« (ebd. 162), weil eine Nach-
fragesteigerung des Auslandes nach inländischen Waren infolge einer binnenwirtschaftlichen 
Produktivitätssteigerung und damit ein Leistungsbilanzüberschuss nur zustande kommen, 
wenn gleichzeitig ein Kapitalexport aus dem Land mit der Produktivitätsverbesserung ange-
regt wird. »Ist dies nicht der Fall, so gleicht der Wechselkurs die Produktivitätsveränderung 
vollständig aus.« (ebd.) Soweit hiermit nur gesagt werden soll, dass der vermehrte Export 
von Waren auch einer Finanzierung bedarf, bspw. durch Einräumung grenzüberschreiten-
der kommerzieller Kredite oder die Eröffnung entsprechender Bankakkreditive, würde nur 
der banale Sachverhalt ausgedrückt, dass der Verkauf W – G nur stattfindet, wenn auf bei-
den Seiten der gleiche Wert – real oder durch Wertzeichen resp. Kreditzusagen – vorhanden 
ist, also Äquivalententausch stattfindet. Dies ist aber nicht gemeint.
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risch vorfindbare Disparitäten der Kaufkraft verschiedener Repräsentativgeldwäh-
rungen nicht auf theoretisch unerklärbaren Momenten beruhen, sondern dem Zu-
griff einer allgemeinen Theorie zugänglich sind, die ihre immanenten Grenzen im 
Verhältnis zu abstrakten Modellkonstruktionen kennt.
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a) Effekte für die reproduktive Kapitalakkumulation

Die Betrachtung der Außenwirtschaftstransaktionen im Zusammenhang mit der 
Kapitalakkumulation im 1. Band der »Kritik der Politischen Ökonomie und Kapi-
talismusanalyse« hatte gezeigt,1 dass eine Wechselwirkung besteht zwischen ak-
kumulativ induzierten Außenwirtschaftstransaktionen bei Warenhandel und Ka-
pitalbewegung einerseits und außenwirtschaftlich bedingten Rückwirkungen im 
Sinne einer »Verarbeitung« von außenwirtschaftlichen Einflüssen und Modifika-
tionen durch die nationale Kapitalakkumulation andererseits. Diese Rückwirkung 
auf Profite, Warenpreise, Zinssätze und Wechselkurse sowie die für den Ausgleich 
der nationalen Zahlungsbilanz hiervon ausgehenden Prozesse stehen nachfolgend 
im Mittelpunkt.

Wir hatten früher gesehen, dass die reproduktiven Außenwirtschaftstransaktionen 
des nationalen Kapitals, d.h. im wesentlichen sein auswärtiger Warenhandel (inkl. 
Dienstleistungen) über die Modifikation der gesamtwirtschaftlichen Profitmasse die 
Wertgröße des Gesamtwarenprodukts mitbestimmen, der auswärtige Handel somit 
wertbestimmend ist. Diese wertbestimmende Wirkung des Außenhandels hat Ein-
fluss auf den Verlauf der nationalen Kapitalakkumulation und lässt neben der Ge-
samtwertsumme auch die Einzelpreise der nationalen Waren nicht unberührt. Sur-
plusprofite aus dem auswärtigen Handel setzen sich in Preissteigerungen um, deren 
Ausmaß abhängig ist von der jedesmaligen Verwendung der erzielten Exporterlöse 
bzw. der Handels- und Leistungsbilanzüberschüsse. Im umgekehrten Fall reduzie-
ren Abzüge an national verausgabter Arbeit, die für das betreffende Nationalkapital 
nicht preismäßig vergütet werden, nicht nur die Wertgröße des nationalen Waren-
produkts insgesamt, sondern erzwingen darüber hinaus Preissenkungen bei seinen 
verschiedenen Bestandteilen, die direkt oder indirekt der auswärtigen Konkurrenz 
ausgesetzt sind und dadurch an Wettbewerbsfähigkeit gewinnen.

Diese Wirkungen auf die Warenpreise gelten allgemein, d.h. unabhängig von der 
Beschaffenheit des jeweiligen Währungssystems. Auch bei hypothetisch unterstell-
ter Goldwährung in der inneren wie der äußeren Zirkulation würde sich eine Erhö-
hung sowohl der gesamtwirtschaftlichen Preissumme als auch des gesamtwirtschaft-
lichen nationalen Durchschnittspreises ergeben, die Ausdruck der Höherbewertung 
der nationalen Gesamtarbeit im Rahmen der internationalen Stufenleiter der Natio-
nalarbeiten auf dem Weltmarkt ist.2 Wenn nunmehr allerdings die Existenz inkon-

1 Vgl. Krüger 2010: Kapitel 14 und 15.
2 Es braucht also nicht zu einer naiven Quantitätstheorie Zuflucht genommen werden, 

wie Ricardo es tut und damit gegen seine eigenen werttheoretischen Prämissen verstößt 
(vgl. Krüger 2010: 741f.).
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vertiblen Zentralbankgeldes und seine Verwendung nicht nur im Innern, sondern 
auch in der äußeren Zirkulation unterstellt werden, bleibt es im vorliegenden Fall 
nicht bei der Rückwirkung auf die nationalen Warenpreise, sondern es ergibt sich 
zusätzlich eine Wirkung auf den Wechselkurs der nationalen Währung. Denn die 
durch die Gewinne (Surplusprofite) im Außenhandel ins Leben gerufenen bzw. ver-
stärkten positiven Wirkungen für die Beschleunigung der nationalen Kapitalakku-
mulation führen über eine Aktivierung der Handelsbilanz zu Aufwertungstendenzen 
für die nationale Währung – dies gilt, wenn nicht gleichzeitig die Kapitalbewegung 
umschlägt und konterkarierend auf Angebot und Nachfrage am nationalen Devi-
senmarkt wirkt. Die nationale Wertvermehrung drückt sich nunmehr also sowohl 
in einer Erhöhung der nationalen Gesamtpreissumme und einer Erhöhung des na-
tionalen Durchschnittspreises sowie in der Erhöhung des – multilateralen – Wech-
selkurses der betreffenden Währung aus.

Das Ausmaß dieser Wechselkursverschiebungen wird ebenso wie das Ausmaß 
der Preiserhöhung nicht allgemein gültig zu benennen sein; es kommt hier vieles 
auf die konkreten Bedingungen und Verhältnisse an. Dennoch kann – ceteris pari-
bus mit Bezug auf die nationale Kapitalverkehrsbilanz – die Tendenz zur Aufwer-
tung der nationalen Repräsentativgeldwährung als solche allgemein herausgestellt 
werden. Ebenso allgemein können auch die hiervon ausgehenden Wirkungen auf 
die Außenhandelsposition des betrachteten Nationalkapitals festgehalten werden, 
die die nationalen Exporte verteuern und die nationalen Importe verbilligen und 
somit den ursprünglich induzierten Tendenzen zur Handelsbilanzverbesserung ent-
gegenwirken. Damit wirkt die Wechselkurserhöhung gleichsinnig wie die Preiser-
höhung der nationalen Waren für die Außenhandelsbilanz des Gewinners in der in-
ternationalen Konkurrenz.

Beide Effekte wirken jedoch unterschiedlich. Während der Wechselkurseffekt 
die Außenwirtschaftstransaktion sofort beeinflusst, hat der Preiseffekt im Regel-
fall nur den Status einer der ursprünglichen Kraft entgegenwirkenden Tendenz, 
welche die erstere abschwächt, aber nicht vollständig kompensiert, weil er mit ei-
ner größeren zeitlichen Verzögerung wirkt. Namentlich wird dies der Fall sein bei 
dem aufgrund des »gesellschaftlichen Faktors« im Außenhandel gewinnenden Na-
tionalkapitals, da die binnenwirtschaftliche Akkumulation aufgrund der ursprüng-
lich 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. Sein Verlust an national verausgabter Ar-
beitszeit ist gewissermaßen der »Preis« dafür, dass er trotz unterdurchschnittlicher 
Produktivität, Intensität und Qualität seiner Nationalarbeit auf den internationa-
len Märkten nicht nur aufgrund der Verfügung über Naturreichtümer präsent sein 
kann. Verliert eine solche Nation nun nicht nur permanent nationale Arbeitszeit im 
auswärtigen Handel, sondern zusätzlich auch noch Marktanteile aufgrund unter-
durchschnittlicher Steigerungsraten der Produktivität seiner Nationalarbeit, so füh-
ren die absoluten Kostennachteile in vielen Produktionszweigen zu Profitabzügen 
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und Wertverlusten. Die dieser ursprünglichen Tendenz des Verlustes an Marktantei-
len im Inland – wegen der auswärtigen Importkonkurrenz – sowie auf Drittmärkten 
– aufgrund abnehmender Konkurrenzfähigkeit der Exporte – entgegenwirkenden 
Kräfte sind, anders als im eben betrachteten Fall, neben der Währungsabwertung 
auch das Resultat deflationärer Tendenzen. Beide Entwicklungen wirken zwar im 
Sinne einer internationalen Angleichung der konkurrenzrelevanten Produktionskos-
ten, allerdings nur gewaltsam und mit destruktiven Begleiterscheinungen.

Es macht sich hier die Asymmetrie von Außenhandelsüberschüssen und -de-
fiziten geltend. Solange die Abwertung der nationalen Währung gegenüber allen 
oder einigen Währungen der Außenhandelspartner einen bestimmten Umfang nicht 
übersteigt, weil die unterliegenden fundamentalen Produktivitätsunterschiede inner-
halb eines gewissen Korridors zur Entwicklung der universellen Arbeit bleiben, er-
bringt der Wechselkurseffekt tatsächlich eine Schutzfunktion für den inländischen 
Reproduktions- und Akkumulationsprozess. Zwar werden die importierten Waren 
teurer, aber die Exporte werden billiger, daher wettbewerbsfähiger, ohne dass die 
Gefahr besteht, dass die zerstörerischen Wirkungen von Deflationsprozessen sich 
über die ganze Breite der nationalen Reproduktion ausbreiten müssen, wie es unter 
Verhältnissen eines internationalen Goldstandards der Fall wäre. Würde allerdings 
die Wechselkursänderung nicht ausreichen, die nationale Kapitalakkumulation au-
ßenwirtschaftlich abzusichern und würden die unterliegenden fundamentalen Pro-
duktivitätsunterschiede gegenüber dem Weltmarktdurchschnitt zunehmen, würde 
trotz Abwertung der heimischen Währung das Handelsbilanzdefizit zunehmen und 
über kurz oder lang ein Finanzierungsproblem für die betreffende Nation begründen. 
Die Abwertung der nationalen Währung hätte in diesem Fall nicht dazu beigetra-
gen, die eigentlichen Ursachen des außenwirtschaftlichen Defizits zu überwinden, 
sondern ein nationales Verschuldungsproblem gegenüber dem Ausland produziert 
und damit neue und eigenständige Gründe für eine weitere Währungsabwertung 
freigesetzt. Die Währungsabwertung kann somit kumulativen Charakter erhalten 
und damit die Außenwirtschaftsposition des betroffenen Nationalkapitals immer 
weiter in Mitleidenschaft ziehen.3 Vor allem kommt hinzu, dass nunmehr neben die 
nach außen wirkende Währungsabwertung auch deflationäre Preisentwicklungen 
in der Binnenwirtschaft treten, die die nationale Kapitalakkumulation negativ be-
einträchtigen. Denn eine allgemeine Tendenz zur Senkung der nationalen Waren-
preise, die auf einem Abzug an verfügbarer zahlungsfähiger Nachfrage im Inland 
beruht, wirkt auf jeden Fall investitions- und einkommensmindernd. Dies bedeutet, 
dass sowohl die reproduktive Kapitalakkumulation unter einem Verlust an akkumu-

3 Die (monetär-)keynesianische Außenwirtschaftstheorie bindet, ihrer Prämisse der Do-
minanz der Kapitaltransaktionen gegenüber den reproduktiven Transaktionen gemäß, den 
negativen kumulativen Wechselkursprozess vor allem an die Unterminierung der »Vermö-
genssicherungsqualität« von Währungen und monetäre Faktoren. Wir behandeln dies in den 
nachstehenden Unterabschnitten.
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lierbaren Fonds zu leiden hat, der direkt zu Produktionsverlusten führt, als auch den 
Einkommensmultiplikator in die kontraktive Richtung wirken lässt.

Damit ist klar: Im Fall des Verlierers in der internationalen Konkurrenz sind die 
durch die Profitverluste und Währungsabwertung ins Leben gerufenen entgegen-
wirkenden Kräfte, die auf der einen Seite international ausgleichend in Bezug auf 
die nationalen Kostendifferenzen wirken, mit höchst prekären Nebenwirkungen 
ausgestattet. Dabei ist die Möglichkeit kumulierender außenwirtschaftlicher »Un-
gleichgewichte« umso größer, je mehr bereits der Anschluss der betreffenden Na-
tion an den weltwirtschaftlichen Durchschnitt verloren gegangen ist. 

Das so genannte »Gesetz« der ungleichmäßigen Entwicklung der kapitalisti-
schen Produktionsweise besitzt also als seinen verborgenen Hintergrund eine fatale 
Dialektik von Zahlungsbilanzausgleich und Verschärfung internationaler Dispro-
portionen, die nicht ohne weiteres von einzelnen Ländern überlistet werden kann 
(vgl. Krüger 2010: 767f.).

b) Effekte für die Geldkapitalakkumulation

Kapitalimporte bzw. Kapitalexporte sind zum Teil unmittelbarer Reflex des aus-
wärtigen Handels (so genannte Handelskredite), zum Teil gehorchen sie der zyk-
lischen Bewegung der reproduktiven Kapitalakkumulation (Direktinvestitionen), 
schließlich sind sie zins- und wechselkursinduziert (Kredite und Portfolioinvesti-
onen). In jedem Falle beeinflussen derartige grenzüberschreitende Geldkapitalbe-
wegungen das gesamtwirtschaftliche Angebot an sowie die gesamtwirtschaftliche 
Nachfrage nach Leihkapital am Geldkapitalmarkt des Inlands. Dadurch ergeben 
sich Beeinflussungen der nationalen Zinssätze und Rückwirkungen auf die repro-
duktive Kapitalakkumulation.

Wie beim auswärtigen Handel der Preis des Warenprodukts verändert wird und 
seine Verschiebung nach oben oder unten als entgegenwirkende Kraft gegenüber 
den ursprünglichen Export-Import-Verschiebungen wirkt, sind auch die durch die 
grenz- und währungsüberschreitende Geldkapitalbewegung induzierten Zinssatz-
variationen mit gegenwirkenden Tendenzen gegenüber dem Saldo der nationalen 
Kapitalbilanz ausgestattet. Eine Nation mit strukturellem Exportüberschuss ist in 
der Regel gleichzeitig Netto-Kapitalexporteur im Bereich der unmittelbar mit dem 
Warenhandel zusammenhängenden kommerziellen und kurzfristigen Geldkredite. 
Dem importierenden Ausland werden Kredite zur Bezahlung der nationalen Ex-
porte eingeräumt, per Saldo mehr als zur gleichen Zeit zur Importfinanzierung auf-
genommen werden. Ceteris paribus ergibt sich bereits aus diesem Umstand für den 
betrachteten Fall des Handelsüberschusslandes eine Tendenz zur Erhöhung der kurz-
fristigen Geldmarktzinssätze, die um so stärker ist, je stärker die Exportkonjunktur 
floriert. Umgekehrt ist es im Fall einer Nation mit (strukturellem) Leistungsbilanz-
defizit. Die Importfinanzierung durch die ausländischen Lieferanten bewirkt einen 
Nettokapitalzufluss an kurzfristigen Mitteln und senkt pro tanto die Zinsen.
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Auch bei den langfristigen Geldkapitalbewegungen ist davon auszugehen, dass 
eine Nation um so eher struktureller Kapitalexporteur bei Direktinvestitionen ist, 
je niedriger die allgemeine Profitrate im Zuge fortgesetzter Kapitalakkumulation 
bereits gesunken ist und die Neuanlage von Kapital im Innern seines Reprodukti-
onsprozesses gesteigerter Konkurrenz durch Anlagen in anderen Ländern mit hö-
herer nationaler Durchschnittsprofitrate ausgesetzt ist. Für langfristige Portfolioin-
vestitionen gibt es wegen der internationalen Ausgleichungstendenz der Zinssätze 
keine derartig eindeutige allgemeine Zuordnung, so dass die Wirkung verschie-
dener Entwicklungsstufen nationaler Kapitale bzw. verschiedener Stellungen von 
Nationen innerhalb der internationalen Stufenleiter der Nationalarbeiten für den 
Saldo des langfristigen Kapitalverkehrs schwerlich allgemein auszumachen ist. Was 
aber herausgestellt werden kann, ist eine induzierte Gegenwirkung gegenüber ei-
ner einmal ausgelösten grenzüberschreitenden (Geld-)Kapitalbewegung. Weil ein 
konsolidierter Nettokapitalexport, der ceteris paribus das Angebot an (langfristi-
gem) Geldkapital am nationalen Kapitalmarkt vermindert, zinssteigernd wirkt, löst 
er Gegenkräfte im Sinne einer Beförderung von Kapitalimporten aus. Auch in die-
sem Fall gilt in erster Instanz, dass die durch die ursprünglichen Bewegungen indu-
zierten Gegenkräfte den Status gegenwirkender Ursachen besitzen, welche abmil-
dernd, aber nicht vollständig umkehrend wirken. Denn zum einen wirkt der Grund 
für die ursprüngliche Bewegung fort, wenn auch durch die interne Rückwirkung 
des veränderten Zinssatzes seinerseits abgeschwächt, sofern er durch die reproduk-
tiven Basisverhältnisse induziert worden ist, zum anderen, da es sich um langfris-
tige Engagements handelt, bezieht sich die Gegenwirkung im wesentlichen nur auf 
zukünftige Transaktionen, so dass der ursprüngliche Effekt erhalten bleibt.

Die Beeinflussung der nationalen Zinssätze und der dadurch ins Leben gerufene 
entgegenwirkende Effekt für die grenzüberschreitenden Kapitalströme besteht all-
gemein, unabhängig von der jeweiligen Beschaffenheit des internationalen Wäh-
rungszusammenhangs; in diesem Sinne ist die induzierte Zinssatzvariation und die 
von dieser ausgehende Wirkung vergleichbar mit der Beeinflussung des gesamt-
wirtschaftlichen allgemeinen Warenpreisniveaus durch den auswärtigen Handel. 
Sobald aber auf dem Weltmarkt die Zirkulation nationalen inkonvertiblen Reprä-
sentativgeldes an die Stelle des goldenen Weltgeldes getreten ist und es als Trans-
aktionsmittel vertritt, kommt auch mit Bezug auf die internationale Geldkapitalbe-
wegung der Einfluss auf den Wechselkurs hinzu.4

Die durch die internationale Kapitalbewegung nunmehr ausgeübte Veränderung 
des Wechselkurses mildert die als entgegenwirkende Tendenz induzierte Zinssatz-

4 Wie bei der vorangegangenen Betrachtung der Wirkungen des Außenhandels behan-
deln wir den Wechselkurseffekt zunächst nur als Resultat der Geldkapitalakkumulation als 
solcher; wir sehen also, mit anderen Worten, von den durch monetäre Faktoren ausgeübten 
Determinanten des Wechselkurses der nationalen Repräsentativgeldwährungen weiterhin ab 
und unterstellen damit implizit die Konstanz der auf das Repräsentationsverhältnis des Zei-
chengeldes gegenüber der Geldware wirkenden binnenwirtschaftlichen Zirkulationsverhält-
nisse bzw. keine geldpolitischen Interventionen der Zentralbank.
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variation ab, wirkt aber mit Bezug auf die nachfolgenden Geldkapitalbewegungen 
in dieselbe Richtung wie jene. Der Nettokapitalexporteur stellt als Kreditgeber dem 
Ausland – analog zum Warenimporteur – einheimische Währung zur Verfügung, ver-
größert mithin – ceteris paribus – die Seite des Angebots auf seinem Devisenmarkt 
und erzeugt Abwertungstendenzen der nationalen Währung; umgekehrt im Falle des 
nettokapitalimportierenden Landes. Hierdurch ergibt sich für das Kapitalexportland 
ein Deport der Termindevisen gegenüber den Kassadevisen, d.h. der Swapsatz wird 
erniedrigt; umgekehrt führt die induzierte Aufwertungstendenz der Währung des 
Nettokapitalimporteurs zu einem Report am dortigen Devisenterminmarkt.

Die induzierten Wechselkursverschiebungen wirken nun als zweiter Faktor neben 
den Zinssatzverschiebungen auf die jeweilige nationale reproduktive Kapitalakku-
mulation zurück. Nehmen wir nochmals den Standpunkt der überdurchschnittlich 
entwickelten kapitalistischen Metropole ein und betrachten wir ihre idealtypische 
Situation. Als Gewinner von Surplusprofiten im auswärtigen Handel mit einer ak-
tiven Handelsbilanz ausgestattet, geriet die Währung der betreffenden Nation un-
ter Aufwertungsdruck, der rückwirkend die absoluten Kostenvorteile des Natio-
nalkapitals in der internationalen Konkurrenz wieder verringerte. Ist diese Nation 
nunmehr zugleich Nettokapitalexporteur, einmal aufgrund der mit ihrem Außen-
handel direkt zusammenhängenden Exportfinanzierung, zum anderen wegen pro-
fit- und zinssatzbedingter Verwertungsdifferenzen gegenüber dem Ausland, so wird 
die Aufwertungstendenz der Währung dieses Landes durch den Stand seiner Ka-
pitalverkehrsbilanz wiederum abgemildert. Eine vollständige Kompensation der 
außenhandelsinduzierten Aufwertung ist, zumindest auf mittlere Sicht, wegen der 
gleichzeitig spekulativ hereinströmenden Auslandsgelder in einen international an 
Gewicht gewinnenden Währungsraum – hier besitzt die monetärkeynesianische Re-
deweise von einer zunehmenden Vermögenssicherungsqualität einer Währung5 ihre 
Berechtigung – unwahrscheinlich. Im Resultat werden also die von der Wechselkurs-
verschiebung ausgehenden exporthemmenden und importstimulierenden Tendenzen 
wiederum vermindert. Als Nettoeffekt bleibt neben dem Wechselkurseinfluss die 
Veränderung des nationalen Preisniveaus und die Tendenz der Zinssteigerung. Das 
Umgekehrte findet statt für den Nettoimporteur von Kapital.

5 Vgl. Heine/Herr 2003, 657f.: »Jede Währung der Welt hat eine spezifische Vermögens-
sicherungsqualität. Diese kann – anknüpfend an das Konzept der Liquiditätsprämie von 
Keynes – in einer nichtpekuniären Ertragsrate ausgedrückt werden. Die Vermögenshaltung 
in jeder Währung wird von den Wirtschaftssubjekten somit neben den üblichen Raten (Zins-
satz etc.) mit einer spezifischen nichtpekuniären Verwertungsrate bewertet, die wir als Wäh-
rungsprämie bezeichnen wollen. Die Währungsprämie ist von der erwarteten Entwicklung 
des Wechselkurses analytisch zu trennen. Sie umfasst das generelle subjektive Vertrauen, das 
Wirtschaftssubjekte einer spezifischen Währung entgegenbringen. Sie drückt die ›Reputation‹ 
einer Währung aus. Währungsprämie und erwartete Wechselkursentwicklung sind zwar ana-
lytisch zu trennen, jedoch muss man davon ausgehen, dass es zwischen der erwarteten Sta-
bilität einer Währung und der Währungsprämie eine positive Korrelation gibt. Stabile Wäh-
rungen werden eine hohe Währungsprämie haben, instabile eine geringe.«
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Vergleichbar zu den induzierten Effekten durch den Außenhandel existieren 
also auch mit Bezug auf die internationale Geldkapitalakkumulation jeweilige 
Gegenkräfte, die im allgemeinen die Entwicklung eines »Ungleichgewichtes« in 
der nationalen Kapitalverkehrsbilanz begrenzen. Auch hier gilt allerdings die Ein-
schränkung, dass die unterliegenden Basisverhältnisse der fundamentalen Ver-
wertungsbedingungen des Nationalkapitals bestimmend dafür sind, ab welchen 
(Defizit-)Salden in den Teilbilanzen der nationalen Kapitalbilanz es noch zu ent-
gegenwirkenden Ausgleichsbewegungen durch induzierte Zinssatz- und Wechsel-
kursveränderungen kommt und ab welchen Größenordnungen dies nicht mehr der 
Fall ist und eine wachsende Quantität in eine veränderte Qualität, d.h. kumulative 
Prozesse der Wechselkursentwicklung, als fortschreitende Abwertung der Wäh-
rung, umschlägt.

c) Monetäre Effekte

In den vorstehend betrachteten Wirkungszusammenhängen gingen wir von der 
Konstanz der durch die Geldseite bedingten Einflüsse auf Kapitalakkumulation, 
Zahlungsbilanz und Wechselkurse aus. Wenngleich es nur durch theoretische Ana-
lyse möglich ist, das jeweilige Gewicht der verschiedenen Faktoren für die Verän-
derung ein und derselben ökonomischen Variable zu bestimmen, war die Abstrak-
tion von geldseitigen Veränderungen insofern reell, als ihre Geltendmachung und 
Durchsetzung zum Teil andere Vermittlungsglieder als die bislang betrachteten, zum 
anderen Teil andere und nachgeordnete Wirkungen als die bisher untersuchten auf-
weisen. Die bislang ausgesparten Momente des äußerst komplexen Wirkungszu-
sammenhangs sind nunmehr jedoch nachzureichen, um die gesamte Analyse der 
außenwirtschaftlichen Tatbestände auf die Höhe der unterlegten Voraussetzungen 
– Übernahme der aktiven Funktionen der Geldzirkulation durch nationales inkon-
vertibles Repräsentativgeld – zu bringen.

An dieser Stelle ist auch der systematische Ort, an dem eine von uns bisher nicht 
hervorgehobene, in den gängigen Außenwirtschaftstheorien hingegen stets beson-
ders betonte Unterscheidung zu berücksichtigen ist, die Bestimmtheit des Wech-
selkursregimes. Bei näherer Betrachtung wird schnell klar, dass die in der Theo-
rie anzutreffende Gegenüberstellung von fixen und flexiblen Wechselkursen einer 
Währung bzw. eines Verbundes von verschiedenen Währungen in der Wirklichkeit 
in dieser Form nicht gegeben ist. Abgesehen von dem hier nicht mehr zu betracht-
enden Fall eines reinen Goldstandards, in dem die Kategorie des Wechselkurses 
selbst nur formell ist bzw. nur das Verhältnis der nationalen Preismaßstäbe bezeich-
net und konstant bleibt, solange diese nicht verändert werden, hat man es stets nur 
mit mehr oder weniger flexiblen bzw. nur über längere oder kürzere Zeitspannen 
fixen Wechselkursen von inkonvertiblen Repräsentativgeldwährungen zu tun. Dies 
gilt allgemein für jede Art von Repräsentativgeldwährung und begreift auch den 
Fall einer Paritätsänderung bei konvertibler Banknotenzirkulation bzw. konvertibler 
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Repräsentativgeldzirkulation ein. Die gesetzliche Fixierung einer Konvertibilitäts-
bestimmung als feste Parität gilt eben auch nur für eine gewisse Zeit, bis sie geän-
dert werden muss.6 Diese Relativierung der Gegenüberstellung von fixen und fle-
xiblen Wechselkursen verdeutlicht zugleich die vorgenommene Relativierung des 
systematischen Stellenwerts der Beschaffenheit des Wechselkursregimes: Es wird 
sich zeigen, dass es nur quantitative Unterschiede sind, welche jene vermeintliche 
qualitative Differenz bezeichnen. Damit erübrigt es sich, die Betrachtung der mo-
netären Effekte des Zahlungsbilanzausgleichs für fixe und flexible Wechselkurse 
getrennt zu behandeln.

Der Einbezug der monetären Effekte in den vorliegend betrachteten Zusam-
menhang ergibt sich über die Bestimmung der Währungsparitäten durch die je-
weiligen Außenwerte der Währungen bzw. durch geldpolitische Interventionen der 
Zentralbank am Devisenmarkt. In Bezug auf die Wechselkurse der Währungen be-
deutet dies, wie früher gezeigt, rasche, durch Arbitrageoperationen durchgesetzte 
Veränderungen entweder im Goldwert resp. -preis selbst oder über die cross-rates 
zum Ausgleich der Wechselkurse. In erster Instanz werden somit Veränderungen 
in den jeweiligen Repräsentationsverhältnissen des inkonvertiblen Zeichengeldes 
zum Gold für alle beteiligten Nationen proportional berücksichtigt. Erst in zweiter 
Instanz wird dieser Faktor relevant für den Ausgleich der nationalen Zahlungsbi-
lanzen, weil die Durchsetzung von Verschiebungen im Repräsentationsverhältnis 
in der Binnenwirtschaft nicht neutral für die Akkumulation sowohl des reproduk-
tiven als auch des Geldkapitals ist. Es ist also wesentlich die Verzahnung von Ver-
änderungen dieses monetären Faktors mit den primär durch die Kapitalakkumu-
lation – d.h. die »Warenseite« – bestimmten ökonomischen Variablen, also die 
Nicht-Neutralität des Geldes, welche hier zum Gegenstand der Betrachtung ge-
macht werden muss.

Da Wertwechsel in der Geldware, die auf veränderten Produktionsbedingungen 
beruhen, aufgrund ihrer spezifischen Wertbestimmung nur in größeren Zeitabschnit-
ten wirksam werden, haben wir die Untersuchung auf die Veränderungen des Re-
präsentationsverhältnisses zu konzentrieren, die durch das Gesetz der Repräsen-
tativgeldzirkulation ausgelöst werden. In diesem Punkt kann grob unterschieden 
werden zwischen binnenwirtschaftlich induzierten Veränderungen der Wertzeichen-
zirkulation, z.B. durch Veränderungen der gesamtwirtschaftlich zu zirkulierenden 
Preissumme oder Variationen der Geldumlaufsgeschwindigkeit und durch die (Ver-
änderung der) Außenwirtschaftsposition des betreffenden Nationalkapitals indu-
zierte Veränderungen im Umfang des national zirkulierenden Repräsentativgeldes 
infolge von Wertzeichenschöpfung oder -vernichtung. Beide wirken gleichermaßen 
auf das Repräsentationsverhältnis des nationalen Repräsentativgeldes zur Geldware 
ein, bestimmen damit den Außenwert der Währung und ihre Wechselkurse. Ent-
sprechendes gilt mutatis mutandis auch unter Bedingungen, in denen die Wechsel-
kurse der Währungen nicht mehr über ihr Verhältnis zum Gold, also über den Au-

6 Vgl. dazu auch den nachfolgenden Dritten Abschnitt der vorliegenden Abhandlung.

Krüger.indb   177Krüger.indb   177 06.12.2011   08:34:5206.12.2011   08:34:52



178 Zweiter Abschnitt: Außenwert und Binnenwert des Geldes

ßenwert der Währung bestimmt sind, sondern als reine Preisgrößen ohne Bezug 
zum Wert des Goldes marktmäßig reguliert werden und nicht das resp. Repräsen-
tationsverhältnis zur Geldware ausdrücken, sondern die Kaufkraft einer Einheit des 
Repräsentativgeldes, d.h. die Inverse der Teuerungsrate der Warenpreise die Ziel-
größe der Zentralbankpolitik bezeichnet.

Veränderungen im Umfang der Repräsentativgeldzirkulation abweichend vom 
Umfang des zur Zirkulation benötigten allgemeinen Äquivalents (mit konstantem 
Wert) können Preisveränderungen am nationalen Warenmarkt hervorbringen, die 
in erster Instanz nichts mit der Produktion (und Zirkulation) der Waren zu tun ha-
ben, sondern auf der Geldseite angesiedelt sind. Wenn wir nunmehr die außen-
wirtschaftlich induzierten Variationen im Umfang der nationalen Wertzeichenzir-
kulation in den Mittelpunkt der Betrachtung stellen, so geschieht dies unter der 
Voraussetzung ansonsten gleichbleibender Bedingungen. Diese außenwirtschaft-
lich induzierten Variationen des Umfangs der binnenwirtschaftlichen Wertzeichen-
zirkulation ergeben sich nach Maßgabe der Veränderung der nationalen Währungs-
reserven, d.h. durch offizielle Goldtransaktionen der Zentralbank, Käufe/Verkäufe 
von Währungsgold gegen nationale Wertzeichen sowie durch Veränderungen in der 
Valutakasse der Zentralbank aufgrund von Veränderungen im Saldo der nationalen 
Devisenbilanz. Nettokäufe von Währungsgold und ein Überschuss des Angebots 
an Auslandsvaluta, d.h. eine Vergrößerung der zentralen Währungsreserven impli-
zieren eine Schaffung von zusätzlichen nationalen Wertzeichen, umgekehrt wirken 
Abgaben von Währungsreserven wertzeichenvernichtend. Hier kommt nun das je-
weilige Wechselkursregime zum Tragen: Im Maße, wie die Zentralbank angebo-
tene Devisen kauft bzw. abgibt, wird unmittelbar die Wechselkursfixierung mit be-
einflusst. Im aktuellen Moment ist die vollständige Abstinenz der Zentralbank bzw. 
umgekehrt ihre vollständige Präsenz am nationalen Devisenmarkt als tatsächliche 
Möglichkeit gegeben; bereits in mittlerer Frist wird der Umfang des Engagements 
der Zentralbank aber nur abschwächend oder verstärkend gegenüber den Markt-
prozessen wirken können. Auf den ganzen Zyklus und mehr noch für die Abfolge 
mehrerer Zyklen gerechnet, nimmt die wechselkurspolitische Gestaltungsmöglich-
keit der Zentralbank ab. Insofern also sind die Wechselkurse der nationalen Wäh-
rung im allgemeinen flexibel und grundsätzlich marktbestimmt – was ihre Kon stanz 
über längere Zeiträume nicht auszuschließen braucht.

Dass somit die durch den Stand der nationalen Zahlungsbilanz bestimmte Wech-
selkursbewegung die – relativ – unabhängige Größe, die durch Zentralbankaktivi-
täten bestimmte demgegenüber die abhängige Größe ist, ergibt sich aus folgenden 
Momenten. Die durch den Einbezug der Zentralbank vermittelte Zu- bzw. Abnahme 
der zentralen Währungsreserven weist jene schon früher herausgestellte Asymme trie 
auf, dass zwar die Zunahme derselben aufgrund von Zahlungsbilanzüberschüssen 
der Nation zunächst unbegrenzt möglich erscheint, umgekehrt ihrer Abnahme je-
doch gewisse kritische Grenzen gesetzt sind. Die Zentralbank kann sich daher zu-
nächst durch Devisenaufkauf der Aufwertung der nationalen Währung widersetzen, 
sie kann aber umgekehrt einen fundamentalen Abwertungsdruck nicht prinzipiell 
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neutralisieren. Im letzteren Falle müssen also die früher analysierten Marktkräfte 
den Zahlungsbilanzausgleich über kurz oder lang wiederherstellen. Diese Asym-
metrie der Wirkungsmöglichkeiten bzw. der Grenzen für die unmittelbare Wech-
selkurs-»Politik« relativiert sich, wenn die weiteren Konsequenzen der induzierten 
Geldschöpfungs- bzw. -vernichtungsprozesse für die binnenwirtschaftliche Geld-
zirkulation und nationale Kapitalakkumulation berücksichtigt werden. Jetzt zeigen 
sich die Grenzen für den Versuch, strukturelle Aufwertungstendenzen der nationalen 
Währung zu konterkarieren. Sie sind erreicht bzw. schon überschritten, wenn die 
zusätzliche Zentralbankgeldschaffung schwerpunktmäßig bloß noch preisliche Ef-
fekte an den Warenmärkten generiert. Soll auf der anderen Seite der zentralbank-
politische Spielraum für die Beeinflussung des Umfangs der Kreditgeldzirkulation 
kontraktiv nutzbar gemacht werden, ist der nächstliegende Effekt eine Verknappung 
des Angebots von Leihkapital am Geldmarkt und steigende Zinssätze. Damit ge-
rät die nationale Kapitalakkumulation sowohl durch eine zentralbankalimentierte 
Preisinflation als auch durch die zentralbankinduzierte Zinssteigerung und Kredit-
verknappung unter Druck. Umgekehrt im anderen Falle: Kontraktionen im Um-
fang der nationalen Wertzeichenzirkulation aufgrund der Abnahme der zentralen 
Währungsreserven können zunächst vergleichsweise leicht durch eine gleichzei-
tige Expansion der Kreditgeldzirkulation ausgeglichen werden. Unmittelbare de-
flationäre Prozesse werden somit verhindert. Der Effekt hierfür sind sinkende Zin-
sen und zinsinduzierte Belebungen der nationalen Kapitalakkumulation und/oder 
zinsinduzierte Kapitalexporte ins Ausland.

Es geht uns vorliegend nicht um eine genauere Analyse des wechselkurs- und 
kredit- bzw. geldmengenpolitischen Spielraums der nationalen Zentralbank,7 son-
dern um die Integration der betrachteten monetären Faktoren in den vorliegenden 
Gesamtzusammenhang. Es zeigt sich, dass die Wechselkurspolitik der Zentralbank 
– sei sie nun durch die Existenz eines supranationalen Währungsverbundes oder 
»nur« durch nationale Ziele bestimmt – die marktbestimmten und damit zunächst 
nicht steuerbaren Entwicklungen zur Voraussetzung hat – ein Umstand, der oft-
mals als Zielkonflikt zwischen Wechselkurs- und Geldpolitik erscheint, in Wahr-
heit aber in der kapitalistischen Beschaffenheit der Ökonomie begründet ist. Je-
denfalls gilt dies für den Normalfall, d.h. solange die Wirtschaftspolitik ihrerseits 
nicht dem Ziel der Überwindung der systemkonstitutiven Grundlagen der kapita-
listischen Produktionsweise verpflichtet wird. Damit werden auch die Grenzen für 
fixe Wechselkursregimes deutlich: Die Zentralbank interveniert am nationalen De-
visenmarkt, um die aktuelle Angebot-Nachfrage-Konstellation zwischen den Wäh-
rungen zu beeinflussen; im nächsten Moment ist sie aber – selbst unter ansonsten 
gleich bleibenden Bedingungen – mit den durch die nationale Geldzirkulation und 
Kapitalakkumulation »verarbeiteten« Resultaten ihrer Intervention am Devisen-
markt konfrontiert: Haben sich geldmengeninduzierte Veränderungen im Reprä-
sentationsverhältnis der nationalen Währung ergeben, ist ihr Außenwert und/oder 

7 Vgl. dazu die Kapitel 16 bis 18 im Fünften Abschnitt der vorliegenden Abhandlung.
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ihr Wechselkurs verändert. Wohlgemerkt gilt dieser Verfolg monetärer Wirkungs-
zusammenhänge unter ansonsten gleichbleibenden Bedingungen; in der Wirklich-
keit gesellen sich hierzu alle anderen von der Kapitalakkumulation ausgehenden 
Einflussfaktoren für die Wechselkurse der nationalen Währung hinzu. Es wird so-
mit deutlich, wie eng der Spielraum zwischen der binnenwirtschaftlich auf Preis-
stabilität gerichteten Geldpolitik und einer Wechselkurspolitik im Sinne der geld-
politischen Einflussnahme auf die Außenwirtschaftsposition des Landes sein kann 
und – mit Ausnahme zufälliger Koinzidenzen – auch sein wird.
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Kapitel 8: Binnenwert des Geldes 
und Zentralbankpolitik

a) Transformation des Außenwerts der Währung 
für die binnenwirtschaftliche Geldzirkulation

Mit dem Außenwert der Währung, der unter Bedingungen inkonvertiblen Reprä-
sentativgeldes direkt für die Währung gegeben ist, in der der Goldpreis internatio-
nal gültig ausgedrückt wird, und der für alle anderen konvertiblen Währungen über 
den Umweg ihres Wechselkurses mit dieser Leitwährung bestimmt ist, ist die Wert-
maßfunktion durch die Geldware für die nationalen Repräsentativgeldwährungen 
auf dem Weltmarkt dargestellt. Dieser Außenwert der nationalen Währungen in 
Gold bleibt auch nach der Aufhebung der offiziellen Gold-Konvertibilität für alle 
Währungen ein geheimer Bezugspunkt für die Geldeigenschaft des inkonvertiblen 
Repräsentativgeldes. Im praktisch-kontemporären Verkehr des Alltags ist seine re-
gulierende Funktion allerdings unter diesen Voraussetzungen suspendiert und die 
Transformation der Wertmaßfunktion des Geldes für die binnenwirtschaftliche Re-
präsentativgeldzirkulation ist bei kontinuierlichem Verlauf der Reproduktion nicht 
mehr direkt über den Bezug des Repräsentativgeldes gegenüber der Geldware Gold, 
d.h. durch die regulierende Kraft des Repräsentationsverhältnisses vermittelt. Dies 
ist nun genauer zu betrachten.

Die systematisch-ursprünglich für alle ausländer- oder währungskonvertiblen 
Währungen durch ihren Außenwert in Gold ausgedrückte Wertmaßfunktion ver-
selbstständigt sich in einem längeren historischen Prozess schrittweise von der Geld-
ware Gold. Im ersten Schritt geschieht dies bereits für alle diejenigen Währungen, 
die als formell inkonvertible Währungen gegenüber dem Gold nur durch den Fil-
ter ihres bilateralen Wechselkurses zur internationalen Leitwährung und deren ori-
ginärer Gold-Taxe einen in Gold ausgedrückten Außenwert besitzen. Wird dann in 
einem weiteren Schritt auch die Goldkonvertibilität im Sinne der Goldeinlösungs-
pflicht der von Ausländern gehaltenen Leitwährung aufgekündigt – wie für den US-
Dollar Anfang der 1970er Jahre durch die amerikanische Regierung geschehen –, 
trennen sich marktbestimmter Goldpreis und Geltendmachung der Wertmaßfunk-
tion des Geldes voneinander. Der Außenwert einer Währung in Gold existiert jetzt 
zum einen nur noch als historischer Ausgangspunkt einer in früheren Zeiten markt-
bestimmten praktischen Konvertibilität einer de jure inkonvertiblen Repräsentativ-
geldwährung. Zum anderen ist er ein geheimer Bezugspunkt einer jeden Währung, 
der nur dann zutage tritt, wenn das System der zentralbankvermittelten reflektierten 
Geldzirkulation zum Einsturz gebracht würde. Diese doppelte und widersprüch-
liche Bestimmtheit des Währungsaußenwerts beinhaltet die zeitgenössische Fas-
sung der Marxschen These, dass »das Geld – in der Form der edlen Metalle – die 
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Unterlage bleibt, wovon das Kreditsystem der Natur der Sache nach nie loskom-
men kann« (MEW 25: 620). Sie schließt als Konsequenz ein, dass ein »Umschlag 
des Kreditsystems in das Monetarsystem« (ebd. 552), der zu Marx’ Zeiten aufgrund 
der Unentwickeltheit des seinerzeitigen Kredit- und Geldsystems auch in zyklischen 
Krisen stattfinden konnte, unter den Bedingungen der kapitalistischen Produktions-
weise auch heutzutage nicht ein für allemal auszuschließen ist.1 

Dies bedeutet des weiteren, dass es eine vollständige Demonetisierung des 
Goldes als Geldware im Sinne seiner definitiven Verbannung aus dem Geld- und 
Währungssystem, im Unterschied zu seiner im historischen Maßstab immer wei-
ter getriebenen Idealisierung, nicht geben kann, solange mit dem Kapital der nur 
indirekt gesellschaftliche Charakter der Arbeit als Gegensatz zwischen Privat- und 
gesellschaftlicher Arbeit ausgeprägt und für das Wirtschaftssystem als ganzes be-
stimmend bleibt.2 

Der Außenwert einer inkonvertiblen Repräsentativgeldwährung in Gold stellt ge-
wissermaßen die festen Brückenpfeiler der Wertmaßfunktion dieses Geldes, d.h. sei-
ner Denomination als Geld dar. Zwischen diesen Pfeilern spannt sich nach der offi-
ziellen Loslösung aller Repräsentativgeldwährungen vom allgemeinen Äquivalent 
mit der Vermittlung der Wertmaßfunktion durch die Geldpolitik der Zentralbank 
und die Schaffung eines Binnenwerts des inkonvertiblen Zentralbankgeldes ein ge-
wissermaßen »loses Ende« dieses ursprünglichen historischen und systematischen 
Denominationsprozesses. Loses Ende bedeutet dabei sowohl die Zerschneidung der 
regulierenden Funktion des Repräsentationsverhältnisses des Zeichengeldes zum 
Gold als auch die nicht zu bannende Möglichkeit, dass dieses lose Ende des Deno-
minationsprozesses wieder gewaltsam an die Geldware zurückgebunden wird.

Solange noch eine Goldbindung der binnenwirtschaftlich inkonvertiblen Reprä-
sentativgeldwährung im Auslandsverkehr existiert, ist ihr Binnenwert durch ihr Re-
präsentationsverhältnis zum Gold gegeben. Es werden hier nur die beiden Seiten 

1 Wir haben im 1. Band der »Kritik der politischen Ökonomie und Kapitalismusanalyse« 
theoretisch gezeigt, wie sich aus dem immanenten Widerspruch der Mehrwertproduktion der 
langfristig-überzyklisch krisenhafte Verlauf der Kapitalakkumulation mit der Herausbildung 
einer strukturellen Überakkumulationssituation ergibt, die wiederum eine manifeste Ver-
selbstständigung der verschiedenen Formen der Akkumulation von Geldkapital (inkl. aller 
Formen des fiktiven Kapitals als Anlageformen desselben) erzeugt (vgl. Krüger 2010). Die 
jüngste Finanzmarkt- und Weltwirtschaftskrise hat auch unabhängig vom Vorliegen gesell-
schaftlicher und politischer Ausnahmesituationen vergangener Zeiten eindrucksvoll prak-
tisch gezeigt, wie mit einem krisenhaften Eklat auch das internationale Kredit- und Wäh-
rungssystem zum Einsturz gebracht werden kann.

2 Ob eine vollständige Demonetisierung des Goldes bei einer etwaigen Konstitution ei-
ner internationalen oder Welt-Zentralbank mit dem Recht zur Emission internationalen Re-
präsentativgeldes möglich ist, hängt – allgemein gesprochen – von der Qualität des interna-
tionalen Regulationsregimes für die Finanz- und Devisenmärkte ab und führt zu der Frage, 
welchen Status national abgegrenzte Staaten und Reproduktionsprozesse für eine internati-
onale sozialistische Marktwirtschaft – noch – besitzen; vgl. dazu Kapitel 19 und Band 3 der 
»Kritik der Politischen Ökonomie und Kapitalismusanalyse«.
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des Wertausdrucks zwischen Währungseinheit in Papierform und Gold vertauscht. 
Die Wertmaßfunktion des Goldes macht sich in und durch die tagtäglichen Aus-
tausche zwischen nationalen Währungen und Gold bzw. die Goldpreisnotierungen 
in den verschiedenen Währungen, differenziert nach internationaler Leitwährung 
und nachgeordneten ausländerkonvertiblen Währungen, geltend. Die Transfor-
mation dieser durch die Geldware vermittelten Wertmaßfunktion erfolgt über die 
Wertzeichenzirkulation des Zentralbankgelds, die Veränderungen im Repräsenta-
tionsverhältnis an die anderen Bestandteile der binnenwirtschaftlichen Geldmenge 
– Kreditgeldzirkulation des Zentralbankgelds, Depositenbestand der Geschäfts-
banken – weitergibt. 

All dies ist bereits früher entwickelt worden. Mit der Aufhebung der offiziellen 
Goldkonvertibilität der Währungen und der Suspension der regulierenden Funk-
tion des Repräsentationsverhältnisses für Geldmenge und Warenpreise übernimmt 
nun aber die nationale Zentralbank mit ihrer Geldpolitik die Transformation des 
Außenwerts der Währung in ihren Binnenwert. Dabei unterliegt die Formbestim-
mung des Währungsaußenwerts selbst einer Veränderung. Der ursprünglich als 
Wertgröße bestimmte Währungsaußenwert bildet nurmehr den historischen Aus-
gangspunkt einer quantitativ bestimmten Größe, die durch die Geldpolitik der na-
tionalen Zentralbank beständig reproduziert wird – qualitativ im Sinne der Bestä-
tigung der Geldeigenschaft dieser Repräsentativgeldwährung, quantitativ durch die 
Knapphaltung der zirkulierenden Geldmenge, um die Kaufkraft einer Währungs-
einheit an den binnenwirtschaftlichen Warenmärkten als neuen Binnenwert des 
Geldes zu sichern. Die Stabilität des inkonvertiblen Repräsentativgeldes ist als so 
genanntes fiat money, d.h. eine an und für sich beliebig produzierbare Größe, nur 
gegeben, wenn sein Wert im Sinne seiner Kaufkraft intertemporal keinen großen 
Veränderungen ausgesetzt ist, also das allgemeine Preisniveau an den Warenmärk-
ten3 von der Zentralbank beherrscht wird.4 

Diese Wirkung des Repräsentativgeldes wird nur erreicht, wenn es knapp gehal-
ten wird: »Geld kann nur sein, was Knappheit aufweist. Knappheit von Geld bedeu-
tet, daß alle Waren sowie Ressourcen durch eine geringere Knappheit gekennzeich-
net sind als Geld.« (Herr 1992: 46) Unterhalb dieser Fundamentalanforderung an 
»fiat money« eröffnen sich allerdings Spielräume. Die quantitative Fortschreibung 
der gegebenen Kaufkraft einer Währungs- oder Geldeinheit schließt bewusste Vari-
ationen im Sinne einer Ziel-Inflationsrate ebenso ein wie naturwüchsig sich durch 

3 Zur Problematisierung und genaueren Auseinanderlegung der im Begriff des allgemei-
nen Preisniveaus enthaltenen Dimensionen vgl. Kapitel 13 der vorliegenden Abhandlung.

4 Vgl. Herr 1992, 40f.: »Stabilität des Preisniveaus bedeutet nicht, daß jederzeit Infla-
tionsraten von Null angestrebt oder aufrechterhalten werden. Absolute Starrheit des Preis-
niveaus wäre dysfunktional, da temporäre Einflüsse auf das Preisniveau wie Steuererhö-
hungen oder Verschiebungen der relativen Preise dann sofort zu diskretionärer Geldpolitik 
führen müßten, die destabilisierend auf die Ökonomie zurückschlagen könnte. Stabilität des 
Preisniveaus beinhaltet vielmehr, daß Preisniveauschübe – durch was auch immer ausge-
löst – nicht in Inflationen und Deflationen transformiert werden.«
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das Wirken der Marktkräfte herstellende Abweichungen der Kaufkraft einer Geld-
einheit im Zeitablauf. Damit eröffnet sich das Feld für die Geldpolitik der Zentral-
bank; ihre Zielbestimmungen sowie ihr Instrumenteneinsatz sind Gegenstand der 
nationalökonomischen geldtheoretischen Paradigmen und Streits.5 Diese quanti-
tativen Variationen bei der Fortschreibung der Kaufkraft einer Geldeinheit an den 
binnenwirtschaftlichen Warenmärkten schließen auf Basis kapitalistischer Produk-
tionsverhältnisse die Möglichkeit einer rückwirkenden Beeinträchtigung der qua-
litativen Geldeigenschaft des Repräsentativgeldes ein, die bis zu seiner Zerstörung 
fortgehen kann. Auch unter diesen Bedingungen eines bloßen Devisenstandards auf 
dem Weltmarkt stellen dann die jeweils in Gold gehaltenen nationalen Währungs-
reserven der entwickelten kapitalistischen Länder den harten Kern und die letzte 
Basis des internationalen Währungszusammenhangs und damit der nationalen ka-
pitalistischen Geldsysteme dar. Damit existiert der Bezugspunkt für einen Außen-
wert der inkonvertiblen Repräsentativgeldwährungen in Gold fort, der auch wie-
der unmittelbar, d.h. als wertbestimmte Größe die Wertmaßfunktion des Geldes 
zugewiesen bekommen kann. In diesem Moment würden die im Zeitablauf kumu-
lierten quantitativen Verschiebungen der Kaufkraft nationaler Währungen auf ih-
ren resp. Binnenmärkten aufgedeckt und als Veränderungen des Repräsentations-
verhältnisses dieser Währungen gegenüber dem allgemeinen Äquivalent wieder 
zum Ausdruck gebracht.

Die Vermittlung der Transformation des Währungsaußenwerts in den Binnen-
wert vollzieht sich im Schnittpunkt der Außenwirtschaftstransaktionen des Nati-
onalkapitals mit seinem inländischen Reproduktionsprozess. Dieser Schnittpunkt 
ist für das Geld an den verschiedenen Teilmärkten des nationalen Devisenmarktes 
gegeben. Am Devisenmarkt werden ausländische Repräsentativgeldwährungen 
gegen nationale Geldzeichen im Ergebnis der verschiedenen Außenwirtschafts-
transaktionen des betrachteten Nationalkapitals ausgetauscht. Die Entwicklung 
der Kon stellationen am Devisenmarkt einer Nation ist in der nationalen Devisen-
bilanz, der Gegenbuchung der die verschiedenen Außenwirtschaftstransaktionen 
erfassenden nationalen Zahlungsbilanz, dokumentiert. Jeder per Saldo gegebene 
Zu- oder Abfluss nationaler Geldzeichen gegen die verschiedenen ausländischen 
Währungen verändert also die nationale Devisenbilanz und hat Einfluss auf den 
binnenwirtschaftlichen Geldumlauf an Zentralbankgeld (Wertzeichenzirkulation). 
Damit ist die Schnittstelle von Weltgeld- und Binnengeldzirkulation identifiziert 
und das Einfallstor der am Weltgeld festgemachten Wertmaßfunktion des Geldes 
für die Binnenwirtschaft.

Unmittelbar wird durch Zu- und Abflüsse ausländischer Devisen der Teil der 
nationalen Geldmenge berührt, der den Gesetzen der Wertzeichenzirkulation un-
terliegt. Dies gilt allgemein und ist zunächst ganz unabhängig von der Beschaf-

5 Wir kommen auf die Möglichkeiten und Grenzen der Geldpolitik ausführlich im Sechs-
ten Abschnitt der vorliegenden Abhandlung zu sprechen; zunächst geht es nur um die der 
Geldpolitik unterliegenden Grundverhältnisse und Wirkungszusammenhänge.
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fenheit des nationalen Wechselkursregimes, weil die Gesamtheit der Außenwirt-
schaftstransaktionen einer Volkswirtschaft ihre nationalen Währungsreserven nicht 
unbeeinflusst lässt. Zuflüsse an ausländischen Devisen vergrößern die Nettoaus-
landsposition des einheimischen Bankensystems und konstituieren nach Maßgabe 
ihrer inländischen Verwendung durch Konvertierung in nationales Repräsentativ-
geld eine Neuschöpfung von Zentralbankgeld für die binnenwirtschaftliche Geld-
zirkulation. Umgekehrt bei Abflüssen ausländischer Devisen z.B. infolge eines Im-
portüberschusses des Nationalkapitals, der zu einer defizitären Zahlungsbilanz des 
Inlands führt. Entweder haben sich die einheimischen Importeure bereits vorher bei 
der Zentralbank ausländische Valuta beschafft oder die ausländischen Lieferanten 
konvertieren ihre Forderung gegenüber dem Inland gegen einheimische Währung; 
in beiden Fällen findet vom Standpunkt der nationalen Geldzirkulation eine Geld-
vernichtung in Höhe der Zunahme der Auslandsverbindlichkeiten des Nationalka-
pitals statt. Jedenfalls gilt dies unter der Voraussetzung, dass nunmehr die auslän-
dischen Gläubiger ihrerseits die Verfügung über ihr Guthaben in ihrer heimischen 
Währung verlangen.

Expansionen oder Kontraktionen der binnenwirtschaftlichen Geldzirkulation 
vermittelst Zentralbankgeldschaffung oder -vernichtung gründen somit auf Ver-
änderungen der nationalen Devisenbilanz, die ihrerseits auf Veränderungen ein-
zelner Teilbilanzen der nationalen Zahlungsbilanz beruhen. Und zwar sind diese 
Expansionen oder Kontraktionen in erster Instanz quantitativ bestimmt durch das 
Ausmaß der Veränderung des Saldos der nationalen Devisenbilanz, was bereits die 
Umrechnung der zu begleichenden Auslandsforderungen oder -verbindlichkeiten 
in nationale Währung unterstellt. Allerdings muss die Zentralbank in diese Pro-
zesse einbezogen sein.

Der Stand des Wechselkurses der nationalen Währung und der Stand der na-
tionalen Zahlungsbilanz sind die beiden Variablen, welche den Rahmen und die 
quantitative Bestimmtheit für außenwirtschaftlich induzierte Zentralbankgeld-
schöpfungs- bzw. -vernichtungsprozesse abgeben und somit die Veränderung der 
binnenwirtschaftlichen Wertzeichenzirkulation bestimmen. An dem grundlegenden 
Zusammenhang der Transformation der Wertmaßfunktion der nationalen Währung 
für die binnenwirtschaftliche Geldzirkulation ändert sich nichts, wenn unter den 
Bedingungen eines Devisenstandards auf dem Weltmarkt anstatt des Außenwerts 
der Währung in Gold ihr multilateraler Wechselkurs gegenüber den anderen kon-
vertiblen Währungen als bloßes Preisverhältnis den Ausgangspunkt bildet. Bedin-
gung bleibt auch hier nur, dass die Zentralbank in die Prozesse am nationalen De-
visenmarkt einbezogen wird, also nicht allein durch Wechselkursfluktuationen der 
Ausgleich der nationalen Zahlungsbilanz bewerkstelligt wird.

Zugleich zeigt sich, dass diese Transformation der Wertmaßfunktion der Wäh-
rung in die Binnenwirtschaft unter quantitativem Aspekt sehr weitläufig vermit-
telt ist. Neben außenwirtschaftlich induzierten Geldmengenvariationen wirken ge-
nuin binnenwirtschaftliche Einflussfaktoren auf die Entwicklung der Geldmenge 
ein. Insbesondere ist zu berücksichtigen, dass außenwirtschaftlich induzierte Ex-
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pansionen oder Kontraktionen der Wertzeichenzirkulation durch gegenläufige Be-
wegungen der Kreditgeldzirkulation für die binnenwirtschaftliche Geldzirkulation 
nivellierend aufgefangen werden können. 

Zunächst wird die Funktion, als Wertmesser zu dienen, von der Wertzeichen-
zirkulation auf die Kreditgeldzirkulation übertragen. Erst im Zusammenspiel bei-
der und noch mehr durch Vergleichung des Umfangs der gesamten Geldzirkula-
tion (unter Einschluss der Geldumlaufsgeschwindigkeit) mit der Warenzirkulation, 
d.h. der zu zirkulierenden Preissumme, kann sich dann als resultierende Größe die 
Veränderung seiner Kaufkraft gegenüber der Vorperiode ergeben. Mit der Kauf-
kraft einer Geldeinheit in der binnenwirtschaftlichen Zirkulation als Zielgröße der 
Geldpolitik der Zentralbank ändert sich jedoch die Bestimmtheit des Binnenwerts 
der Währung. Dieser bezeichnet nunmehr nicht mehr das hergestellte Repräsen-
tationsverhältnis zwischen nationalen Geldzeichen und wirklicher Geldware, son-
dern die Realisierung oder Verletzung der – innerhalb eines vorher festgelegten 
Zielkorridors – sich bewegenden Zielinflations- bzw. -teuerungsrate. Das Span-
nungsverhältnis zwischen Warenpreisentwicklung und Repräsentationsverhältnis 
des nationalen Repräsentativgeldes zum Gold kehrt als widersprüchliche Bezie-
hung zwischen Währungspolitik und binnenwirtschaftlich orientierter Geldpoli-
tik der Zentralbank wieder.

Als Ergebnis der vorangegangenen Entwicklung kann also festgehalten wer-
den, dass die im Ersten Abschnitt gegebenen Bestimmungen der binnenwirtschaft-
lichen Geldzirkulation nunmehr in einen – neuen – übergreifenden Zusammen-
hang integriert worden sind. Es bleibt jedoch, die neu entwickelten Kategorien 
auch hinsichtlich ihrer weiteren quantitativen Bestimmtheit zu analysieren, die im 
Endeffekt eine Verselbstständigung des Binnenwerts des Geldes und damit der na-
tionalen Warenpreise von dem durch den Wert des Goldes bestimmten Währungs-
außenwert beinhalten.

b) Zentralbankpolitik und Geldmenge

Die nationale Zentralbank ist als Hüterin der nationalen Valutakasse und Bank der 
Geschäftsbanken der wichtigste Akteur am nationalen Devisenmarkt. Sie kauft und 
verkauft ausländische Devisen gemäß den Bedürfnissen der Banken, die im Auftrag 
ihrer Kunden und den von ihnen vorgenommenen Außenwirtschaftstransaktionen 
Währungen gegeneinander umzutauschen haben. Die Veränderung der nationalen 
Valutakasse zeigt, in welchem Umfang die in der Zahlungsbilanz ausgewiesenen 
Transaktionen der nationalen Wirtschaft mit dem Ausland zu Lasten oder zu Guns-
ten der nationalen Auslandsaktiva der Zentralbank abgewickelt worden sind. Damit 
greift die nationale Zentralbank in die Konstellationen von Angebot und Nachfrage 
am Devisenmarkt ein und beeinflusst die Wechselkurse der nationalen Währung. 
Nur in dem – theoretischen – Extremfall, in dem die Zentralbank für eine längere 
Zeit gar nicht am Devisenmarkt eingriffe, also das dortige Marktgeschehen gänzlich 
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sich selbst überließe, hätten wir es mit vollständig flexiblen Wechselkursen zu tun, 
die über ihre Variationen die Anpassungslast unausgeglichener Zahlungsbilanzen, 
ausgedrückt in positiven oder negativen Salden der Devisenbilanz, allein zu tragen 
hätten. Wie wir gesehen haben, sind jedoch die von Wechselkurs- (und Preis-)Va-
riationen ausgehenden Ausgleichungsprozesse gegenüber den unterliegenden und 
auslösenden Außenwirtschaftstransaktionen eines Landes im allgemeinen nur von 
sekundärer Wirkung, wirken abmildernd, aber nicht egalisierend. Somit ist auch 
bei flexiblen Wechselkursen – besser: einer nicht vorhandenen formellen Verpflich-
tung für eine Steuerung resp. Verteidigung der gegebenen Wechselkurse der natio-
nalen Währung – eine Intervention der Zentralbank am Devisenmarkt von Fall zu 
Fall gegeben und im Sinne nationaler (sowie internationaler) wirtschaftspolitischer 
Ziele auch unabdingbar.

Allerdings sind diese Eingriffe der Zentralbank in die Konstellationen am De-
visenmarkt viel mehr noch als ihre Kreditgeschäfte mit dem nationalen Geschäfts-
bankensystem reaktiv, weil marktgesteuert. Stets geht es nur darum, eine markt-
bestimmte Entwicklung der Wechselkurse der nationalen Währung rückwirkend 
abzumildern, im Grenzfall umzukehren, um die Auswirkungen auf die nationale 
Kapitalakkumulation zu begrenzen. Es geht also stets um nachträgliche, wenn 
auch kurzfristig wirkende Korrekturen einer marktbestimmten Wechselkursent-
wicklung, die ökonomisch für geboten gehalten werden. Wenn diese Korrekturen 
zudem politisch in einem internationalen Festkurssystem der Wechselkurse ver-
pflichtend sind, sind sie nicht mehr situativ, sondern systematisch vorzunehmen 
– jedenfalls so lange, wie der feste und von der nationalen Zentralbank zu vertei-
digende Wechselkurs der heimischen Währung nicht neu von den politischen In-
stanzen festgelegt wird. 

Festzuhalten ist an dieser Stelle, dass die Intervention der nationalen Zentral-
bank am Devisenmarkt und damit eine Veränderung der offiziellen Valutakasse des 
Landes, wiewohl mit bewussten politischen Zielen und Motiven vorgenommen, 
marktseitig induziert worden ist. Diese Marktbestimmtheit gilt in gleicher Weise 
für die von diesen Veränderungen der Valutakasse ausgehenden Variationen der bin-
nenwirtschaftlichen Zentralbankgeldmenge, der Schöpfung und Vernichtung der-
selben durch Ankauf oder Verkauf von ausländischer Währung.

Die durch Devisenmarktinterventionen und Wechselkurspolitik der Zentralbank 
ausgelösten Veränderungen der binnenwirtschaftlichen (Zentralbank-)Geldmenge 
sind als marktbestimmte Faktoren keineswegs von vornherein im Einklang mit 
dem Oberziel der nationalen Geldpolitik, welches in der Verteidigung der Kauf-
kraft einer nationalen Geldeinheit am gesamtwirtschaftlichen Warenmarkt sowie 
der Konstanthaltung der in der Vergangenheit abgeschlossenen Schuld- und Kre-
ditverhältnisse besteht. Nur wenn diese beiden Bedingungen eingehalten werden, 
ist die grundsätzliche Planbarkeit der unternehmerischen Produktion gegeben so-
wie die Verteilungsposition zwischen Gläubigern und Schuldnern ausgeglichen, d.h. 
die Stabilität der Währung gegeben. Inwieweit die Einhaltung dieser Bedingung 
der Verteidigung der Kaufkraft einer nationalen Geldeinheit zugleich ein gesamt-
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wirtschaftliches Optimum ermöglicht oder gar gewährleistet, ist vorliegend nicht 
von Interesse.6 Ebenso wenig interessiert uns im vorliegenden Argumentationszu-
sammenhang, dass die Fokussierung der Geldpolitik auf die Kaufkraft einer natio-
nalen Geldeinheit am gesamtwirtschaftlichen Warenmarkt, also die Vermeidung von 
– über einer gewissen Rate liegenden – Teuerung der Warenpreise mit Deflations-
prozessen am Arbeitsmarkt und Inflationsprozessen am Finanz- bzw. Vermögens-
markt einhergehen kann – wenn diese Entwicklungen nicht sogar dadurch mitbe-
dingt werden. Desgleichen bleibt zunächst außer Betracht, dass in der praktischen 
Umsetzung dieser Geldpolitik die Tolerierung eines mäßigen Preisanstiegs – zu 
Recht – als stabilisierendes Element, im Unterschied zu allgemeinen Preissenkungen 
(Deflation), betrachtet wird. Schließlich ist noch nicht von Interesse, über welche 
Ansatzpunkte, Zins- versus Geldmengenregulierung, die Geldpolitik der Zentral-
bank ausgeübt wird.7 Vorliegend geht es zunächst nur um den fundamentalen Tat-
bestand, dass die Geldpolitik der nationalen Zentralbank auf die Warenseite, d.h. 
die Preisentwicklung der Waren (allgemeines Preisniveau) orientiert ist und nicht 
mehr auf die Verteidigung eines gegebenen Repräsentationsverhältnisses des nati-
onalen Repräsentativgeldes gegenüber dem allgemeinen Äquivalent Gold.

Dies bedeutet, dass Geldpolitik auf der Grundlage inkonvertibler Zentralbankno-
ten im Unterschied zu früheren Zeiten und anderen Geldsystemen den Fokus fun-
damental gewechselt hat. Von der regelgebundenen Exekution starrer festgelegter 
Deckungsvorschriften erschließt sich erst mit inkonvertiblem Geld ein geldpoli-
tischer Interventionsspielraum der Zentralbanken, der auf Basis marktbestimmter 
oder politisch vorgegebener Rahmenbedingungen seitens der Wechselkurse der na-
tionalen Währung eine Steuerung des Umfangs der binnenwirtschaftlichen Geld-
menge mit dem Ziel der Verteidigung der Binnenkaufkraft einer Geldeinheit zum 
Ziel hat. Ein politischer Spielraum besteht einmal hinsichtlich des Ziels selbst, d.h. 
der genaueren quantitativen Festlegung der angezielten Preissteigerungsrate inner-
halb eines Zielkorridors. Im allgemeinen verläuft die geldpolitische Zielableitung 
entlang der Sukzession: gesamtwirtschaftliches Produktionspotenzial – Auslas-
tungsgrad – Geldumlaufsgeschwindigkeit und Zahlungsusancen – Zentralbank-
geldmenge – Wertzeichenzirkulation – geplante Kreditgeldzirkulation. Die Beein-
flussung des Umfangs der Kreditgeldzirkulation ist dementsprechend die primäre 
Zielgröße.8 Die Abhängigkeit der Geldpolitik der Zentralbank von Marktdaten 
und -prozessen kommt in erster Linie dadurch zum Ausdruck, dass die Steuerung 
des Umfangs der Kreditgeldzirkulation nur reaktiv und ausgleichend gegenüber 

6 Vgl. zur paradigmatischen Begründung der Geldpolitik und ihrer Einordnung in die na-
tionale Wirtschaftspolitik Kapitel 16 der vorliegenden Abhandlung.

7 Hierzu siehe ebenfalls Kapitel 16: Unterabschnitt c) der vorliegenden Abhandlung.
8 Es ist dabei zusätzlich das Verhältnis zwischen aktuellem Zentralbankgeld bei Banken 

bzw. außerhalb des Bankensystems und dem Umfang des potenziellen Zentralbankgeldes 
im Besitz der Geschäftsbanken zu berücksichtigen; Letzteres sind rediskontierbare Wech-
sel und Geldmarktpapiere, für die die Zentralbank eine Rücknahmeverpflichtung abgege-
ben hat. Vgl. dazu ausführlich Kapitel 16 der vorliegenden Abhandlung.
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dem Umfang der Wertzeichenzirkulation erfolgen kann, d.h. einen unerwünschten 
Überschuss von geschöpften Wertzeichen neutralisieren oder eine unerwünschte 
Zentralbankgeldvernichtung kompensieren muss. Aber auch bezüglich der Steu-
erung der Menge der Kreditgeldzirkulation sind die Abhängigkeiten von Markt-
prozessen in Rechnung zu stellen, d.h. der jeweilige Stand des Konjunkturzyklus 
gibt für die Geschäftsbanken den Bedarf an Geldkapitalnachfrage vor, den sie in 
Nachfrage nach kurzfristig per Kredit geschaffenem Zentralbankgeld gegenüber 
der Zentralbank umsetzen.9

Zum zweiten gibt es einen Gestaltungsspielraum für die Zentralbank hinsicht-
lich des Einsatzes der Instrumente, um die gewünschte Kreditgeldzirkulation der 
Menge nach einzujustieren. Aber auch hierbei sind die Rückwirkungen der jeweils 
eingesetzten Parameter auf andere ökonomische Größen ins Kalkül zu ziehen. Ins-
besondere die Zinspolitik der Zentralbank, auch wenn sie primär nur den kurzfris-
tigen Geldmarkt beeinflusst, übt darüber hinausgehende Wirkungen auf andere 
Zinssätze aus und ist daher alles andere als neutral für den Verlauf der gesamtwirt-
schaftlichen Reproduktion und Akkumulation. Umgekehrt ergeben sich aus den 
Bedingungen der Akkumulation des Kapitals erneute Restriktionen für die Instru-
mente sowie ihre quantitative Dosierung, die die Zentralbank zur Steuerung der 
Kreditgeldzirkulation einsetzen kann.

Der Einsatz der geldpolitischen Instrumente der Zentralbank zur Verteidigung 
der Kaufkraft einer nationalen Geldeinheit auf den Warenmärkten soll das gesamt-
wirtschaftliche Preisniveau über die Beeinflussung der Geldmenge und/oder der 
Geldmarktzinsen in etwa konstant halten. Für das zyklische Auf und Ab der Markt-
preise bedeutet dies, dass der nachfrageinduzierte Preisauftrieb im zyklischen Auf-
schwung spätestens in der Prosperitätsphase, in der er an Intensität gewinnt, ab-
gebremst werden und umgekehrt im zyklischen Abschwung ein Preisverfall mit 
kontraktiven Multiplikatorprozessen nach Möglichkeit vermieden werden soll. Im 
Gesamtkursus eines Konjunkturzyklus ergibt sich daraus eine positive Teuerungs-
rate, die als »unvermeidliche Inflation« nicht nur toleriert, sondern aus Stabilitäts-
gründen angestrebt wird. Langfristig, d.h. über die Konjunkturzyklen hinweg, wird 
in politisch-konventioneller Übereinkunft eine Preissteigerungsrate von etwa 2% 
p.a. als »normal« angesehen. Innerhalb einer strukturell beschleunigten Akkumula-
tion des gesellschaftlichen Gesamtkapitals und solange die Expansionen und Kon-
traktionen der industriellen Reservearmee am gesellschaftlichen Arbeitsmarkt eine 
zyklische Bewegung der Arbeitslöhne hervorbringen, ist eine solche Teuerungsrate 

9 Hier gilt u.a. der berühmte Satz, dass man die Pferde zur Tränke führen, sie jedoch nicht 
zum Saufen zwingen kann. Das heißt, fehlt eine – zusätzliche – durch die Banken befriedig-
bare Kreditnachfrage des »Publikums«, werden auch die Banken kein zusätzliches Zentral-
bankgeld nachfragen, eine expansiv angelegte Politik der Zentralbank also weitgehend ins 
Leere laufen. Eine Restriktionspolitik der Zentralbank ist in aller Regel wirksamer, weil wir-
kungsmächtiger, trifft allerdings die gesamtwirtschaftliche Wertschöpfung negativ.

Krüger.indb   189Krüger.indb   189 06.12.2011   08:34:5306.12.2011   08:34:53



190 Zweiter Abschnitt: Außenwert und Binnenwert des Geldes

ohne Reallohneinbußen auch von den abhängig Beschäftigten verkraftbar, d.h. in 
den Tarifabschlüssen kompensierbar.

Das grundsätzlich harmonische Spiel wird gestört, wenn die Dynamik der Kapi-
talakkumulation abnimmt, die Zuwachsraten des Wertprodukts zurückgehen, Mas-
senarbeitslosigkeit entsteht und die Defizite der öffentlichen Haushalte zunehmen, 
weil Einnahmen wegbrechen und die Anforderungen an die Ausgaben zunehmen. 
Die Konkurrenzen zwischen den Makropolitiken nehmen nunmehr zu. Die Alter-
native für die Zentralbank-Geldpolitik wird mehr und mehr, entweder die Stabi-
lisierungspolitik des Staates gegenüber einer verlangsamten Kapitalakkumulation 
monetär zu akkommodieren oder auf eine Restriktionspolitik umzuschalten, um Ge-
fahren für den »Geldwert« zu bekämpfen. Letztere entstehen nämlich dann, wenn 
trotz verlangsamter Kapitalakkumulation und zurückgehenden Investitionen die zy-
klische Fluktuation der Arbeitslöhne in Folge der Nachwirkung der Gewerkschafts-
macht aus der Prosperitätszeit noch anhält und Kostensteigerungen induziert, die 
durch gleichzeitige Konsumnachfrage ausgeglichen bzw. auf die Preise weiterge-
wälzt werden können (so genannte Stagflation). Spätestens dann, wenn dieser Pro-
zess zu nachhaltig höheren Preissteigerungsraten führt, wird sich die Zentralbank 
gezwungen sehen, auf die Bremse zu treten und durch Erhöhung der Zinsen und 
Knapphaltung der gesamtwirtschaftlichen Geldmenge den weiteren Preisanstieg zu 
brechen. Dass sie dies realisiert, indem sie namentlich im zyklischen Abschwung 
deflationäre Tendenzen an den Warenmärkten unterstützt bzw. sogar auslöst, wird 
als unvermeidliche Anpassungslast eines wieder auf Stabilität ausgerichteten Re-
produktionsprozesses hingenommen. Somit gelingt es in einer solchen Situation 
zumeist, den Preisauftrieb zu bannen, wenn auch bei Inkaufnahme reproduktiver 
Verluste an Wertschöpfung und Beschäftigung.

Hatte eine restriktive Geldpolitik der Zentralbank zu Zeiten hoher Teuerungs-
raten am Warenmarkt noch die Abwehr von Gefahren einer inflationären Zerrüt-
tung des Geldsystems für sich und stellte das Ziel der Inflationsbekämpfung nicht 
nur das bevorzugte Anliegen der von der Geldkapitalakkumulation profitierenden 
Klassen und Gruppen, sondern ein allgemeines Interesse der gesamten Gesellschaft 
dar, so verschiebt sich das Koordinatensystem, sobald nicht mehr die Entwertung 
des Geldes, sondern die Deflation der Warenpreise auf der Agenda steht. Eine De-
flationssituation am Waren- und Arbeitsmarkt, die naturwüchsig durch eine fortge-
schrittene Überakkumulationssituation im Verein mit einer restriktiven Geldpolitik 
der Zentralbank erzeugt wird, ist nicht nur nicht rasch wieder aufzuheben, sondern 
kostet die Gesamtwirtschaft gewaltige Verluste an Wertschöpfung und schafft für 
die Bevölkerung soziale Probleme von einem erheblichem Ausmaß. Eine falsch 
dimensionierte Geldpolitik der Zentralbank hat hieran, weil politisch erzeugt, ihre 
große – und vermeidbare – Mitschuld.10

10 Vgl. dazu Kapitel 15.
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c) Verbindung des inkonvertiblen Repräsentativgeldes zur Geldware Gold: 
das »lose Ende« des Denominationsprozesses

Im Ergebnis des vorstehend aufgewiesenen Zusammenhangs zwischen Geldpoli-
tik und Geldmenge hat sich gezeigt, dass die namentlich auf die Kreditgeldzirku-
lation zielende Geldpolitik einer Zentralbank den ganzen werttheoretischen Un-
terbau dem Blick entzieht. Mit dieser Verselbstständigung und Emanzipation der 
reflektierten, durch die Geldpolitik der Zentralbank gesteuerten Geldzirkulation 
von ihrer naturwüchsigen Grundlage hat sich der Binnenwert einer Währung, aus-
gedrückt als Kaufkraft einer Geldeinheit bzw. dessen Entwicklung in der Zeit, 
vom werttheoretisch begründeten und durch das Repräsentationsverhältnis zwi-
schen Gold und Repräsentativgeld bestimmten Außenwert der Währung getrennt. 
Beide Größen haben zwar noch Berührungspunkte, jedoch keine quantitativ ein-
deutigen Abhängigkeiten voneinander mehr. M.a.W.: Veränderungen im Wert der 
Geldware sowie Veränderungen im Repräsentationsverhältnis zwischen dem inkon-
vertiblen Zeichengeld und Gold bzw. Veränderungen im Außenwert der Währung 
üben keine unmittelbare Wirkung mehr für den Geldausdruck der Warenwerte im 
Preis des nationalen Geldes aus.

Seinen zusammenfassenden Ausdruck erhält dieser Verselbstständigungsprozess 
der Preise von ihrem Wertausdruck in Gold durch die Trennung zwischen Teue-
rungs- bzw. Inflationsrate der Warenpreise und der Geldentwertung gegenüber dem 
allgemeinen Äquivalent (Gold). Die Teuerungsrate als Inverse des jährlichen Kauf-
kraftverlustes der nationalen Währung hat die Geldentwertung als Veränderungs-
rate des Repräsentationsverhältnisses einer Geldeinheit der nationalen Währung 
gegenüber einer Gewichtseinheit des allgemeinen Äquivalents als geldpolitische 
Bezugsgröße abgelöst. Binnenwert einer Repräsentativgeldwährung und Bestimmt-
heit ihrer Wechselkurse einerseits und Außenwert derselben im Sinne ihrer Deno-
mination durch die Geldware Gold als Wertmaß stellen zwei nicht nur qualitativ, 
sondern auch quantitativ verschiedene Größen dar.

Das entwickelte Kreditsystem und die ihm entsprechende Ausgestaltung der 
Geldzirkulation erweist sich durch die Suspension der werttheoretisch fundamen-
talen Kategorie des Repräsentationsverhältnisses zwischen Gold und Repräsenta-
tivgeld als die am höchsten entwickelte bewusste Intervention einer gesellschaft-
lichen Instanz in die naturwüchsigen Bedingungen der auf dem Kapital beruhenden 
Marktverhältnisse. Da aber die Ersetzung wertmäßiger Regulationsbeziehungen im 
aktuell-kontemporären Verlauf der gesellschaftlichen Reproduktion die Abwesen-
heit struktureller Krisenprozesse der kapitalistischen Akkumulation voraussetzt, 
ist sie systematisch prinzipiell begrenzt bzw. zeitweilig. Das »lose Ende« des De-
nominationsprozesses inkonvertiblen Repräsentativgeldes bleibt durch unsichtbare 
Fäden an die metallische Grundlage der Geldzirkulation, die ihrerseits die Funda-
mentalbestimmung des Geldes als Ware ausdrückt und Bedingung für die Wertbe-
stimmung durch gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit ist, gebunden. Zieht eine 
tiefgreifende kapitalistische Krise die international dominierenden Währungen in 
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Mitleidenschaft, d.h. wird der Staatskredit und damit das Vertrauen in die Geldei-
genschaft des Repräsentativgeldes fragwürdig oder geht beides gar verloren, schlägt 
– nur andere Formulierung desselben Sachverhalts – das Kreditsystem in das Mo-
netarsystem um. Damit würden die Außenwerte der jeweiligen Währungen, also 
ihr Ausdruck in Gold aus dem Verborgenen wieder ans Tageslicht schießen, würde 
also das »lose Ende« des Denominationsprozesses des Repräsentativgeldes wieder 
gewaltsam festgemacht werden. Dies ist der Unterschied zwischen Idealisierung 
und Demonetisierung des Goldes als Geld im Sinne einer qualitativen Differenz. 
Sie beherbergt paradigmatisch den Unterschied zwischen der wissenschaftlichen, 
auf die Basis der Werttheorie gegründeten Theorie von Geld und Währung einer-
seits und der bloßen Beschreibung oberflächlicher Phänomene, die gleichwohl als 
Handleitung für praktische Politik im »normalen Gang der Verhältnisse« hin reicht, 
andererseits.

Damit bleiben die Verhältnisse des »losen Endes« inhärent instabil. Dies gilt 
zum einen wegen der fortbestehenden Wirkungsweise der immanenten Gesetze des 
kapitalistischen Akkumulationsprozesses mit seinen nicht nur zyklischen Krisen, 
sondern darüber hinaus im langfristigen Verlauf sich zuspitzenden Widersprüchen, 
die zur strukturellen Überakkumulation von Kapital treiben. Zum anderen hat sich 
dieser mit dem »losen Ende« näher bezeichnete Devisenstandard auf dem Welt-
markt gerade in und durch den Übergang der Kapitalakkumulation in den wich-
tigsten Metropolen zu einer solchen strukturellen Überakkumulation von Kapital 
durchgesetzt. Er ist – damit zusammenhängend – zugleich Ergebnis des Verlustes 
der Demiurgenfunktion durch das US-Kapital auf dem Weltmarkt. Nicht eine syste-
matische Weiterentwicklung des seinerzeit bestehenden Bretton Woods-Währungs-
systems, sondern seine Ersetzung durch einen bloßen »währungspolitischen modus 
vivendi« drückt nicht zuletzt diesen Umstand des Verlusts eindeutiger Dominanz-
verhältnisse im internationalen Raum und die fehlende Gestaltungskraft der kapi-
talistischen Metropolen aus. Dies bedeutet, dass die herausgestellte Zunahme der 
geld- und währungspolitischen Steuerungskompetenz der nationalen Zentralban-
ken insbesondere für ihre jeweilige binnenwirtschaftliche Geldzirkulation auf ei-
ner durchaus fragilen Basis besteht. Demzufolge ist die Nach-Bretton Woods-Ära 
unter den verschiedensten Gesichtspunkten alles andere als das letzte Wort der Ge-
schichte bezüglich der bewussten Gestaltung ökonomischer Prozesse.

Die Rückbindung des losen Endes des Denominationsprozesses einer inkonver-
tiblen Repräsentativgeldwährung als krisenhafter naturwüchsiger Vorgang ist iden-
tisch mit einem Zusammenbruch der Währungsbeziehungen auf dem Weltmarkt; 
dies schließt ein, dass wirtschafts- und währungspolitisch alles daranzusetzen ist, 
um eine derartige Entwicklung zu verhindern. Sie wäre nicht nur mit gigantischen 
Verlusten an Werten verbunden, sondern würde einen Gutteil der zivilisatorischen 
Errungenschaften des Spätkapitalismus in Frage stellen oder sogar vernichten. Es 
wäre dies nachgerade eine moderne Ausprägung der den Kapitalismus seit jeher be-
gleitenden Alternative von »Sozialismus oder Barbarei«. Dies wirft die Frage auf, 
welche Fortentwicklungen des internationalen Währungszusammenhangs und des 
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Geldsystems diese Rückbindung des losen Endes der Denomination des Reprä-
sentativgeldes verhindern und tendenziell ausschließen könnten. Wir heben hier 
nicht auf systemimmanente Stabilisierungsinterventionen der Staaten und inter-
nationaler Institutionen ab – so wichtig sie selbstredend sind –, von denen anzu-
nehmen ist, dass sie in mehr oder weniger großem Umfang etc. im Vorfeld eines 
drohenden Umschlages des Kreditsystems in das Monetarsystem durchgeführt wor-
den sind. Sondern es geht dann um qualitative Weiterentwicklungen der Geld- und 
Währungsverfassung, um den Rückfall in Gold als »barbarisches Relikt« (Keynes) 
auszuschließen und das lose Ende des Denominationsprozesses des Repräsentativ-
geldes so zu befestigen, dass es eine nachhaltige(re) Stabilität gewinnt.11

11 Auf diese Frage kommen wir im abschließenden Kapitel 19 zurück.
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Kapitel 9: Der Goldstandard auf dem Weltmarkt 
in der Ära der internationalen Vorherrschaft 
Großbritanniens

Die Betrachtung verschiedener Entwicklungsetappen des internationalen Wäh-
rungszusammenhangs stellt als Nachvollzug historischer Prozesse der kapitalisti-
schen Produktionsweise einen Bestandteil der systematischen Darstellung des ka-
pitalistischen Geld- und Währungssystems dar, da seine Ausgestaltung zu seiner 
entwickelten Gestalt durch vielerlei politische Regulierungen vermittelt ist, die ih-
rerseits erst in einem längeren historischen Prozess ausgebildet worden sind. Die 
nachstehenden vier Kapitel des Dritten Abschnitts stellen darüber hinaus eine Er-
gänzung zu der Darstellung der historischen Epochen der kapitalistischen Akku-
mulation im Kapitel 17 des 1. Bandes der »Kritik der Politischen Ökonomie und 
Kapitalismusanalyse« dar und setzen diese voraus.1 

a) Die Ausdifferenzierung des Geld- und Kreditwesens 
bis zur ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts

Ware und Geld sind historische Voraussetzungen der modernen kapitalistischen 
Produktionsweise, deren historische Genesisperiode mit der industriellen Revolu-
tion und den mit ihr einhergehenden sozialen Umwälzungen in der zweiten Hälfte 
des 18. Jahrhunderts abschließt. In den davor liegenden Jahrhunderten war es durch 
die Entdeckung der westindischen Inseln, des amerikanischen Kontinents und des 
Seeweges nach Indien zu einer umfassenden Verlagerung der Handelswege gekom-
men. Die norditalienischen Handelsstädte Genua und Venedig hatten ihre Bedeu-
tung zugunsten von Portugal, den Niederlanden, Spanien und schließlich England 
verloren, die, begünstigt durch ihre Lage zum Atlantischen Ozean, im Fern- bzw. 
Welthandel die Hauptrolle zu spielen begannen. Die Entwicklung des Kaufmanns-
kapitals erhält durch diese revolutionierenden Prozesse erheblichen Sporn; sie bil-
det ein Hauptmoment in der Förderung des Übergangs der feudalen Verhältnisse 
in die kapitalistische Produktionsweise.

Das Kaufmannskapital ist jedoch nur dort erfolgreich in der Bildung der kapita-
listischen Produktionsweise, wo zu der Entwicklung der Zirkulationsverhältnisse 
weitere Elemente hinzutreten bzw. vorhanden waren. Es hängt somit vom Charak-

1 Vgl. Krüger 2010: 800ff. Dopplungen und Wiederholungen der dort gegebenen Be-
stimmungen haben wir so weit wie möglich vermieden und nur kurz angedeutet, wenn dies 
zum Verständnis der vorliegenden Darstellung unabdingbar ist.
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ter der überkommenen Produktionsform ab, ob der Handel nur zerstörend wirkt 
oder auch neue Verhältnisse mit hervorbringt.2

Im Gegensatz zum Handel wirkt das Wucherkapital wesentlich nur zerstörend. 
Sein Terrain ist ursprünglich der Geldverleih an verschwenderische Grundeigentü-
mer oder kleine Handwerker und Bauern. Wenn auch der Wucher, ebenso wie das 
Handelskapital, dazu beiträgt, vom Grundeigentum unabhängige Geldvermögen 
zu bilden, so ist sein Haupteffekt in der Beschleunigung der Trennung der Produ-
zenten von ihren Produktionsbedingungen sowie der Verschuldung der Träger der 
feudalen Gesellschaft zu sehen. Die Entwicklung des modernen Kredit- und Bank-
wesens vollbringt sich jedoch nur als Reaktion gegen den Wucher. Historische Bei-
spiele sind die Kreditassoziationen in Venedig und Genua, die auf Betreiben des 
See- und Großhandels etabliert wurden, die Bank von Amsterdam sowie schließ-
lich die gegen den heftigen Widerstand der Goldschmiede im Jahr 1694 gegrün-
dete Bank von England.

Hat sich aber das Kapital in einem Land erst einmal der Produktion selbst be-
mächtigt, wie im ausgehenden 18. Jahrhundert in England, werden sowohl Handels- 
als auch Wucherkapital zu nachgeordneten Kapitalformen gegenüber dem industri-
ellen Kapital herabgesetzt. Die Handelsherrschaft einer Nation auf dem Weltmarkt 
ist von nun an geknüpft an und gegründet auf seine industrielle Überlegenheit. Ent-
sprechendes gilt für die Unterordnung und Anpassung des zinstragenden Kapitals 
durch das moderne Kreditsystem. Mit der Übernahme des Produktionsprozesses 
unter direkte kapitalistische Regie, d.h. mit dem Sieg des industriellen Kapitals be-
ginnt fortan eine Periode der sukzessiven Umgestaltung der in der Zirkulations-
sphäre angesiedelten ökonomischen Verhältnisse; es dauert wiederum weit mehr als 
ein Jahrhundert, bis insbesondere das Geld-, Kredit und Währungssystem national 
und international zu seiner entwickelten kapitalistischen Form ausgestaltet ist.

Ursprünglich bemächtigt sich der kapitalistische Produktionsprozess zunächst 
der metallischen Zirkulation als eines mehr oder weniger fertig überlieferten Organs, 
»das zwar allmählich umgestaltet wird, jedoch stets seine Grundkonstruktion be-
wahrt« (MEW 13: 128). Innerhalb der internationalen Zirkulation schließt die Ent-
wicklung der Geldzirkulation an die Formen des Geldhandlungskapitals an. Dessen 
erste Funktion bestand im Wechslergeschäft, d.h. im Umtausch des Geldes aus ei-
ner Landesmünze in eine andere. Dieses Wechslergeschäft entwickelte sich mit dem 
Fernhandel und wurde bereits im 17. Jahrhundert durch so genannte Wechselbanken 

2 Vgl. MEW 25, 344: »Die Entwicklung des Handels und des Handelskapitals entwik-
kelt überall die Richtung der Produktion auf Tauschwert, vergrößert ihren Umfang, ver-
mannigfacht und kosmopolisiert sie, entwickelt das Geld zum Weltgeld. Der Handel wirkt 
deshalb überall mehr oder weniger auflösend auf die vorgefundenen Organisationen der 
Produktion, die in allen ihren verschiedenen Formen hauptsächlich auf den Gebrauchswert 
gerichtet sind. Wieweit er aber die Auflösung der alten Produktionsweise bewirkt, hängt zu-
nächst ab von ihrer Festigkeit und innern Gliederung. Und wohin dieser Prozess der Auflö-
sung ausläuft, d.h. welche neue Produktionsweise an Stelle der alten tritt, hängt nicht vom 
Handel ab, sondern vom Charakter der alten Produktionsweise selbst.«
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ausgeführt. Der internationale Handel mit Gold und Silber als Rohstoffen bildet die 
naturwüchsige Basis des Barrenhandels, der die Weltgeldfunktionen der edlen Me-
talle vermittelt.3 Das Weltgeld selbst existiert sowohl in Gold als auch in Silber, je-
weils in Barrenform. Dieser Bimetallismus auf dem Weltmarkt beruht auf nationalen 
Silbereinzel- oder Silber-Gold-Doppelwährungen (vgl. Pohl 1989: 247).

Ursprünglich dominierte das Silber als Währungsmetall; erst in der zweiten 
Hälfte bzw. im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts setzt sich das Gold als alleiniges 
Wertmaß durch. Die vorangegangene Zeit des Bimetallismus bildete die Grund-
lage für die vergeblichen Bemühungen der Fixierung eines festen Austausch- bzw. 
Konvertibilitätsverhältnisses zwischen den beiden Geldmaterien: »Zwei alle an-
dern Waren ausschließende Waren schließen sich aber wechselseitig aus. Wo da-
her Silber und Gold gesetzlich als Geld, d.h. als Wertmaß nebeneinander bestehn, 
ist stets der vergebliche Versuch gemacht worden, sie als eine und dieselbe Mate-
rie zu behandeln. Unterstellt man, dass dieselbe Arbeitszeit sich unveränderlich in 
derselben Proportion von Silber und Gold vergegenständlicht, so unterstellt man 
in der Tat, dass Silber und Gold dieselbe Materie, und Silber, das minder wert-
volle Metall, ein unveränderlicher Bruchteil Gold ist. Von der Regierung Edward 
III. bis zur Zeit Georg II. verläuft sich die Geschichte des englischen Geldwesens 
in eine fortlaufende Reihe von Störungen, hervorgehend aus der Kollision zwischen 
der gesetzlichen Festsetzung des Wertverhältnisses von Gold und Silber und ihren 
wirklichen Wertschwankungen. Bald war Gold zu hoch geschätzt, bald Silber. Das 
zu niedrig geschätzte Metall wurde der Zirkulation entzogen, umgeschmolzen und 
exportiert. Das Wertverhältnis beider Metalle wurde dann wieder gesetzlich ver-
ändert, aber der neue Nominalwert trat bald mit dem wirklichen Wertverhältnis 
in denselben Konflikt wie der alte. In unserer eigenen Zeit hat der sehr schwache 
und vorübergehende Fall im Werte des Goldes gegen Silber, infolge der indisch-
chinesischen Silbernachfrage, dasselbe Phänomen auf der größten Stufenleiter in 
Frankreich erzeugt, Ausfuhr des Silbers und seine Vertreibung aus der Zirkula-
tion durch Gold. Während der Jahre 1855, 1856, 1857 betrug der Überschuss der 
Goldeinfuhr in Frankreich über die Goldausfuhr aus Frankreich 41.580.000 Pfd.
St., während der Überschuss der Silberausfuhr über die Silbereinfuhr 34.704.000 
Pfd.St. betrug. In der Tat, in Ländern wie in Frankreich, wo beide Metalle gesetz-
lich Wertmaße sind, und beide in Zahlung angenommen werden müssen, jeder aber 
beliebig in dem einen oder anderen zahlen kann, trägt das im Wert steigende Me-
tall ein Agio und mißt wie jede andere Ware seinen Preis in dem überschätzten Me-
tall, während letzteres allein als Wertmaß dient. Alle geschichtliche Erfahrung in 
diesem Gebiet reduziert sich einfach darauf, dass, wo gesetzlich zwei Waren die 
Funktion des Wertmaßes versehen, faktisch immer nur eine als solches den Platz 
behauptet.« (MEW 13: 58f.)

3 Vgl. MEW 25, 331: »Wechslergeschäft und Barrenhandel sind so die ursprünglichs ten 
Formen des Geldhandels und entspringen aus den doppelten Funktionen des Geldes: als 
Landesmünze und als Weltgeld.«
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Die Übernahme der Wertmaß- bzw. Geldfunktion durch nur ein einziges Me-
tall, Gold, ist denn auch die tatsächliche historische Entwicklung innerhalb des 19. 
Jahrhunderts. Innerhalb der nationalen Zirkulationssphäre spielt Großbritannien den 
Vorreiter, das 1816 die Goldwährung gesetzlich sanktioniert, nachdem sie sich be-
reits gegen Ende des 18. Jahrhunderts landesweit durchgesetzt hatte. In den 70er 
Jahren des 19. Jahrhunderts folgen alle wichtigen Länder nach (Deutschland, USA, 
Frankreich, Belgien, Italien und Niederlande; vgl. Pohl 1989: 247f.).

Von Anfang an ist die Geldzirkulation mit Elementen des Kredits verquickt ge-
wesen. Die frühen Depositen- und Wechselbanken haben nicht nur den Ersatz fun-
gierender Goldmünze durch papierne Anweisungen, d.h. Kreditgeld, vollzogen und 
dergestalt die Kosten für die Geldzirkulation ökonomisiert, sondern auch die ein-
fachen Funktionen des Geldhandels und Zahlungsverkehrs bereits mit der Kredit-
vergabe verknüpft.

»Im 18. Jahrhundert entfaltete sich in London das schon von den italienischen 
Banken im 12. Jahrhundert gepflegte Banknotengeschäft als Fortentwicklung des 
traditionellen Edellmetallkredit- und -depositengeschäfts. Im Edelmetall-Deposi-
tengeschäft verpflichteten sich die Depotbanken dem Inhaber der von ihnen aus-
gestellten Quittungen (Depositenscheine, Banknoten), diese bei Fälligkeit oder 
auf Verlangen jederzeit zu pari einzulösen, d.h. eine bestimmte festgesetzte Edel-
metallmenge auszuhändigen (echte Edelmetallparität der Banknoten). Die Depo-
sitenbanker bemerkten im Laufe der Jahre, dass nicht alle ausgestellten Bankno-
ten täglich zur Einlösung präsentiert wurden, die jeweiligen Edelmetalldepositen 
also höher waren als zur laufenden Sicherheit der Einlösefähigkeit erforderlich. Sie 
gewährten daraufhin Banknotenkredite und stellten Depositenscheine auch dann 
aus, wenn Depositen vorher nicht zur Verfügung gestellt worden waren.« (Lech-
ner 1988: 184)

In den nationalen Zirkulationskanälen laufen somit verschiedenartige Geld-
formen nebeneinander um: neben vollwertiger Goldmünze verschiedene Papier-
geldformen (einfaches Staatspapiergeld und verschiedene Kreditgeldformen, Wech-
sel, Privatbanknoten und Zentralbanknoten) sowie Scheidemünzen.

In den wichtigsten Ländern vollzieht sich der Übergang zur Goldwährung in je 
spezifischen Formen und unterschiedlichen historischen Prozessen.

England: »In England dauerte der Übergang zur Goldwährung über ein Jahr-
hundert. Seit 1663 wurden Goldmünzen geprägt, die im 18. Jahrhundert die Sil-
bermünzen im Geschäftsverkehr verdrängten. Im Jahr 1774 erklärte man die Gold-
münzen zum gesetzlichen Zahlungsmittel und beschränkte den Annahmezwang für 
Silber auf 25 £. Schließlich wurde 1816 Silbergeld nur noch als Scheidemünze zuge-
lassen. Außer im Mutterland war die englische Währung in einigen Kolonien (Aus-
tralien, Südafrika, Ceylon) gesetzliches Zahlungsmittel. Häufig wurde das Pfund 
Sterling als Handelsmünze benutzt. Einige Staaten, z.B. Peru, prägten nach eng-
lischem Vorbild eigene Münzen. Die Bank von England bestand von ihrer Grün-
dung 1694 bis 1946 als Privatunternehmen, das nicht an Weisungen des Staates ge-
bunden war, aber eine ›special relationship‹ zur Regierung hatte. Das Direktorium 
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der Bank wurde aus den größten Londoner Handelshäusern gewählt. Im Jahr 1833 
wurden die Noten der Bank von England gesetzliches Zahlungsmittel in England 
und Wales, 1845 in Schottland. In den Krisenjahren 1838/39 konnte der Zusam-
menbruch der Bank nur durch Anleihen in Hamburg und Paris verhindert werden, 
weshalb man sich in den kommenden Jahren Gedanken über eine Neuorganisa-
tion der Bank machte, die ihren Niederschlag in Peel‘s Bank Act von 1844/45 fan-
den.« (Pohl 1989: 253)

Frankreich: »Frankreich führte 1803 die Gold-Silber-Doppelwährung ein, bei 
der die Edelmetalle in einem Wertverhältnis von 1:15,5 standen. An dieser gesetz-
lichen Relation wurde bis 1873 festgehalten, obwohl sich das Wertverhältnis der 
Edelmetalle häufig veränderte. Die französische Währung alternierte deshalb von 
einer Silberumlaufwährung bis 1850 zu einer Goldumlaufwährung von 1850 bis 
1870, um 1870-1873 wieder zu einer Währung mit Silberumlauf zu werden. Auf Ver-
anlassung Napoleons wurde im Jahr 1800 zur Konsolidierung der ruinierten Wäh-
rung die Bank von Frankreich als private Aktiengesellschaft gegründet. ... Seit 1848 
hatte sie faktisch die Stellung einer Zentralnotenbank, die sie de jure erst 1936 er-
langte. Deckungsvorschriften existierten nicht, die Bank war aber um einen großen 
Goldvorrat bemüht; ihre Notendeckung lag deshalb bei 75-90%. Nur in der Revo-
lution 1848 und während des Deutsch-Französischen Krieges 1870/71 musste die 
Bank von ihrer Noteneinlösepflicht befreit werden, ab 1870 war die Notenemis-
sion kontingentiert.« (ebd. 254)

Deutschland: »Entsprechend der politischen Zersplitterung existierte in Deutsch-
land zu Beginn des 19. Jahrhunderts eine Vielfalt von Münzsystemen, meist Silber-, 
einige Doppelwährungen, in Bremen sogar eine Goldwährung. Den ersten Schritt 
zur Abschaffung des Münzwirrwarrs machten 1837 einige süddeutsche Länder, die 
sich in der Münchner Münzkonvention auf einen gemeinsamen Münzfuß einigten. 
Ein Jahr ordnete der Zollverein (ohne Luxemburg) seine Währungsangelegenheiten, 
indem er das Wertverhältnis von Gold- und Silbermünzen fixierte und eine Vereins-
münze schuf. … Die von 1871 bis 1875 durchgeführte Währungsreform war schon 
vom Norddeutschen Bund vorbereitet worden. Schon 1871 wurden die Mark als 
Währungseinheit in Relation zum Gold festgelegt und sämtliche Silberprägungen 
eingestellt. Zwei Jahre später wurde der Annahmezwang für Reichssilbermünzen 
begrenzt; die alten silbernen Eintalerstücke blieben aber bis 1907 gesetzliches Zah-
lungsmittel. Erst 1909 wurde die Goldwährung vollendet, indem die letzten voll-
wertigen Silbermünzen eingezogen wurden. In vielen deutschen Ländern wurden 
Banken mit Notenprivileg gegründet, die bestrebt waren, möglichst viele Noten in 
Umlauf zu bringen, weil diese nur selten eingelöst wurden, da sich die Reise des 
Kunden zur Bank nicht lohnte. Dieser Mißstand bewirkte, dass der Notenumlauf im 
Deutschen Bund verhältnismäßig groß war. An der Spitze der Notenbanken stand 
die 1765 gegründete königliche Giro- und Lehnbanco in Berlin, die 1846 reorga-
nisiert und in Preußische Bank umbenannt wurde. Sie allein emittierte 1866 70% 
aller deutschen Banknoten. Am 1.1.1876 nahm die Deutsche Reichsbank als deren 
Nachfolger die Geschäfte auf...« (ebd. 256)
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USA: »Welches Währungssystem die USA jeweils hatten, ist schwer zu sagen, 
weil zeitweise Mischformen bestanden, Anspruch und Realität oft weit auseinan-
derklafften und keine zentrale Notenbank existierte. Im Jahr 1792 wurde die Gold-
Silber-Doppelwährung eingeführt, in der zunächst die Silbermünzen eindeutig do-
minierten. Seit den kalifornischen Goldfunden 1848 erhielten die Silbermünzen ein 
Agio, weshalb sie vom Markt verschwanden. Die Bestimmung des Golddollars zur 
ausschließlichen Währungsmünze 1873 stellte nur noch die gesetzliche Fixierung 
der tatsächlichen Verhältnisse dar. Auf Betreiben der Silberinteressenten wurde das 
Schatzamt 1878 zur regelmäßigen Ausprägung einer Mindestmenge Silberdollars 
verpflichtet, um die seit 1873 fallenden Silberpreise zu stützen. Die Erfolglosigkeit 
dieses Unterfangens führte 1893 zur Reduzierung der Silberprägungen, der 1900 
die formale Erklärung der Goldwährung folgte. Aber erst als der Silberbestand des 
Schatzamtes im Jahr 1904 aufgebraucht war, wurden die Silberprägungen endgül-
tig eingestellt.« (ebd. 257)

Länder wie Österreich, Russland etc., die hinsichtlich ihres ökonomischen Ent-
wicklungsgrades im zweiten Glied standen, hatten im Gegensatz zu den Metro-
polen keine offiziell sanktionierte Konvertibilität ihres im Inland umlaufenden 
Papiergeldes. Dieses Fehlen einer offiziellen Einlöseverpflichtung des binnenwirt-
schaftlich zirkulierenden Repräsentativgeldes, das daher einfaches Staatspapier-
geld mit Zwangskurs darstellte, war dem niedrigen Entwicklungsstand der Zirku-
lation, verbunden mit einem steten Zugriff des Staates auf die Emissionsinstitute 
zur Schuldenfinanzierung, geschuldet. Erst spät, in den 90er Jahren des 19. Jahr-
hunderts, zum Teil erst kurz vor dem Ersten Weltkrieg gehen diese Länder zum 
Goldstandard über.

Auf dem Weltmarkt zirkuliert neben der Geldware in Barrenform (Silber und 
Gold) schon früh der Handelswechsel, zumeist auf Pfund Sterling als der dama-
ligen alleinigen internationalen Leitwährung lautend. Auch in der internationalen 
Zirkulation substituiert daher nationales Kreditgeld bereits früh die Geldware in 
den Funktionen des internationalen Kauf- und Zahlungsmittels.4

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass ausgehend von den überkommenen 
Daseinsformen in den sich entwickelnden Zirkulationssphären sich sukzessive, zu-

4 Vgl. Pohl 1989, 268: »Bis in die 1870er Jahre hatten auf englische Banken gezogene 
Wechsel quasi die Funktion eines ›Weltgeldes‹, weil sie auf der ganzen Welt akzeptiert wur-
den. Später kamen zunehmend auch französische, deutsche und amerikanische, auf Teilmärk-
ten auch andere Wechsel in Gebrauch. ... Seit dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts er-
setzen die bequemer zu handhabenden Schecks weitgehend den Gebrauch von Wechseln, die 
sich nur da hielten, wo ihre Flexibilität oder ihre größere Sicherheit gefragt waren, insbeson-
dere im Überseeverkehr. Waren zunächst die Händler selbst die Träger des internationalen 
Zahlungsverkehrs, so traten mit der Zeit die Banken an ihre Stelle. Jede größere Bank hatte 
zur Abwicklung ihres Auslandsgeschäfts in jedem wichtigeren Land mindestens eine Korres-
pondenzbank, auf welche sie Schecks und Wechsel ausstellte, falls sie nicht sogar eine Nie-
derlassung in diesem Land besaß. Auf diese Weise entstand eine Vernetzung der nationalen 
Banksysteme, ohne dass es übernationaler Institutionen bedurft hätte.«
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erst in Großbritannien, dann nach und nach auch in den anderen aufkommenden 
Ländern mit kapitalistischer Produktionsweise, typische Ausprägungen von Geld 
und Kredit herausbilden, die später mit dem Begriff des »Goldstandards« zusam-
menfassend benannt worden sind. Bis es zum Goldstandard auf dem Weltmarkt 
kam, ist der Bimetallismus als Kind eines noch weitgehend desintegrierten inter-
nationalen Zusammenhangs zu überwinden. Der Goldstandard bezeichnet sodann 
eine Geldzirkulation, die binnenwirtschaftlich auf de jure konvertiblen Noten ei-
ner zur Zentralbank avancierten Währungsinstitution und international auf dem 
Versand des Edelmetalls selbst, später mehr und mehr auf dem Handelswechsel, 
gezogen auf London, beruht. Erst mit der Etablierung dieses Goldstandards ge-
winnt der internationale Zusammenhang zwischen den nationalen Reproduktions-
prozessen eine neue Qualität im Sinne einer höheren internationalen Integration 
und Festigkeit der nationalen Zirkulationssphären der sich entwickelnden kapita-
listischen Länder. In diesem Sinne ist der Goldstandard die historisch erste Aus-
prägung eines der kapitalistischen Produktionsweise adäquaten internationalen 
Währungszusammenhangs.

b) Die Ära des Goldstandards: Tatsachen

Im herkömmlichen Verständnis gilt der Goldstandard als eine Währungsordnung, 
bei der die Währungseinheiten durch ihr Goldgewicht bestimmt werden, Konverti-
bilität zwischen Münzen, Banknoten und Goldbarren besteht sowie der interna-
tionale Handel mit Gold als der Geldware keinerlei rechtlichen Beschränkungen 
unterliegt: »The three features of a gold-standard regime are (i) interconvertibility 
between domestic money and gold at a fixed price, (ii) freedom for private citizens 
to import and export gold, and (iii) a set of rules relating the quantity of money in 
circulation in country to that country’s gold stock.« (Eichengreen 1985: 4)

Insbesondere das dritte Charakteristikum, der so genannte Goldmechanismus 
oder -automatismus, hat zeitgenössische Ökonomen bereits seit Ricardo fasziniert 
und bildet auch heutzutage bisweilen noch ein Referenzmaß für moderne Wäh-
rungszusammenhänge.5 Zunächst ist nur wichtig: Durch die offizielle Konvertibi-
lität des binnenwirtschaftlich umlaufenden Geldes mit dem Gold zu einem festen 
Preis, die in der vorliegend zu betrachtenden Periode zumeist noch mit bestimm-
ten Deckungsregeln der Geldmenge durch den nationalen Goldschatz verbunden 
ist, wird ein unmittelbarer und strikter Zusammenhang zwischen nationaler und in-
ternationaler Geldzirkulation hergestellt. Vorliegend soll der Goldstandard jedoch 
weniger als internationales Währungssystem – wenn auch als mehr oder weniger 
naturwüchsig funktionierendes – verstanden werden, sondern als bestimmter his-
torischer Entwicklungs- und Ausgestaltungsgrad des Geld- und Kreditwesens der 
kapitalistischen Produktionsweise, zu datieren mit dem Übergang der wichtigs-

5 Wir kommen hierauf im folgenden Unterabschnitt zurück.
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ten kapitalistischen Metropolen zur Goldwährung in der zweiten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts.

Der Übergang vom Bimetallismus zum Goldstandard als an und für sich not-
wendige Entwicklung wird durch verschiedene Ereignisse gefördert. Zum einen 
vollzieht das Deutsche Reich den Übergang zum Goldstandard, weil verschiedene 
Handelspartner in Osteuropa von Silberwährungen zu inkonvertiblen Papiergeld-
währungen übergegangen waren, Handel und Finanzen über London abgewickelt 
wurden und sich ein internationaler Kongress in Paris für die Etablierung des Gold-
standards ausgesprochen hatte. Darüber hinaus hatten die Frankreich durch den 
Krieg aufgezwungenen Kontributionen die Akkumulation eines nationalen Gold-
schatzes ermöglicht. 1872 wird im Deutschen Reich eine neue Währung auf Gold-
basis kreiert. Die erheblichen Goldkäufe des Deutschen Reiches, finanziert durch 
die vorhandenen Silberbestände und -münzen im Umfang von rund 50 Mio. £, das 
Abrufen von Beständen aus London aufgrund der deutschen Besitzansprüche ge-
genüber verlorengegangenen französischen Titeln etc., lösen einen dramatischen 
Preisverfall von Silber auf den Märkten aus. Dieser Preisverfall wird zusätzlich 
durch die großen Silberfunde in Nevada beschleunigt. Im Resultat stellt sich zwi-
schen Silber und Gold ein Verhältnis von 16:1 ein, nachdem die Relation vorher 
15,5:1 betragen hatte. Für die Länder mit bimetallischen und Silberwährungen 
droht damit eine nicht unerhebliche Preissteigerung. Das zwischen dem britischen 
und nunmehrigen deutschen Goldstandard eingeklemmte Holland geht als wei-
teres Land 1874 zum Goldstandard über. Norwegen, Schweden und Dänemark fol-
gen unmittelbar. Unter diesen Bedingungen gerät die Lateinische Union in große 
Schwierigkeiten, weshalb sich die Mitgliedsländer 1878 für eine so genannte hin-
kende Goldwährung entscheiden. Das heißt: Zwar ist Silber noch das gesetzliche 
Zahlungsmittel, wird aber nicht weiter ausgeprägt oder in internationalen Geschäf-
ten gebraucht, obwohl die Banken noch erhebliche Silbervorräte halten; tatsächlich 
herrscht jedoch ein Goldstandard. Im Jahr 1878 bezieht der Goldstandard nunmehr 
– offiziell oder faktisch – Großbritannien, Deutschland, Belgien, Holland, Frank-
reich, Schweiz sowie die skandinavischen Länder ein. Seit 1879 dominiert das Gold 
auch in den USA wieder, wird jedoch erst 1900 formell anerkannt. Österreich folgt 
1892, Russ land, Japan und Indien 1897. 1898 werden die Philippinen dem ameri-
kanischen Dollar und damit dem Gold angeschlossen. Nach 1900 kommen Siam, 
Ceylon, Argentinien, Mexiko, Peru und Uruguay hinzu. Nach Ausbruch des Ers-
ten Weltkriegs existiert nur noch in China ein Silberstandard.

Es ist jedoch müßig, einen genauen Zeitpunkt für die »Einführung« des Gold-
standards festlegen zu wollen. Entscheidend ist zum einen der internationale Über-
gang zu einem einheitlichen Wertmaß, denn nur diese Einheitlichkeit entspricht der 
Natur des Werts. Entscheidend ist zum anderen, dass die Etablierung des Goldstan-
dards als Entwicklung des kapitalistischen Geld- und Kreditwesens verstanden 
wird, das unter der ökonomischen und politischen Vorherrschaft und Vorreiterrolle 
Großbritanniens nach und nach in den anderen Ländern des kapitalistischen Welt-
markts verallgemeinert wird.
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Dennoch bleiben national spezifische Ausprägungen des Geldwesens erhalten. 
Auf der Basis der offiziellen Konvertibilität des zum allgemeinen Zahlungsmittel 
in der Binnenwirtschaft deklarierten Repräsentativgeldes unterscheiden sich die na-
tionalen Geldsysteme hinsichtlich der spezifischen Ausgestaltung der Deckungs-
vorschriften der umlaufenden Noten bzw. sonstigen Geldsubstitute: Fiduziärsystem 
oder Proportionalsystem oder eine Mischung aus beidem. »The fiduciary system 
allowed the authorities to create a certain quantity of unbacked currency (the fi-
duciary issue) while requiring remaining currency to be fully backed with gold. 
This was the cover system used by England, Finland, Japan, Norway and Russia. 
The proportional system treated all currency alike but permitted the central bank 
to maintain a ratio of gold to currency issue of less than 100 per cent. This was the 
mode of coverage used by Belgium, Holland and Switzerland. Cover systems which 
combined features of these two rules were adopted by Germany, Austria-Hungary, 
Italy and Sweden. In some countries additional flexibility was built into the system 
by permitting the note issue to exceed the legal limit upon payment of a tax or by 
permitting reserves to fall below their legal minimum upon the Finance Minister’s 
authorization. Although the central banks of Finland, Germany, Italy, Japan, Swe-
den and (in a sense) Britain did not have a monopoly of note issue in the final deca-
des of the nineteenth century, in all these countries the circulation of other bank 
notes was relatively small and declining.« (Eichengreen 1985: 6)

Diese verschiedenen Formen der Ausgestaltung der Deckungsformen der bin-
nenwirtschaftlich zirkulierenden Notenmenge durch den bei der Zentralbank zen-
tralisierten nationalen Goldschatz beruhen großenteils auf unterschiedlichen na-
tionalen Traditionen und vorangegangenen historischen Entwicklungsprozessen; 
sie konstituieren allerdings Unterschiede in Bezug auf die Interventionsbedin-
gungen der Zentralbanken zur Einhaltung oder Gewährleistung der Deckungsvor-
schriften, da sie unterschiedliche Grade der Flexibilität des Geldsystems darstel-
len. Der hauptsächliche Mechanismus zur Gewährleistung oder Wiederherstellung 
der Gold deckung der umlaufenden Notenmenge besteht in der Diskontpolitik der 
Zentralbank gegenüber den Geschäftsbanken und sonstigen Finanzinstitutionen. 
Daneben spielen Offenmarktoperationen eine marginale Rolle.

Der allgemeine Effekt einer derartigen formellen Deckungsvorschrift der im In-
land umlaufenden Banknotenmenge ist eine künstliche Steigerung des Zinsfußes 
in Zeiten eines Goldabflusses ins Ausland. Bezogen auf den britischen Bankakt 
von 1844 bemerkt Engels: »Der Bankakt von 1844 provoziert also die sämtliche 
Handelswelt direkt dazu, bei hereinbrechender Krise sich einen Reserveschatz von 
Banknoten beizeiten anzulegen, also die Krise zu beschleunigen und zu verschär-
fen; er treibt durch diese, im entscheidenden Augenblick wirksam werdende, künst-
liche Steigerung der Nachfrage nach Geldakkomodation, d.h. nach Zahlungsmittel, 
bei gleichzeitiger Beschränkung der Zufuhr davon, den Zinsfuß in Krisen zu bisher 
unerhörter Höhe; statt also die Krisen zu beseitigen, steigert er sie vielmehr bis auf 
den Punkt, wo entweder die ganze industrielle Welt in die Brüche gehen muss oder 
der Bankakt. Zweimal, am 25. Okt. 1847 und am 12. Nov. 1857, war die Krisis auf 
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diese Höhe gestiegen; da befreite die Regierung die Bank von der Beschränkung 
ihrer Notenausgabe, indem sie den Akt von 1844 suspendierte, und dies reichte 
beidemal hin, die Krise zu brechen. 1847 genügte die Gewissheit, dass nun wieder 
Banknoten gegen Sicherheiten ersten Rangs zu haben seien, um die aufgeschatzten 
4-5 Millionen Noten wieder ans Tageslicht und in die Zirkulation zu bringen; 1857 
wurde bis nicht ganz eine Million in Noten über das gesetzliche Quantum ausgege-
ben, aber nur für ganz kurze Zeit.« (MEW 25: 570f.)

Für die Zeitperiode ab 1880 ist in der Abbildung 9.1 die Entwicklung des Dis-
kontsatzes der Bank von England der Bewegung der Reservequote ihrer Notenaus-
gabe gegenüberstellt; mit der Reservequote wird das Verhältnis aller Währungsreser-
ven der Bank (Gold, Devisenguthaben und Silber) zu ihren Sichtverbindlichkeiten 
(Noten plus Sichtguthaben; vgl. Bloomfield 1959: 30) erfasst. Unmittelbar ins Auge 
fällt die inverse Beziehung beider Größen. Immer, wenn innerhalb des Konjunktur-
zyklus der Notenumlauf aufgrund steigender Nachfrage nach Zahlungsmittelkredit 
ansteigt, gleichzeitig aber die Zentralbank an Goldabfluss und Verminderung son-
stiger Währungsreserven laboriert, erreicht ihre Reservequote ein zyklisches Mi-
nimum; gleichzeitig steigt die Bankrate (Diskontsatz) auf ihr jeweiliges zyklisches 

Abbildung 9.1: Diskontsatz und Reservequote der Bank von England
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Maximum. Dies ist innerhalb des vorliegend erfassten Zeitraums in den Krisen-
jahren 1882 (VI. Zyklus), 1890 (VII. Zyklus), 1900 (VIII. Zyklus), 1907 (IX. Zy-
klus) und 1913 (X. Zyklus) mit großer Regelmäßigkeit der Fall.6

Eine vergleichbare inverse Beziehung zwischen Reservequote und Diskontsatz 
lässt sich innerhalb des Betrachtungszeitraums auch für das Deutsche Reich re-
gistrieren (vgl. Abbildung 9.2). Unter Zugrundelegung der Zyklusabgrenzung für 
Deutschland lässt sich demnach folgende zeitliche Datierung der jeweiligen Jahre 
zyklischer Krisen identifizieren:

Zyklus 1878-1886; Krisenjahr: 1882
Zyklus 1887-1892; Krisenjahr: 1890
Zyklus 1893-1901; Krisenjahr: 1900
Zyklus 1902-1908; Krisenjahr: 1907
Zyklus 1909-1914; Krisenjahr: 1913

6 Zur Abgrenzung der industriellen Zyklen in den seinerzeitig bestimmenden kapitalis-
tischen Metropolen vgl. Krüger 2010: Kapitel 17.

Abbildung 9.2: Diskontsatz und Reservequote der Deutschen Reichsbank
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Abbildung 9.3: Diskontsatz und Reservequote der Bank von Frankreich
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Das unterschiedliche Niveau, auf dem die Bewegung der Reservequote in den bei-
den Ländern spielt, ist dem unterschiedlichen Deckungsgrad der Geldzirkulation 
geschuldet: Während Großbritannien ein hohes Golddeckungsniveau des reinen 
Notenumlaufs aufweist, das seit dem Jahr 1893 über 100% liegt, hat die Deutsche 
Reichsbank eine Golddeckung des Notenumlaufs von nur rund 50%.

Weniger eindeutig als für Großbritannien und Deutschland gestaltet sich die Be-
ziehung zwischen Diskontsatz und Reservequote bei der Bank von Frankreich (vgl. 
Abbildung 9.3). Während die Reservequote heftige Schwankungen im Zeitablauf 
aufweist und periodische Minima in Jahren besitzt, die den Einbezug Frankreichs 
in den internationalen Konjunktur- und Krisenzusammenhang dokumentieren – 
1881, 1891, 1900, 1907 und 1913/14 –, weist die Bewegung der Bankrate keine 
vergleichbaren signifikanten zyklischen Oszillationen auf. Erst für die Krisenjahre 
der letzten drei Vorkriegszyklen sind wiederum leichte konjunkturelle Erhöhungen 
in den Jahren der oberen zyklischen Konjunkturwendepunkte auszumachen. Ähn-
liches gilt auch für andere Länder (vgl. Bloomfield 1959: 31ff.).

» ... it does suggest the importance of other considerations acting upon discount 
rate policy in these cases. For example, some of the central banks in question may 
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have chosen to accumulate and to hold a volume of excess reserves that implied 
the avoidance of frequent rate decreases when reserves flowed in, and that obvi-
ated the need for frequent rate increases when reserves flowed out (this seems to 
have been clearly so in the case of the Bank of France.« (ebd. 32)

Mit dem letzten Viertel des 19. Jahrhunderts hat sich ein fester internationaler 
Konjunkturzusammenhang herausgebildet. Dies zeigt sich auch im Vergleich der 
zeitlichen Entwicklung der Diskontraten in den wichtigsten kapitalistischen Metro-
polen. Nur die USA sind in derartige Vergleiche aufgrund ihres unentwickelten na-
tionalen Bank- und Kreditsystems – Fehlen einer Zentralbank, weitgehende Abhän-
gigkeit ihrer Geldakkumulation vom Londoner Finanzplatz – nicht einbezogen.

Seit den 1880er Jahren bzw. seit dem VI. Vorkriegszyklus (1880-1886) hat sich 
eine weitgehende Synchronität der – reproduktiv determinierten – nationalen Kon-
junkturzyklen eingestellt, spiegelbildlich zur Einebnung des ursprünglichen zeit-
lichen Vorlaufs der britischen Konjunktur, die im letzten Viertel des 19. Jahrhun-
derts bereits ihre Demiurgenfunktion für die reproduktive Kapitalakkumulation in 
den anderen kapitalistischen Metropolen verloren hat. Der Gleichklang der natio-
nalen Zinssätze mit dem Zentralbank-Diskont an der Spitze beruht auf diesem re-
produktiven Fundament.7 Darüber hinaus ist jedoch Großbritannien nach wie vor 
die beherrschende Nation für die gesamten Bewegungen der Geldkapitalakkumu-
lation. Wenn dieses Land auch die Initiativfunktion für die industrielle Akkumula-
tion des Kapitals bereits weitgehend verloren hat, so reicht doch seine Suprematie 
in den finanziellen Beziehungen auf dem Weltmarkt hin, um seine Hegemonialrolle 
weiter zu spielen. Bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs bleibt Großbritannien 
die erste Nation unter den kapitalistischen Metropolen; allerdings hat sich die Ba-
sis dieser Führerschaft nunmehr verändert.

Schon von Anbeginn der vorliegend insgesamt betrachteten Zeitperiode hatte 
London als Finanzplatz die überragende Bedeutung als Standort einer ganzen Reihe 
internationaler Warenmärkte. Ursprünglich hatten diese Warenbörsen sich mit der 
Entwicklung der britischen Reexporte ausgebildet. Durch die Märkte hatten sich 

7 Vgl. Bloomfield 1959, 37: »... the discount rates of virtually all the banks tended to rise 
and fall together. This parallelism of movement was especially marked during the last twenty 
years of the period. To some degree, and certainly for many of the banks, this broad simila-
rity reflected competitive or ›defensive‹ discount rate changes. Thus, for example, some of the 
banks tended to increase their discount rate when other banks did so – even if the immedi-
ate state of their reserve ratios did not strictly call for such action – in order to protect their 
markets against prospective outflows of short-term funds and gold that might, in the absence 
of such action, have tended to occur. But a more important explanation may lie the fact that 
discount rates in most, though by no means all, of the individual countries tended ... to show 
a positive correlation, though generally not a very marked one, with domestic business-cycle 
fluctuations. Since, as is well known, major cyclical fluctuations tended to be broadly syn-
chronous in all countries, discount rate movements thus generally tended to exhibit a broad 
parallelism over the course of the world cycle – although were there, of course, many dis-
similarities with respect to short-term rate movements in the various countries.«
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auch die britische Schifffahrt und die Sparte von Transportversicherungen entwi-
ckelt bzw. weiterentwickelt. All dies markiert die Grundlage, worauf der Standort 
London als Zentrum für internationalen Handel und Finanzen mit vielfältigen Ein-
richtungen von Diskonthäusern, Handelsbanken, Versicherungsgesellschaften und 
speziellen Finanzgesellschaften erwächst. London rangiert damit weit vor Amster-
dam, Hamburg, Paris und New York.

Auf Basis der Stellung des britischen Kapitals im internationalen Handel hat 
sich in London ein Markt für kurzfristige Kredite herausgebildet, der die den aus-
wärtigen Handel finanzierenden Wechselgeschäfte vermittelt. In der Regel werden 
internationale Verkäufe auf der Basis derartiger auswärtiger Handelswechsel ab-
gewickelt; an ihrer Handhabung zwischen den Handelspartnern wirken merchant 
banks (Handelsbanken) und bill brokers als vermittelnde Instanzen mit. Bereits zu 
Beginn des 19. Jahrhunderts hat sich auf diesem Gebiet eine differenzierte Arbeits-
teilung eingerichtet und ist ein Markt für dreimonatige Kredite als »short-term cre-
dit« entstanden. Bereits nach 1820 haben die Auslandsinvestitionen Großbritanniens 
immens an Größe und Bedeutung gewonnen, so dass sich neben dem kurzfristigen 
Kreditmarkt ein Markt für Wechselkursgeschäfte und Barrenhandel herausgebil-
det hat. Diese Märkte entwickeln sich sprunghaft nach 1870. Zu diesem Zeitpunkt 
nimmt auch die Rolle der britischen Währung als Substitut des goldenen Weltgeldes 
in den Funktionen als internationales Kauf- und Zahlungsmittel, d.h. als internatio-
nale Leitwährung rapide zu; die Abwicklung zahlreicher Transaktionen vollzieht 
sich mit einem Minimum an Goldbewegungen und -reserven. Außerdem kommt 
ansatzweise die Funktion als Reservewährung hinzu; mindestens die »working ba-
lances« der Zentralbanken werden in Pfund Sterling gehalten.

Basis dieser auch im internationalen Verkehr spielenden Idealisierung der Geld-
ware durch eine nationale Repräsentativgeldwährung ist die Konvertibilität des 
Pfund Sterling, die sich ihrerseits wieder auf die ökonomische Position des bri-
tischen Kapitals stützt. Sterling sei so gut gewesen wie Gold, wird überall ver-
sichert. Neben der überragenden Stellung Großbritanniens bei den so genannten 
»unsichtbaren« Leistungsbilanztransaktionen – den britischen Dienstleistungen 
bei Kredit-, Versicherungs- und Transportgeschäften, zusammen mit den Profiten 
aus den Auslandsanlagen – spielt das britische Kapital die Hauptrolle bei der in-
ternationalen Kapitalbewegung. Die gesamten Auslandsanlagen Großbritanniens 
haben sich von 1870 auf 1915 von 20,1 Mrd. auf 81,9 Mrd. Mark rund vervier-
facht (vgl. Pohl 1989: 272). Großbritannien führt damit zu Beginn des Ersten Welt-
kriegs unangefochten die Reihe der internationalen Gläubigernationen vor Frank-
reich, Deutschland und den USA, die aus ihrem ursprünglichen Schuldnerstatus in 
die Gläubigerrolle wechseln, an. Die Regionen, die den britischen Kapitalexport 
aufnehmen, wechseln schwerpunktmäßig von Europa in die Neue Welt, d.h. den 
amerikanischen Kontinent.8

8 Vgl. Pohl 1989, 273f.: »Während Europa 1854 noch 55% der britischen Auslandsan-
lagen aufnahm, betrug sein Anteil 1914 nur noch 5%. Stattdessen wurde die britische Inves-
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Hohe kurzfristige Kapitalimporte, um die Abwicklung des internationalen Zah-
lungsverkehrs auf Basis des Kredits zu bewerkstelligen, bei gleichzeitig hohen 
langfristigen Kapitalexporten charakterisieren die britische Kapitalbilanz. Beides 
enthält den Schlüssel für die Erklärung, warum trotz einer nachlassenden interna-
tionalen Konkurrenzfähigkeit der britischen Industrie Großbritannien dennoch die 
Funktion des kommerziellen Weltmarkthegemonen ausüben kann. Der langfris-
tige Kapitalexport, der zum Teil die relativ nachlassende binnenwirtschaftliche 
Inve stitionstätigkeit des britischen Kapitals kompensiert, und die Rolle als inter-
nationaler Hauptgläubiger verhelfen der britischen Währung zum fortbestehen-
den Glanz. Die Erträge aus den britischen »unsichtbaren« Transaktionen gleichen 
das strukturelle Handelsbilanzdefizit aus und verhelfen der Nation zu einem Über-
schuss in der laufenden Rechnung. Die Funktion der Londoner City als interna-
tionaler Clearing-Stelle der Finanzbeziehungen auf dem Weltmarkt wird schließ-

titionstätigkeit besonders in den Staaten des Empire, in den USA und Lateinamerika inten-
siviert, wo Großbritannien als Kapitalgeber deutlich vor allen anderen Staaten rangierte. 
Während man bis in die 1870er Jahre hauptsächlich ausländischen Regierungen borgte, 
›to finance personal extravagances, budget deficits, wars, the construction of strategic rail-
ways and so on‹, wurde später weit mehr an Privatunternehmen verliehen, die eine hö-
here Rendite versprachen und leichter kontrolliert werden konnten, etwa indem man zwei 
Direktorien errichtete, von denen sich eines in England, das andere beim Kapitalnehmer-
land befand. Britische Anleger finanzierten Eisenbahnen und andere Infrastrukturmaßnah-
men, Industrie- und Bergbauunternehmen, Banken und Handelsgesellschaften, wo immer 
sich eine Gewinnmöglichkeit ergab. Schätzungsweise 85% des Kapitals wurden für produk-
tive Zwecke eingesetzt.«

Abbildung 9.4: Goldreserven nationaler Zentralbanken vor dem Ersten Weltkrieg 
(in metrischen Tonnen)
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lich noch akzentuiert durch die Schwäche von New York in dieser Hinsicht, d.h. 
der strukturellen Unentwickeltheit des USA, die noch nicht über eine Zentralbank 
verfügen und ihre internationalen Finanztransaktionen, Kreditaufnahmen etc. gro-
ßenteils über London abwickeln.

Die USA sind allerdings bereits um die Jahrhundertwende das Land mit den 
höchsten Goldreserven der Welt, die im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts 
nochmals gewaltig anwachsen. Demgegenüber nehmen sich die Goldreserven der 
Zentralbanken der europäischen Länder einschließlich Großbritanniens äußerst 
bescheiden aus. Allerdings hatte die Bank von England im Ernstfall eine Rück-
griffsmöglichkeit auf die nicht unerheblichen Goldreserven Frankreichs.

Die gesamte Goldbilanz Großbritanniens ist in Abbildung 9.5 dargestellt. Sie 
weist für die meisten Jahre bis zum Zeitpunkt des Ausbruchs des Ersten Weltkriegs 
einen Überschuss aus, der seit den 1890er Jahren anwächst. Diese positive Entwick-
lung des britischen Goldsaldos markiert die stabile Grundlage für den Außenwert 
des Pfund Sterling. Erst im Zuge der Notwendigkeit der Kriegsfinanzierung dreht 
sich der Saldo der britischen Goldbilanz; die Goldabflüsse gehen vornehmlich in 
die USA, die zum Hauptfinanzier des Ersten Weltkriegs avancieren.

Zusammenfassend zeigen die dokumentierten Daten, dass es sich bei dem Zeit-
alter des Goldstandards in den internationalen Verhältnissen um einen Gold-Ster-
ling-Standard handelt, der die Entwicklung eines kapitalistischen Geld-, Banken- 
und Kreditsystems unter der Führung Großbritanniens bezeichnet. Nach der Periode 
des Bimetallismus und der noch weitgehenden Desintegration der nationalen Zir-
kulationssphären stellt diese Periode der Suprematie Großbritannien und des Gold-
Sterling-Standards die erste Entwicklungsstufe eines einer bereits entwickelten ka-
pitalistischen Produktionsweise im industriellen Bereich adäquaten Finanz- und 
Währungswesens dar.

c) Die Ära des Goldstandards: Mythen – und ihre Kritik

Der traditionellen liberalen ökonomischen Auffassungsweise gilt die Periode des 
Goldstandards vor dem Ersten Weltkrieg bzw. der Goldstandard als internationa-
les Währungssystem als Verkörperung der idealen Prinzipien des Wirtschaftens auf 
dem Gebiet von Geld und Währung schlechthin. Der Goldstandard sei ein interna-
tionales Währungssystem, welches automatisch durch einen immanenten Mecha-
nismus einen Gleichklang von außenwirtschaftlicher Stabilität bei einem stabilen 
Preisniveau in der Binnenwirtschaft gewährleiste: Die Wechselkurse der beteiligten 
Währungen sind nur innerhalb der so genannten Goldpunkte variabel, Goldzu- oder 
-abflüsse bei darüber hinausgehenden Zahlungsbilanzungleichgewichten wirken 
gemäß der klassischen Theorie über die Geldmengen-Preis-Beziehung und Zins-
effekte zahlungsbilanzausgleichend: »... as the pre-1914 era recedes still further 
into the distance, stereotypes, oversimplified explanations, and excessively idea-
lized pictures as to how the gold standard operated increasingly take hold. Thus, 
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we are commonly told, among many other things, that the various gold standard 
countries faithfully played the ›rules of the game‹; that the adherence to such rules 
was a factor of major importance in the successful functioning of the system; that 
the system worked more or less ›automatically‹, with a minimum of discretionary 
action by the authorities, except in the case of the Bank of England which is al-
leged to have skilfully ›managed‹ the gold standard system as a whole; that there 
was a remarkable ›smoothness‹ in the functioning of the mechanism; and so on.« 
(Bloomfield 1959: 10)

Abbildung 9.5: Goldbilanz Großbritanniens 1877-1916
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Wenn in der Praxis dieser gleichgewichtssetzende Mechanismus nicht oder kaum 
anzutreffen ist, liegt die Ausflucht nahe, dass die Spielregeln des Goldstandards von 
den beteiligten Akteuren nicht eingehalten worden sind: Die Zentralbanken hätten 
– so die klassische Argumentation – eine anderen Zielen verpflichtete Geldpoli-
tik betrieben und so die Funktionsweise des Goldmechanismus untergraben. Es ist 
leicht, eine derartige Vorstellung durch Hinweis auf die Fakten als Mythos zu de-
chiffrieren. »Clearly, the pre-1914 gold standard system was a managed and not 
a quasi-automatic one from the viewpoint of the leading individual countries. Nor 
did that system always work as ›smoothly‹ as is often believed. Critical situations 
arose from time to time in various countries necessitating ›emergency‹ measures 
by central banks and governments to safeguard the continuing convertibility of the 
currency. In all these respects, then, the differences between central bank policies 
under the pre-1914 gold standard and after World War I were essentially differences 
of degree rather than of kind.« (ebd. 60) Und: »Certainly central banking policy in 
its various forms was a factor of very considerable importance – at least in many 
of those gold standard countries that had central banks – in inducing movements 
of short-term funds and gold that served to cushion the impact of balance-of-pay-
ments disequilibria in the short run, as well as in meeting ›emergency‹ situations in 
the foreign exchanges. But there is no definite evidence that ›monetary discipline‹ 
exerted significant ›longer run‹ effects of an equilibrating sort upon the balance of 
payments, via its impact on the level of domestic incomes and prices, of the kind so 
often attributed to it. Indeed, the evidence presented here, somewhat inconclusive 
though it is, suggests rather that the ›rules of the game‹ were of much less impor-
tance and influence than the usual stereotype would have it.« (ebd. 61)

Der Natur der Sache nach ist die Diskontpolitik der Zentralbanken ein kurzfris-
tig wirkender Mechanismus mit der charakteristischen Asymmetrie bei Goldzu- 
und -abflüssen. Beide wirken invers auf die Zinssätze, jedoch stellen Goldzuflüsse 
kein Problem für die Konvertibilitätsvorschrift der ausgegebenen Banknoten dar, 
während bei größeren Goldabflüssen die Zentralbank zwingend ihren Wechseldis-
konto einschränken muss und somit ein niedriges Zinsniveau unmöglich aufrecht-
erhalten kann. 

Gegenüber klassischen Auffassungen, in denen die reproduktiven (vulgo: real-
wirtschaftlichen) Prozesse gegenüber den Geldkapitalbewegungen verabsolutiert 
werden, wird auf die zinsinduzierten Kapitalströme verwiesen und die hieraus sich 
ergebenden erweiterten Wirkungsmöglichkeiten der Zinspolitik: »Goldabflüsse 
führten zu einer ›Versteifung‹ des inländischen Geldmarktes und erhöhten die Zin-
sen. Dies wiederum bewirkte – ganz zum Erstaunen der Currency-Vertreter – ei-
nen zinsinduzierten Zufluss von Kapital. Dieses Phänomen wurde in den Krisen 
1847 und 1857 beobachtet, und es war ein kleiner Schritt zu einer aktiven, vorbeu-
genden Anwendung des Prinzips der Diskontrate. Goschen, Bankier und Schatz-
kanzler in England (1886 bis 1892), war der Wegbereiter der Entwicklung der Dis-
kontpolitik. Nach ihm beschleunigt die Diskontpolitik nur den Mechanismus, der 
durch Goldbewegungen induziert wurde. Indem die Bank aber diesen Mechanis-
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mus vorwegnimmt, verhindert sie die negativen Effekte eines Goldabflusses – der 
Goldbestand wird immobil.« (Herr 1988: 49)

Diese Wirkungskette funktioniert jedoch nur bei Gläubigernationen, an der Spitze 
Großbritannien, und auch hier nur kurzfristig. Langfristig-strukturelle außenwirt-
schaftliche Disproportionen müssen über andere Anpassungsprozesse ausglichen 
werden. Solange Großbritannien die unbestrittene Führerschaft innerhalb der repro-
duktiven Kapitalakkumulation innehatte und auf dieser Grundlage naturwüchsig die 
Rolle des Demiurgen auf dem Weltmarkt spielte, sicherte der Vorlauf der britischen 
Konjunktur einen internationalen Ausgleichungsmechanismus. Brach nämlich in 
Großbritannien die Krise herein und ging die binnenwirtschaftliche Kapitalakku-
mulation zurück, trat ein faktisch antizyklisch wirkender langfristiger Kapitalex-
port kompensierend ein. Dadurch wurde die Importfähigkeit der Empfängerländer 
gestärkt und rückwirkend der Warenexport Englands wieder gesteigert. Das Land 
durchlief seine zyklische Depression in abgemilderter Form und wirkte umgekehrt 
stabilisierend für die anderen Länder, wenn die Reihe der zyklischen Krise an sie 
gekommen war. Der zeitliche Vorlauf eines Landes, meistens Englands, zuweilen 
auch Amerikas, gewährleistete sowohl die Transmission des Konjunkturzyklus als 
auch die relative Abmilderung seiner Abschwungsperiode: »1857 brach die Krisis 
in den Vereinigten Staaten aus. Es erfolgte Goldabfluß aus England nach Amerika. 
Aber sobald die Aufblähung in Amerika geplatzt, erfolgte Krise in England und 
Goldabfluss von Amerika nach England. Ebenso zwischen England und dem Kon-
tinent. Die Zahlungsbilanz ist in Zeiten der allgemeinen Krise gegen jede Nation, 
wenigstens gegen jede kommerziell entwickelte 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, ausgebrochne Krise drängt die Reihe dieser Ter-
mine in eine ganz kurze Periode zusammen.« (MEW 25: 509)

Fällt jedoch der zeitliche Vorlauf, oder allgemeiner: die Existenz von mehr oder 
weniger großen time-lags zwischen den Perioden der nationalen Konjunkturzyklen 
fort, entfällt auch diese naturwüchsige, über den Weltmarkt vermittelte Stabilisie-
rung des internationalen Konjunkturzusammenhangs. Es bleibt dann nur noch ein 
zweites Element, welches im Verhältnis zwischen kapitalistischen Metropolen und 
Ländern der Peripherie spielt: »Englische langfristige Auslandsausleihungen an die 
damaligen Entwicklungsländer expandierten und führten zu Wachstum in den kapi-
talimportierenden Ländern und rückwirkend zur Stimulation der exportorientierten 
englischen Industrie – der englische Kapitalexport hatte einen Warenexport erzeugt. 
Die dadurch angespornte Akkumulation in England mit ihren Einkommenseffek-
ten erhöhte die Importe aus den Entwicklungsländern, stimulierte dort die Produk-
tion etc.; über internationale Verschuldung in Pfund ergab sich eine expandierende 
Weltkonjunktur, die sich wechselseitig durch Einkommenseffekte hochschaukelte ... 
Umgekehrt führte ein Versiegen der internationalen Kreditexpansion zur Dämpfung 
des Weltmarkts. Dass die Verschuldung der abhängigen Nationen nicht ins Maßlose 
expandierte und damit unüberbrückbare Probleme beim Schuldendienst entstehen 
ließ, war dem Faktum geschuldet, dass die Industrienationen den Entwicklungs-
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ländern Exporterfolge erlaubten. England hatte unter dem Goldstandard perma-
nent eine negative Handelsbilanz und ermöglichte so seinen Schuldnern, dem Ka-
pitaldienst mittelfristig nachzukommen. .... Ein Element der langfristigen Stabilität 
des Goldstandards lag demnach darin, dass entwickelte Nationen moderate Import-
überschüsse akzeptierten und dadurch eine Überschuldung der Entwicklungslän-
der verhinderten.« (Herr 1988: 51)

Es gibt jedoch keine Anzeichen dafür, dass dieses Element des weltwirtschaft-
lichen partiellen Ausgleiches der Handelsbilanzen verschiedener Länder bzw. Län-
dergruppen Ergebnis etwa einer bewussten Wirtschafts- und Währungspolitik ge-
wesen wäre. Auch im Hinblick auf die Stellung und Rolle Großbritanniens ist es 
nur sehr bedingt richtig, von der Goldwährung als einer »regulierten Währung« 
(ebd. 52) zu sprechen. Richtig ist, dass von einem automatisch wirkenden interna-
tionalen Ausgleichsmechanismus keine Rede sein kann; richtig ist aber auch, dass 
die betriebene Währungspolitik, die für alle Länder einschließlich Großbritannien 
dem Primat externer Stabilität verpflichtet war – Verteidigung der durch den jewei-
ligen Goldgehalt der Währung bestimmten Wechselkurse durch Gewährleistung der 
Konvertibilitäts- und Deckungsregeln –, die geschilderten ausgleichenden Effekte 
nur deshalb erzielen konnte, weil die reproduktive Grundlage, die industrielle Ka-
pitalakkumulation, sich beschleunigt entwickelte. In dieser beschleunigten Kapital-
akkumulation, die auf dem Weltmarkt – bei aller Ungleichmäßigkeit in den Akku-
mulationsraten verschiedener Länder – bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges 
anhält, ist der eigentliche Grund für die so oft beschworene Stabilität der Periode 
des internationalen Goldstandards zu sehen.

Allerdings relativiert sich diese Stabilität bei näherem Hinsehen auch wieder. 
Während Wechselkursstabilität, bedingt durch die Konstruktion des Geldsystems, 
eo ipso zu verzeichnen ist, kann von einer weitgehenden Preisstabilität keine Rede 
sein (vgl. Eichengreen 1985: 9). Entsprechendes gilt für die Stabilität des Kredit- 
und Bankensystems: »In fact, however, the period 1880-1913 was one of recur-
rent financial instability. Monetary disturbances associated with banking difficul-
ties recurred in successive episodes centred on the years 1884, 1890, 1893 and 
1907.« (ebd.)

Diese finanziellen Instabilitäten und periodisch aufbrechenden Widersprüche 
verschärfen die konjunkturellen Krisen und Depressionsperioden, führen derge-
stalt zu Wachstumsverlusten und machen unter dem Aspekt der Betrachtung säku-
larer Entwicklungstrends deutlich, dass die mit dem Begriff »Goldstandard« be-
zeichnete Ausprägung des Geld-, Währungs- und Kreditsystems nur eine historisch 
erste und strukturell noch unentwickelte Form desselben ist. Der Mythos der Sta-
bilität und Einfachheit des Goldstandards hält somit nicht nur einer empirischen 
Überprüfung nicht stand, sondern erweist sich zudem als charakteristisch roman-
tisierende Bewusstseinsform, die in radikal-liberaler Manier gegenwärtige, ent-
wickelte kapitalistische Verhältnisse gegen ihre noch unentwickelten historischen 
Vorläufer auszuspielen sucht.
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d) Die Rückwirkungen des Ersten Weltkriegs auf Geld und Währung

Eine kurze Betrachtung der kriegsbedingten Veränderungen in Bezug auf die mo-
netären ökonomischen Verhältnisse der beteiligten bzw. betroffenen Länder ist 
angebracht, weil unter dem Druck von Kriegsproduktion und -finanzierung Ent-
wicklungen im Geldsystem sowie der staatlichen Wirtschaftspolitik vorangebracht 
werden, die die Richtung der evolutionären Weiterentwicklung derselben andeu-
ten, die unter Friedensbedingungen erst viel später eingelöst und erreicht werden. 
Es geht in diesem Zusammenhang wesentlich um zwei Komplexe, zum einen um 
den faktischen Übergang zu inkonvertiblem Repräsentativgeld, zum anderen um 
irreversible Verschiebungen im internationalen Gefüge der Währungs- und Kredit-
beziehungen zwischen den Nationen, die für die Akkumulationsentwicklung in der 
nachfolgenden Zeit neue Daten setzt.

Da die Umstrukturierungen des Geldwesens in den kriegführenden Nationen, bei 
Unterschieden in einzelnen konkreten Ausformungen, im großen und ganzen auf 
das Gleiche herauskommen, ist es gerechtfertigt und angebracht, dieselben exemp-
larisch an einem Land darzustellen; im folgenden wird Deutschland gewählt.

Bereits vor dem formellen Beginn des Ersten Weltkriegs durch Österreich und 
Deutschland hatte das zwischen den imperialistischen Mächten geschürte Wett-
rüsten die Ökonomie schweren Belastungen ausgesetzt, sichtbar u.a. anhand ei-
ner Krise des herrschenden Regimes des Goldstandards und der internationalen 
Kreditbeziehungen.9

Die Umstellung der nationalen Reproduktion auf Kriegsbedingungen bedeutet 
stets eine Umschichtung der gesamtwirtschaftlichen Produktions- und Konsumti-
onsverhältnisse zugunsten der Bereitstellung von Ressourcen für die Kriegsproduk-
tion und die Zurückdrängung aliquoter Bestandteile der nationalen produktiven und 
individuellen Konsumtion. Finanzpolitisch bedeutet diese Umorientierung der na-
tionalen Reproduktion, »der Bevölkerung so viel an ›Kaufkraft‹ zu entziehen, daß 
sie vom ›verzehrbaren‹ Sozialprodukt nur das erhält, was der Staat nicht benötigt« 

9 Vgl. Hardach 1973, 151: »Dieses internationale Währungssystem geriet schon vor der 
Eröffnung der Feindseligkeiten, in den Tagen der kriegsnahen Spannungen, in eine Krise. 
Die Notenbanken sahen sich einer doppelten Beanspruchung ausgesetzt: durch Inländer, 
die – wie das in Krisensituationen stets der Fall zu sein pflegte – Gold horten wollten, und 
durch ausländische Investoren, die angesichts des drohenden Konflikts ihre Forderungen 
zu repatriieren suchten. Einige Notenbanken stellten daraufhin von sich aus noch vor einer 
formalen gesetzlichen Ermächtigung die Goldabgabe ein. Daraus ergab sich zwangsläufig 
eine allgemeine Lähmung des internationalen Währungssystems, das ja wesentlich auf der 
Freizügigkeit des Kapitalverkehrs und der Konvertierbarkeit der Währungen beruhte. Der 
Kriegsausbruch ließ das Währungssystem dann weiter auseinanderfallen. Direkte Trans-
aktionen zwischen den kriegführenden Ländern wurden durch die jeweilige nationale Ge-
setzgebung untersagt, und auch ein indirekter Zusammenhalt war nicht mehr gegeben, weil 
die kriegführenden Staaten und einige Neutrale die Goldwährung mehr oder weniger of-
fen suspendierten.«

Krüger.indb   217Krüger.indb   217 06.12.2011   08:34:5606.12.2011   08:34:56



218 Dritter Abschnitt: Entwicklungsetappen des internationalen Währungszusammenhangs

(Haller 1976: 117f.). Diese Kaufkraftabschöpfung kann prinzipiell auf zwei Wegen 
vorgenommen werden, durch Heraufsetzung der Besteuerung und/oder durch At-
traktion von privater Ersparnis durch Ausweitung der staatlichen Kreditaufnahme. 
Alle europäischen, kriegsteilnehmenden Staaten finanzieren die Lasten des Ers-
ten Weltkrieges in weit überwiegendem Maße über die Verschuldung, nicht auf-
grund finanzpolitischer Inzidenzüberlegungen im Sinne einer »gerechten« Lasten-
verteilung, sondern primär unter dem Druck der Ereignisse und mit dem Kalkül, 
als Sieger den besiegten Nationen die Kriegslasten nachträglich aufbürden zu kön-
nen. Allerdings spielt auch eine Rolle, dass das seinerzeit zur Verfügung stehende 
steuerpolitische Instrumentarium noch mehr oder weniger unentwickelt war und 
die Steuerwiderstände groß waren, so dass die Aufkommenswirkungen auch dras-
tischer Steuerheraufsetzungen schwerlich ausgereicht hätten, die erforderlichen 
Kaufkraftabschöpfungen zu bewerkstelligen.

Vereinfacht gesagt, wird in allen europäischen Ländern die Kriegsfinanzierung 
durch vorgängige Verschuldung des Staates bei der Zentralbank bei nachträglicher 
Konsolidierung durch Emission von Anleihen und ihrer Platzierung beim »Publi-
kum« vollbracht. Je länger allerdings der Krieg andauert und je größer die Belas-
tungen für die Ökonomie werden, desto weniger gelingt die nachträgliche Konsoli-
dierung der direkten staatlichen Verschuldung bei der Zentralbank und desto grö-
ßer wird das monetäre Inflationspotenzial.

Die direkte Verschuldung des Staates bei der Zentralbank konfligiert jedoch mit 
den Deckungsvorschriften für die von der Zentralbank emittierten Banknoten, die 
ihrerseits deren offizielle Konvertibilität und damit die Stabilität der Wechselkurse 
(innerhalb der Goldpunkte) zwischen den nationalen Repräsentativgeldern des 
Goldstandards sanktionieren. Für das Deutsche Reich gilt: »Durch die berühmten 
Kriegsgesetze vom 4. August 1914 erhielt das Reich praktisch einen unbegrenzten 
Zugang zum Notenbankkredit. Zwar konnte bisher schon das Reich Zentralbank-
kredit in Anspruch nehmen durch Rediskontierung von kurzfristigen Reichsschatz-
anweisungen, nunmehr konnten aber auch Reichsschatzwechsel und Reichsschatz-
anweisungen mit höchstens dreimonatiger Laufzeit an die Reichsbank gegeben 
(und dort zur ›sekundären‹ Notendeckung verwendet) werden, auch wenn sie nur 
eine Unterschrift trugen, also nur das Reich verpflichteten. Eine formale Grenze 
für den Notenbankkredit des Reiches bestand zwar noch durch die Aufrechthaltung 
der Vorschrift, dass die von der Reichsbank ausgegebenen Noten zu einem Drittel 
durch Gold gedeckt sein mussten, doch wurde diese Vorschrift aufgeweicht, indem 
auch das von den sog. Darlehenskassen ... geschaffene Geld, die Darlehenskassen-
scheine, neben dem Gold zur Deckung zugelassen wurden. Außerdem ist zu beach-
ten, dass sich die Deckungsvorschrift nur auf die ausgegebenen Noten bezog, nicht 
auf das von der Reichsbank geschaffene Giralgeld (Guthaben bei der Reichsbank), 
mit dem ja auch Zahlungen vorgenommen werden konnten.« (ebd. 121)

Die angesprochenen Darlehenskassen waren faktisch bloße Unterabteilungen 
der Reichsbank. Sie dienten dem äußeren Anschein nach in erster Linie einer er-
leichterten Kreditversorgung des privaten Kapitals in der Industrie, indem sie gegen 
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Verpfändung von Waren und Wertpapieren inkl. Aktien zu wesentlich günstigeren 
Bedingungen und unter Anwendung erheblich liberalerer Beleihungsgrundsätze als 
im Lombardgeschäft der Reichsbank Kredite vergaben. Auf der Grundlage der ge-
währten Lombardkredite emittierten die Darlehenskassen so genannte Darlehens-
kassenscheine, z.T. in sehr kleiner Stückelung (zu 1, 2 und 5 Mark), die zwar kei-
nen offiziellen Zwangskurs, aber den so genannten »Kassenkurs« erhielten, d.h. von 
allen öffentlichen Kassen zum Nennwert in Zahlung genommen werden mussten. 
Damit sind die Darlehenskassenscheine inkonvertible Banknoten, für die de jure 
die gesetzlichen Beschränkungen des Reichsbankgesetzes nicht gelten.10

Vom dem dem Goldstandard entsprechenden Geldsystem bleiben somit nur Re-
siduen übrig, die zudem rein formalen Charakter haben. Die Konvertibilitätsvor-
schrift der Reichsbanknoten in Gold gegenüber Inländern bzw. innerhalb der bin-
nenwirtschaftlichen Geldzirkulation wird bereits seit Ausbruch des Krieges nicht 
mehr eingehalten und per Gesetz vom 4. August 1914 offiziell suspendiert. Die De-
ckungsvorschriften des binnenwirtschaftlichen Zentralbanknotenumlaufes werden 
zwar formal beibehalten, material jedoch bis zur Unkenntlichkeit ausgehöhlt. Die 
deutsche Währung erhält damit den Charakter eines faktischen Staatspapiergeldes 
unter der Fassade inkonvertiblen Zentralbankgeldes mit einer formal der ursprüng-
lichen Konvertibilitätsbestimmung korrespondierenden Deckungsvorschrift.

Im Außenwirtschaftsverkehr etablieren sich im Gefolge derartiger binnenwirt-
schaftlicher Entwicklungen flexible oder gespaltene Wechselkurse der Währungen: 
»An die Stelle des Goldstandards traten, soweit der Einfluss der kriegführenden 
Parteien reichte, zwei konkurrierende Devisenbewirtschaftungssysteme mit admini-
strierten Paritäten. Auf den neutralen Plätzen ergab sich ein System freier Wechsel-
kurse. Auf den neutralen Märkten wurden auch die Währungen der kriegführenden 
Länder, z.T. mit beträchtlichem Disagio gegenüber dem offiziellen Kurs, gehandelt, 
so daß es für die Kriegswährungen gespaltene Wechselkurse gab. Wollte eine Re-
gierung den Kurs ihrer Währung auf neutralen, unkontrollierten Märkten aus Pre-
stigegründen an den offiziellen Kurs heranheben, musste sie ihn durch Interventio-
nen stützen. Dies ist auch manchmal geschehen, aber die Interventionen hatten eine 
Grenze, weil die Devisen in erster Linie zur Finanzierung kriegswichtiger (privater 
oder staatlicher) Importe gebracht wurden.« (Hardach 1973: 155)

10 Vgl. Pfleiderer 1976, 159: »Für die Reichsbank war von besonderer Bedeutung die 
Vorschrift, daß ihre eigenen Bestände an Darlehenskassenscheinen (obwohl es sich bei die-
sen Beständen de facto um von der Reichsbank selbst unter anderem Namen geschaffenes 
Geld handelte) der höchsten Qualitätsklasse ihrer Aktiva, nämlich der ›Bardeckung‹ ihrer 
Noten, zugerechnet wurden; im Laufe der Zeit wurden sie sogar zum quantitativ bedeutsams-
ten Teil der ›Bardeckung‹. Zwar gab es für den Umlauf an Darlehenskassenscheinen ein 
rechtliches Limit, das anfänglich auf 1,5 Milliarden Mark festgesetzt war; doch wurde die-
ses Limit, wie das mit solchen Begrenzungen zu geschehen pflegt, je nach Bedarf immer wei-
ter erhöht, bis es schließlich am Ende der Inflation auf den Betrag von 10 Trillionen Mark 
aufgestockt wurde.«
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Bei den Alliierten ist die Aufrechterhaltung des Pfund-Dollar-Kurses das zen-
trale Problem, denn das Pfund Sterling stützt wiederum die Währungen der europä-
ischen Verbündeten: »Das britische Pfund stand nach Kriegsbeginn zunächst hoch 
im Kurs, weil Fluchtkapital aus verschiedenen Ländern nach London strömte. All-
mählich änderte sich aber die Situation aufgrund der staatlichen Rüstungskäufe in 
den USA, aufgrund des zunehmenden ›zivilen‹ Importüberschusses und aufgrund 
der britischen Kriegskredite an die Verbündeten. Vom Sommer 1915 an gab es ein 
Devisenproblem, und zwar in der Hauptsache als Dollarproblem. 1915 transfe-
rierte Großbritannien Gold für insgesamt 328 Mio. Dollar nach den USA, zu einem 
Drittel über den Atlantik und zu zwei Dritteln aus britischen Golddepositen in Ka-
nada. Weitere Goldlieferungen folgten, aber es war klar, daß ein Zahlungsbilanz-
ausgleich allein durch Goldbewegungen nicht möglich und auch nicht wünschens-
wert war. Zu hohe Goldübertragungen lagen weder im Interesse Großbritanniens, 
das seine Goldreserve behalten wollte, noch der USA, die einen starken inflatio-
nären Impuls befürchteten. In der Hauptsache wurde der Zahlungsbilanzausgleich 
daher durch Kapitalbewegungen hergestellt.« (ebd. 156)

Zu Beginn des Krieges übte Großbritannien traditionsgemäß die Rolle des Ban-
kiers der Allianz aus. Im weiteren Fortgang des Krieges werden jedoch amerika-
nische Kredite immer wichtiger. Diese amerikanischen Kapitalexporte verstärken 
die bereits vor dem Krieg begründete Position der USA als Netto-Kapitalexporteur 
und führen Ende des Jahres 1915 dazu, dass sich die Schuldnerposition der USA 
auf dem Weltmarkt in eine Gläubigerposition umkehrt.11

Anders sind die Probleme bei den so genannten Mittelmächten gelagert, die 
durch die Blockade der alliierten Kriegsgegner vom Weltmarkt weitgehend abge-
schlossen sind. Deutschland und Österreich-Ungarn müssen verbündete Staaten in 
Südosteuropa (Bulgarien, Türkei) wirtschaftlich stützen. Externe Ressourcen sind 
weitgehend nur durch gewaltsame Ausbeutung der besetzten Gebiete zu erlangen; 
insofern gibt es keine Devisenprobleme. Nach und nach schlägt aber die innere 
Geldentwertung auf die Wechselkurse der betreffenden Währungen durch.

Diese Inflationsprozesse in den am Krieg beteiligten Ländern sind direkter Aus-
fluss der mit der Kriegsfinanzierung erst allmählich, dann immer schneller ausge-
weiteten Geldmenge. Es ist also der Krieg bzw. seine ökonomische Bewältigung, die 
das überkommene Geld- und Währungsregime und den Zusammenhang zwischen 
dem Wert bzw. Preis des Warenangebots und der Geldmenge auflösen. Der unter-

11 Vgl. Hardach 1973, 160: »Großbritannien und die USA haben jeweils für einige Zeit 
die Rolle als Bankier der Allianz gespielt, mit durchaus unterschiedlichen Wirkungen. Für 
Großbritannien waren die Kriegskredite eine Belastung. Denn zum größeren Teil wollten 
die Kreditnehmer letztlich nicht Pfund, sondern Dollar, Großbritannien musste sich also 
für die gewährten Kredite in den USA refinanzieren. Die Regierung der USA dagegen gab 
praktisch Lieferantenkredite. Sie förderte damit die eigene Industrie und Landwirtschaft; 
die erforderlichen Mittel im eigenen Land aufzunehmen, bot bei der allgemeinen Prosperi-
tät keine Schwierigkeiten. Die Kriegskredite haben somit die wirtschaftliche Vormachtstel-
lung der USA gefestigt.«
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schiedliche Grad der Inflation in den einzelnen Ländern bildet zum einen ein Indiz 
für das Ausmaß der Kriegsbetroffenheit der nationalen Finanzen und markiert zum 
anderen die unterschiedliche Position der Länder als Sieger und Besiegte nach dem 
Krieg. Gleichzeitig entwickeln sich mit der Kriegsfinanzierung jedoch neue Tech-
niken der Steuerung und Lenkung der nationalen Ökonomie; strukturelle Entwick-
lungen im Bankensystem wie die Ausbreitung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs 
werden gefördert. Nur die exzessive, kriegsbedingte Anwendung dieser Instrumen-
tarien produziert die zerstörerischen Ergebnisse; an viele Grundelemente dieser im 
Krieg entwickelten Instrumente kann später wieder angeknüpft werden.
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Kapitel 10: Restitution des Goldstandards in der 
Zwischenkriegszeit und Zerfall des internationalen 
Zusammenhangs durch die Weltwirtschaftskrise 
und den Zweiten Weltkrieg

a) Überwindung der Kriegswirren des Ersten Weltkriegs 
bei Geld und Währung

Ausgangsbedingungen der Kapitalakkumulation nach dem Ersten Weltkrieg
Die Verluste an Bevölkerung und wirtschaftlichen Ressourcen durch den Ersten 
Weltkrieg sind sehr unterschiedlich auf die verschiedenen Nationen verteilt; die 
Hauptlast an Menschenverlusten trägt Europa und hier Deutschland, Österreich-
Ungarn, Frankreich und Italien.1 Das Gleiche gilt für die materiellen Schäden. Etwa 
ein Dreißigstel des Vermögens ist zerstört; der materielle Schaden ist in Frankreich, 
Belgien, Serbien und Osteuropa am größten, dagegen kommen Großbritannien, Ös-
terreich und Deutschland, obwohl Hauptbeteiligte, noch vergleichsweise glimpflich 
davon (vgl. Aldcroft 1978: 32). Allerdings auferlegen die Friedensverträge den be-
siegten Staaten nicht nur schwere Strafen und Reparationsaufwendungen, sondern 
sehen auch umfangreiche Gebietsabtretungen vor, die erhebliche Auswirkungen in 
der Folgezeit haben. Es ist in diesem Zusammenhang von der »größten Umstruk-
turierung der politischen Geographie Europas, die je durchgeführt worden war« 
(vgl. ebd. 35), gesprochen worden.

Während ein großer Teil Europas mit Hunger, Armut und Wiederaufbau zu kämp-
fen hat, erfreuen sich die westlichen Alliierten, insbesondere USA und Großbritan-
nien, an einem deutlichen, von der Industrieproduktion getragenen Konjunkturauf-
schwung 1919/20. In den USA dauert dieser Nachkriegsaufschwung ein knappes 
Jahr, im Vereinigten Königreich sowie Frankreich etwas länger; er ermöglicht eine 
rasche Umstellung der Ökonomie auf eine Friedenswirtschaft, insbesondere die Re-
integration der demobilisierten Soldaten. Dieser Aufschwung geht einher mit einer 
starken Preissteigerung, in der sich die in den Kriegsjahren zurückgestaute Nach-
frage entlädt, die zudem auf Angebotsrestriktionen – zu wenig Schiffsraum und ge-
störte Binnentransportkapazitäten – trifft und durch spekulativen Lageraufbau wei-
ter forciert wird. Allerdings ist dieser Aufschwung kurz und wird 1921 von einer 

1 Vgl. Aldcroft 1978, 29: »Zählt man die geschätzten Verluste unter den drei vorher an-
gegebenen Rubriken (militärische Opfer, durch den Krieg verursachte Todesfälle bei der Zi-
vilbevölkerung sowie Geburtenausfälle in der Kriegszeit; S.K.) zusammen, so ergibt sich als 
Folge des Krieges ein Gesamtbevölkerungsverlust von rund 22 Millionen für Europa ohne 
Russland. Mit anderen Worten: Europa verlor 7 Prozent seiner Vorkriegsbevölkerung oder 
das Äquivalent seiner gesamten natürlichen Zunahme zwischen 1914 und 1919.«
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tiefen Rezession beendet, die in den USA und Großbritannien zu einer Schrump-
fung der gesamtwirtschaftlichen Produktion um 20% gegenüber dem Vorjahr führt. 
Während der Aufschwung nach Beendigung des Krieges leicht erklärlich ist, ist 
es unmittelbar nicht sofort einsichtig, warum er nur von so kurzer Dauer gewesen 
ist und in einen so tiefen Abschwung gemündet hat. Mehrheitlich (vgl. ebd. 88f.) 
wird die Auffassung vertreten, dass der obere Wendepunkt, der zuerst in den USA 
auszumachen ist, durch eine sehr restriktive Finanz- und Geldpolitik von Regie-
rung und Zentralbank, die zu Nachfrageeinschränkungen sowie zu einer Erhöhung 
der Kreditkosten und Kreditverknappungen geführt hat, ausgelöst worden ist. Je-
denfalls bricht der Abschwung 1921 die Preissteigerung in den USA und Großbri-
tannien. Andere Währungen wie der französische und belgische Franc sowie die 
italienische Lira durchlaufen eine »mittlere« Inflation und werden schließlich auf 
Niveaus zwischen 25 und 1% des Vorkriegswerts stabilisiert.

Bereits unmittelbar nach dem Ende des Krieges und vor dem kurzen konjunk-
turellen Aufschwung waren die USA im Juni 1919 zur Vorkriegs-Goldparität des 
US-Dollars – 20,67 $ je Feinunze – zurückgekehrt. Dies ist möglich auf der Ba-
sis der Entwicklung der US-Kapitalakkumulation, die bereits vor der Jahrhundert-
wende das britische Kapital in einigen Bereichen überrundet hatte, und durch den 
Krieg, der das amerikanische Territorium überhaupt nicht betroffen hatte und in 
dem die USA ihre europäischen Alliierten mit Waffen und Krediten unterstützt hat-
ten und der die USA absolut und relativ gegenüber den konkurrierenden Metropo-
len gestärkt hatte. Der Preisanstieg 1919/20 in der US-Binnenwirtschaft ist durch 
die Stabilisierungskrise 1921 gebrochen worden und bildet demzufolge kein Pro-
blem für die amerikanische Währung.

Spiegelbildlich zu dieser Situation und Position der USA steht das Vereinigte 
Königreich da. Verlust industrieller Vorherrschaft, größere Betroffenheit durch 
kriegsbedingte Folgen, Aufbau einer Verschuldungsposition gegenüber den USA 
sowie stärkerer Preisanstieg der £-Preise gegenüber dem $-Preisniveau während des 
Krieges verhindern eine rasche Rückkehr der britischen Währung zum Goldstan-
dard auf Vorkriegsparität. Umgekehrt führen die fortgesetzten Versuche, das Pfund 
Sterling wieder zur Vorkriegs-Goldparität zurückzuführen, zu einer anhaltend re-
striktiven Wirtschaftspolitik weit über das Jahr 1920 hinaus, die das Binnenpreis-
niveau einem fortgesetzten deflationären Druck aussetzt. Erst 1925 kehrt die bri-
tische Währung zur Goldkonvertibilität mit Vorkriegsparität zurück.2

Das Schicksal einer Hyperinflation mit vollständiger Zerstörung des alten Geld-
systems und einer nachfolgenden Währungsreform, mit der neue Einheiten einge-
führt werden, erleiden neben Deutschland auch Österreich, Polen, Russland und 
Ungarn. Aber auch die Währungen der Hauptsiegermächte des Ersten Weltkriegs 

2 Wir kommen hierauf im nachfolgenden Unterabschnitt ausführlicher zurück.
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Abbildung 10.1: Konjunkturzyklen USA und GB, Sozialprodukt und  Industrieproduktion, 
jeweils in % gg. Vj.
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erfahren eine deutliche Geld- bzw. Kaufkraftentwertung im Verhältnis zu der Zeit 
vor dem Krieg.3

3 Vgl. Hardach 1973, 186: »Dollar und Yen verloren etwa die Hälfte ihrer inneren Kauf-
kraft, die schwedische Krone sogar zwei Drittel, obwohl diese Währungen ihre Parität zum 
Gold ohne Mühe behielten; im Gegenteil, in Schweden sank der Goldpreis sogar tenden ziell. 
Die Unterschiede in den Inflationsraten machten eine ›angemessene‹ Neufestsetzung der in-
ternationalen Währungsparitäten nach dem Krieg ziemlich schwierig, zumal man wegen der 
Preiskontrollen die wirkliche Geldentwertung nicht mehr am Preisindex ablesen konnte. Die 
USA, Japan und eine Reihe von Neutralen blieben nach dem Krieg bei der alten Goldpari-
tät. Großbritannien schloss sich dem Goldblock nach einer mühsamen Deflationspolitik auf 
der Basis der Vorkriegsparität an.«
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Inflation und Währungsreform im Deutschen Reich
Das Deutsche Reich erlebt nach dem Ende des Ersten Weltkriegs durch die Revolu-
tion von 1918 die Abschaffung der Monarchie und verliert mit dem Versailler Ver-
trag ein Zehntel seiner Bevölkerung und ein Achtel seines Territoriums mit teilweise 
hohem industriellen Potenzial und landwirtschaftlichen Überschussgebieten. Seit 
1914 ist die gesamtwirtschaftliche Produktionstätigkeit von Jahr zu Jahr zurück-
gegangen; die Industrieproduktion ist noch stärker geschrumpft. 1920 ist das erste 
Jahr mit einer wieder positiven Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahr. Damit 
vollzieht sich auf dem durch die fortgesetzte Schrumpfung herausgebildeten nied-
rigen Niveau eine konjunkturelle Bewegung, die quer zum Weltmarktzyklus und 
der z.T. tiefen Krise 1921 in den anderen kapitalistischen Metropolen verläuft. Die 
kommenden Jahre mit einer galoppierenden und sich kumulativ beschleunigenden 
Inflation bis zur Währungsreform im November 1923 sind unter geld- und wäh-
rungstheoretischen Aspekten von besonderem Interesse.

Die Finanzierung der Kosten des Krieges war zum alles überwiegenden Maße 
durch den öffentlichen Kredit erfolgt, der unter formaler Wahrung der gesetzlich 
festgeschriebenen Bedingungen im wesentlichen durch Direktverschuldung des 
Staates bei der Reichsbank kontrahiert worden war. Die so genannte Bardeckung 
des Notenumlaufs wurde neben Gold und Devisen durch Darlehenskassenscheine 
erweitert, die so genannte Bankdeckung neben »guten« Handelswechseln durch 
Reichsschatzwechsel sowie kurzfristige Schatzanweisungen des Reiches. Die Emis-
sion von Reichsbanknoten durch Ankauf von Darlehenskassenscheinen sowie die 
in die Bankdeckung einbezogenen öffentlichen Papiere war im Lauf der Zeit im-
mer weiter ausgedehnt worden; ursprüngliche gesetzliche Beschränkungen wur-
den entweder aufgehoben bzw. quantitative Kontingentierungen nach Bedarf suk-
zessive erhöht. Durch den Wegfall der Goldeinlösungspflicht der Reichbanknoten 
war Deutschland de facto zu flexiblen Wechselkursen übergegangen, da keinerlei 
statutarische Verpflichtungen zur Intervention an den Devisenmärkten existierten.

Die Mechanismen des Zentralbankgeldumlaufes beruhen damit zum einen auf 
reiner Wertzeichenzirkulation, die mit fortschreitender Zeit nicht mehr auf werthal-
tigen Aktiva wie Gold und Devisen basiert ist, sondern auf den durch die Reichs-
bank selbst geschaffenen Darlehenskassenscheinen, die im Jahre 1923 die astrono-
mische Summe von 9,3 Quadrillionen Mark Nominalwert ausmachen (vgl. Deutsche 
Bundesbank 1976: 36f.). 

Der revolvierende Fonds der Kreditgeldzirkulation wird durch Wechsel – No-
minalbetrag 1923: 322,7 Quadrillionen Mark – und Schatzwechsel bzw. unverzins-
liche Schatzanweisungen des Staates – Nominalbetrag 1922: 1,2 Billionen Mark 
– gespeist (vgl. ebd.). Dabei zeigt das Wechselportefeuille neben der Entwertung 
der kurzlaufenden Papiere die inflationstreibende Ausweitung des Direktkreditge-
schäfts der Reichsbank mit Unternehmen. Der unter modernen Verhältnissen mit 
der Kreditgeldzirkulation mögliche Effekt der Sterilisierung eines überschüssigen 
Wertzeichenumlaufs ist dabei von vornherein nicht gegeben, weil das damalige 
Geldwesen weder ein wirksames Mindestreserveregime für die Geschäftsbanken 
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Abbildung 10.2: Konjunkturzyklen im Deutschen Reich, 
Sozialprodukt und Industrieproduktion, jeweils in % gg. Vj.

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

1914 1916 1918 1920 1922 1924 1926 1928 1930 1932 1934 1936 1938

%

BSP Industrieproduktion

Quelle: Wagenführ 1933, eigene Berechnungen 

Abbildung 10.3: Stückgeldumlauf, Dollarkurs und Großhandelspreisindex 
für das Deutsche Reich 1914-1923; Basis 1913 = 1
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kannte, noch die Diskontpolitik als Steuerungsinstrument von der Reichsbank ge-
handhabt wurde.4

Die Entwicklung des Geldumlaufs, des Mark-Wechselkurses gegenüber dem 
US-Dollar sowie des anhand der Großhandelspreise indizierten Binnenpreisniveaus 
im Deutschen Reich zeigt für die Zeit des Ersten Weltkriegs und die Jahre danach 
eine zunächst trabende, dann sich immer schneller beschleunigende Inflation. Bis 
in die ersten Monate des Jahres 1922 erhöht sich der Stückgeldumlauf – Reichs-
banknoten, Noten der Privatnotenbanken, Reichskassenscheine, Darlehenskassen-
scheine sowie Münzen – noch ziemlich gleichmäßig um durchschnittlich etwas 
mehr als 50% pro Jahr. Während der Kriegsjahre hält das System der Bewirtschaf-
tung den Preisindex sowie den Dollarkurs der Mark noch in Grenzen. Ein gerin-
gerer Preisanstieg gegenüber der Zunahme der Geldmenge dokumentiert in die-
ser Zeit eine Abnahme der Geldumlaufsgeschwindigkeit.5 Erst von 1921/22 an gilt 
das Gegenteil. Der Außenwert der Mark steht wesentlich stärker unter dem zusätz-
lichen Einfluss von politischen Wechselfällen, so dass krisenhafte Zuspitzungen in 
der Nachkriegszeit wie z.B. in der Reparationsfrage einen verstärkten Verfall des 
Markkurses zur Folge haben.

Ab den Herbstmonaten des Jahres 1922 beschleunigt sich die Expansion des 
Geldumlaufs immer stärker, um in den Herbstmonaten des Folgejahres in atembe-
raubendem Tempo geradezu zu explodieren. Im Ganzen fällt die Mark, gemessen 
am Dollarkurs, in den neun Jahren von 1914 bis 1923 auf ein Billionstel ihrer ur-

4 Vgl. Pfleiderer 1976, 166f.: »Von Diskontpolitik als dem damals weitaus wichtigsten 
Mittel der Kreditpolitik der Notenbanken konnte während der Inflation lange Zeit überhaupt 
nicht die Rede sein. Vielmehr hielt die Reichsbank noch bis zum 27. Juli 1922 an dem von 
23. Dezember 1924 an geltenden Diskontsatz von 5% und dem ihm entsprechenden Lom-
bardsatz von 6% fest. … Das Motiv für den Verzicht auf jede Diskontpolitik lag darin, daß 
die Reichsbank davon ausging, das Volumen der Einreichung von Reichsschatzanweisungen 
sei in keiner Weise zinsreagibel. Es war auch begreiflich, daß sie die Kosten für die Kredit-
finanzierung für das Reich so niedrig wie möglich halten wollte … Problematisch war je-
doch, daß die Reichsbank die Konsequenzen des Festhaltens an allzu niedrigen Zinssät-
zen für die Kreditnachfrage von seiten der Wirtschaft nicht sah und daß sie sogar positiv 
Wert darauf legte, in ihr Portefeuille neben Reichsschatzanweisungen und Reichswechseln 
in großem Umfange auch Handelswechsel hereinzunehmen, was ihr seit 1922 in verstärk-
ten Maße gelang.«

5 Vgl. ebd. 173: »Die inflatorische Geldvermehrung brachte einen zunehmenden Ver-
fall sowohl des äußeren wie des inneren Geldwertes mit sich, jedoch in den einzelnen Pha-
sen mit charakteristischen Unterschieden. So erreichte während der Kriegsjahre – offenbar 
unter dem Einfluss von Bewirtschaftungsmaßnahmen verschiedener Art – weder die Steige-
rung des Index der Großhandelspreise noch die des Dollarkurses das Ausmaß der Auswei-
tung des Zahlungsmittelumlaufs; m.a.W.: Die Umlaufsgeschwindigkeit des Geldes nahm zu-
nächst ab. Erst von 1921/22 an galt das Gegenteil. Auch blieb während der Kriegsjahre die 
Steigerung des Dollarkurses deutlich hinter der des Index der Großhandelspreise zurück, 
was sich freilich nach Kriegsende grundlegend änderte, als Deutschland wieder Zugang zu 
den Weltmärkten hatte und der Druck der Reparationslasten sich auszuwirken begann, und 
erst recht, als eine ›Flucht aus der Mark‹ einsetzte.«
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sprünglichen Parität, so dass sich der Kurs des Dollars zwölfmal verzehnfacht (vgl. 
ebd. 174). Damit zeigt sich für den Verfall der deutschen Währung die charakte-
ristische Verlaufsform einer zunächst galoppierenden und sich ab einem gewissen 
Ausmaß aus sich selbst beschleunigenden Hyperinflation, deren Umlaufsmittel-
bedarf in der Endphase sogar an die technischen Grenzen des Gelddrucks insbe-
sondere von Zahlungsmitteln mit »kleiner« Stückelung stößt, so dass verschiedene 
Formen von Notgeld in die Zirkulation gebracht werden müssen.

Die Ursachen des Preisanstiegs sind rein nachfrageseitig angesiedelt und zwar 
ursprünglich in der Nachfrage des Staates für Kriegszwecke sowie in der Folge-
zeit der Nachkriegsjahre für notwendige Unterstützungen der Kriegsopfer und die 
Kosten der Eingliederung der demobilisierten Soldaten. Diese öffentliche Nach-
frage wird monetär durch die von der Reichsbank betriebene Geldschöpfung ali-
mentiert, Inflation bezeichnet im Wortsinne somit eine Aufblähung des Geldum-
laufs. Ein Überspringen der induzierenden Inflationstriebkräfte auf die Kostenseite 
findet bis zuletzt nicht statt, sondern die Löhne verlieren im Laufe der Zeit mehr 
und mehr den Anschluss an die Preisentwicklung. Ende 1923 hat sich die Kluft 
zwischen Preisanstieg und Lohnentwicklung, die 1918 noch ungefähr pari standen, 
auf 2:1 verschoben. Dabei haben die höheren Beamten des öffentlichen Dienstes 
gegenüber den Arbeitern besonders schlecht abgeschnitten.6

Mit dem Fortschreiten der Inflation wird die Wertmaßfunktion der Mark mehr 
und mehr ausgehöhlt und zu guter Letzt gänzlich zerstört. Das Bedürfnis, wertbe-
ständige Anleihen zu begeben, führt im Jahr 1922 zur Ausgabe der »Roggen-Ren-
tenbriefe« durch die Roggen-Rentenbank AG. Damit tritt Getreide in naturaler 
Form in die Funktion des Wertmaßes und als Ware der Kontrakte ein. Schließlich 
wird die Goldmark Wertmaß. Sie ist an den US-Dollar gebunden, der wiederum 
seit der Rückkehr der USA zum Goldstandard in einer festen Parität zum allge-
meinen Äquivalent steht; eine Goldmark bezeichnet den Gegenwert von 10/42 Dol-
lar. Zunächst ist die Goldmark auf die Wertmaßfunktion begrenzt, während die 
Papiermark weiterhin als Transaktionsmedium fungiert. In der Endphase der In-
flation wird jedoch die Mark auch als Zahlungsmittel mehr und mehr unbrauchbar. 
Es musste ernsthaft damit gerechnet werden, dass die Landwirte 1923 nicht mehr 
bereit sein würden, die neue Ernte gegen ein Geld zu verkaufen, dessen Kaufkraft 

6 Vgl. ebd. 176: »Charakteristisch für den Verlauf der Inflation war, daß praktisch wäh-
rend der gesamten Periode von 1914 bis 1923 die Löhne und Gehälter in wesentlich gerin-
gerem Maße stiegen als die Verbraucherpreise. Vor allem galt dies auch für die Beamten-
gehälter, so daß die ›Festbesoldeten‹ neben den in katastrophaler Weise von der Inflation 
betroffenen Beziehern von Zinseinkünften aus Geldvermögensanlagen zu den Gruppen ge-
hörten, denen durch die Inflation die schwersten Opfer zugemutet wurden. Innerhalb der 
Beamtenschaft war der höhere Dienst am stärksten von der Inflation betroffen. Die ›Real-
gehälter‹ von Beamten der Gruppe XI (Regierungsräte, Reichswirtschaftsrichter, Pfarrer, 
Majore etc.) z.B. erreichten in den einzelnen Monaten der Jahre 1920 bis 1923 selten mehr 
als 40% des Vorkriegsstandes; verschiedentlich betrugen sie weniger als 30% der Werte 
des Jahres 1913.«
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von Tag zu Tag immer mehr verfiel. Damit war die Stabilisierung der deutschen 
Währung zur unabdingbaren Notwendigkeit geworden, um einen vollständigen Zu-
sammenbruch der elementaren Grundfunktionen des gesellschaftlichen Reproduk-
tionsprozesses zu verhindern.

Die Stabilisierung der Mark erfolgt im Oktober 1923 mit Hilfe der Rentenmark. 
Diese Rentenmark ist neues Geld und auf die Einlösung in verzinsliche, wertbe-
ständige Rentenbriefe bezogen, die ihrerseits durch eine Belastung des landwirt-
schaftlichen Bodens und gewerblichen Vermögens gedeckt sind: »Die Belastung 
des landwirtschaftlichen Bodens und der gewerblichen Wirtschaft zugunsten der 
Rentenmark war ihrerseits hauptsächlich eine Methode, wie die Wirtschaft das 
rechnerische Kapital der neuen Währungsbank und wie diese die Mittel zur Ver-
zinsung der von ihr für Einlösungszwecke bereitzustellenden, auf ›Goldmark‹ lau-
tenden Rentenbriefe aufbringen konnte. Von einer ›Abstellung des Geldes auf den 
Wert des Grund und Bodens‹ konnte dabei keine Rede sein.« (Pfleiderer 1976: 186) 
In dem neuen Geld der Rentenmark wird dem Staat von der Deutschen Renten-
bank ein Überbrückungskredit zur Vermeidung einer Zahlungsunfähigkeit ausge-
reicht, der an die Stelle der Diskontierung der Reichsschatzanweisungen durch die 
Reichsbank tritt, die mit einem Schlag eingestellt wird.

Wertmaß der Rentenmark ist die Goldmark mit ihrer festen Bindung an den US-
Dollar, faktisch also der jeweilige Dollarkurs bzw. der Goldpreis. Das Umtausch-
verhältnis zwischen Goldmark und alter Papiermark beträgt 1 Goldmark = 1 Bil-
lion Papiermark; ihm unterliegt ein marktbestimmter Wechselkurs der Papiermark 
zum Dollar von 1 US-$ zu 4,2 Billionen Papiermark. Auf Basis dieses amtlichen 
Dollarkurses kann sich sodann die Reichsbank vom 20. November an bereit erklä-
ren, Rentenbankscheine gegen Reichsbanknoten (und umgekehrt) im festen Aus-
tauschverhältnis von 1 Rentenmark = 1 Billion Mark umzutauschen. »Solange der 
Dollarkurs durch Interventionen der Reichsbank auf dem Stande von 4,2 Billionen 
Mark für 1 $ festgehalten wurde, waren die Inhaber von Rentenbankscheinen oder 
Rentenmark-Guthaben, was die Möglichkeit des Devisenerwerbs betraf, nicht an-
ders daran als die Inhaber von Reichsbanknoten oder auf Mark (Billionen ›Pa-
piermark‹) lautenden Guthaben. Und ein erzwingbarer Anspruch auf Einlösung in 
Gold oder Devisen bestand damals (außer für den seinerseits in Gold einlösbaren 
Dollar selbst) für kaum eine Währung. Daß aber der Dollarkurs überhaupt stabi-
lisiert werden konnte, das war freilich in erster Linie der Einführung der Renten-
mark zu danken.« (ebd. 190f.)

Nach der Stabilisierung der deutschen Währung und der Wegstreichung der 12 
Nullen der Billionen zeigt ein Blick auf den Ausweis der Reichsbank, dass der 
Geldumlauf nur noch die gering erscheinende Summe von 224 Mio. Goldmark aus-
macht; hinzu kommen noch öffentliche und private Giroguthaben bei der Zentral-
bank in Höhe von 324 Mio. Goldmark. Dem Umlauf an Reichsbanknoten in Höhe 
der 224 Mio. Goldmark steht dabei ein Goldbestand der Reichsbank in Höhe von 
467 Mio. Goldmark gegenüber, der allerdings in der Folgezeit durch Zahlungen 
an das Ausland für Reparationen etc. reduziert werden muss. Nach der Stabilisie-
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rung expandiert der Notenumlauf durch Wechseldiskonte und Lombardkredite der 
Reichsbank kräftig und zeigt die allseitige Akzeptanz des neuen Geldes und die 
durch es bedingte Belebung der Wirtschaftstätigkeit an.

Die Verteilungswirkungen der deutschen Währungsreform bestehen in einer gi-
gantischen Abwertung von geldlichen Vermögenswerten (Wertpapiere oder hypo-
thekarisch besicherte Forderungen), nachdem durch das Prinzip »Mark = Mark« 
bereits vorher alle kontraktbestimmten Einkommen (Zinsen etc.) entwertet worden 
waren. Spiegelbildlich zu dieser Abwertung von Geldvermögensbeständen ist die 
hypothekarische Belastung des ländlichen und städtischen Grundbesitzes praktisch 
völlig weggefallen, da die Schuldner ihre Leistungen in dem sich sprunghaft ent-
wertenden Geld geleistet hatten. Auf der anderen Seite sind durch die bestehende 
Wohnungsbewirtschaftung auch die Mieten außerordentlich niedrig gehalten wor-
den, so dass die Grundstückspreise keineswegs proportional zur Entwertung der 
Mark angestiegen waren. Die Versuche, gerichtlich eine nachträgliche »Valorisie-
rung« der von der Geldentwertung betroffenen Schuldforderungen durchzusetzen, 
sind im großen und ganzen erfolglos und werden schließlich 1925 mit einer Auf-
wertungsrate von 25% des Goldmarkbetrages abgegolten. Die Inflationsgewinne 
der Schuldner sollten durch Besteuerung kompensiert werden.7

b) Wiederherstellung des Gold(devisen)standards in den 1920er Jahren

Die Wiederherstellung des durch den Ersten Weltkrieg suspendierten Goldstan-
dards als Währungsverfassung sowohl in der binnenwirtschaftlichen wie in der au-
ßenwirtschaftlichen Zirkulation ist in der Nachkriegszeit die große Aufgabe für die 
verschiedenen Regierungen und gilt nachgerade als Symbol für die Wiedererrei-
chung ökonomischer Normalität. In den meisten Fällen wird bei dieser Wiederher-
stellung ökonomischer Normalität über das Ziel hinausgeschossen, weil die Wäh-
rungen auf ihre Vorkriegsparität zum Gold bezogen werden sollen, obgleich in den 
Jahren des Krieges die nationalen Preise mehr oder weniger deutlich über ihr Vor-
kriegsniveau hinausgetrieben worden waren und auch durch die naturwüchsige Sta-

7 Zur zusammenfassenden Bewertung der Verteilungswirkungen der deutschen Infla-
tion vgl. ebd. 199: »Die schweren wirtschaftlichen Schäden, welche die durch die Inflation 
bewirkte Verarmung breiter mittelständischer Schichten des Volkes mit sich gebracht hatte, 
wurden durch die bescheidene Aufwertung der alten Geldvermögensanlagen zwar einiger-
maßen gemildert, aber die von der Inflation ausgehende Erschütterung des sozialen Gefü-
ges, die weit mehr umfaßte als nur eine Vermögensumverteilung größten Stils, wurde da-
durch nicht ungeschehen gemacht, und der tiefe Schock der Inflation sollte im deutschen 
Volk noch lange nachwirken. Nicht zuletzt durch die Angst vor einer neuen Inflation wurde 
in der darauffolgenden Zeit eine aktive Konjunkturpolitik zur Überwindung der Massenar-
beitslosigkeit allzu lange versäumt. Auch die politischen Umwälzungen, die das auf die In-
flation folgende Jahrzehnt mit sich brachte, hatten ihren Ursprung weitgehend in den viel-
fältigen Folgeerscheinungen der Inflation.«
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bilisierung in und durch die Krise 1921 nicht wieder auf ihr altes Niveau gesunken 
waren. Eine Ausnahme bildet der US-Dollar, da die amerikanische Wirtschaft die 
Kriegsverhältnisse nicht nur weitgehend unbeschadet überstanden hatte, sondern 
darüber hinaus durch die Rüstungskonjunktur sowie die Finanzierung der Alliier-
ten national und international an Stärke gewonnen hatte. Die Rückkehr der ameri-
kanischen Währung zum Goldstandard erfolgt bereits 1919 und die Beibehaltung 
der Vorkriegsparität ist vor dem Hintergrund des Verlaufs der US-Kapitalakkumu-
lation und außenwirtschaftlicher Überschüsse kein Problem.

Das nach und nach wiedererrichtete System des Goldstandards der 1920er Jahre 
unterscheidet sich allerdings in wesentlichen Punkten vom Vorkriegs-Goldstandard. 
Zum ersten sind die Goldmünzen – mit Ausnahme der US-Geldzirkulation – aus 
der aktiven Zirkulation verschwunden und vielfach hatten die nationalen Zentral-
banken erhebliche Anstrengungen unternommen, das vorhandene Münzgeld ein-
zuziehen und in der nationalen Goldreserve zu zentralisieren. Papiergeld ist für In-
länder nicht mehr in Gold konvertibel, das Gold erfüllt damit nur noch die Funktion 
der nationalen Währungs- und internationalen Zahlungsmittelreserve. Aber auch 
in diesen Funktionen hat es, wie schon in der Vorkriegszeit, keineswegs das Mo-
nopol inne. Während das Pfund Sterling bzw. in £ denominierte Wechsel vor dem 
Ersten Weltkrieg neben Gold als internationales Zahlungs- und daher Reservemit-
tel gedient hatten, übernehmen nunmehr neben Sterling- auch Dollarguthaben diese 
Funktionen. Der Anteil der Devisen an den Zentralbankreserven nimmt beträchtlich 
zu und beträgt bei 24 europäischen Zentralbanken 1927 42% der Gesamtreserven, 
gegenüber 27% in 1924 und etwa 12% in 1913 (vgl. League of Nations nach Ald-
croft 1978: 195). Dementsprechend ist das Währungssystem der Zwischenkriegs-
zeit als Gold-Devisen-Standard bezeichnet worden. Gold und Devisen sind in der 
binnenwirtschaftlichen Zirkulation nach wie vor der Deckungsstock für den Bank-
notenumlauf; damit bleibt die Doppelfunktion der zentralen Währungsreserve für 
die binnen- und außenwirtschaftliche Zirkulation erhalten.8

Nach der einen Seite hin ist die zunehmende Substitution von Gold durch Devi-
sen in den Funktionen des internationalen Zahlungsmittels und als nationale Wäh-
rungsreserve eine Weiterentwicklung, die die Kosten des Geldsystems verringert 

8 Beispielsweise gilt für die Reichsmark-Banknoten nach dem Bankgesetz von 1924 
eine mindestens 40%-ige Deckungsvorschrift durch Gold und Devisen; vgl. Aldcroft 1978, 
204: »Im Hinblick auf die zentralisierten Goldbestände muß … berücksichtigt werden, daß 
in den meisten Ländern höhere Deckungsvorschriften für Inlandsverbindlichkeiten (ge-
wöhnlich Banknoten und Sichteinlagen) als früher galten. In den späten zwanziger Jahren 
mußte sich die große Mehrzahl der Zentralbanken an Reservequoten halten, die bei 30 bis 
50 Prozent lagen, und manche Länder gingen über die gesetzlichen Deckungsvorschriften 
hinaus. Der Volkerbund schätzte, daß die Gold- und Devisenreserven der Währungsbehör-
den zur Hälfte als inländische ›Deckung‹ gebunden waren, was bewirkte, daß ein zuneh-
mender Anteil des Goldes nicht mehr für die Funktion des internationalen Währungsaus-
gleichs zur Verfügung stand.«
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und der Gefahr einer Goldknappheit vorbeugt.9 Nach der anderen Seite beinhaltet 
der Gold-Devisen-Standard jedoch spezifische Instabilitäten, wenn sich die öko-
nomischen Bedingungen in den Währungsräumen ändern und Reservewährungen 
gegeneinander ausgetauscht werden: »Das System führte zu ›pyramidenartigen‹ 
Forderungen gegenüber den Goldzentren, da mehr als eine Währung sich auf das 
gemeinsame Fundament einer konvertierbaren Währung stützte, so daß eine Krise 
in einem Land eine ganze Reihe von Währungen betreffen konnte, was ernste Fol-
gen für die Reservewährung nach sich zog. Länder mit Golddevisenstandard bau-
ten ihre Reservebestände an Devisen aus kurzfristigen Forderungen an Schlüssel-
währungen auf, zu denen insbesondere das Pfund Sterling und der Dollar gehörten. 
Die Unterbringung umfangreicher Bestände an ausländischen Forderungen setzte 
die zentralen Goldmärkte starken Spannungen aus, da sich diese Mittel als äu-
ßerst beweglich erwiesen und bei Verschiebungen der relativen Zinssätze und Ver-
änderungen des Vertrauens von einem Zentrum zum anderen pendelten.« (Aldcroft 
1978: 196) Dabei spielen die beiden Hauptreservewährungen Pfund Sterling und 
Dollar unterschiedliche Rollen. Während der Dollar und der Finanzplatz New York 
mit großen Goldbeständen und relativ geringen Verbindlichkeiten etwaige Konver-
tierungen von Dollarforderungen des Auslands gegen Gold leicht erfüllen können, 
ist dies für London und die britische Währung nicht ohne weiteres möglich: Der 
Finanzplatz London ist das schwache Glied in der Kette, da gegen dieses Zentrum 
große Forderungen in Pfund Sterling bestehen und gleichzeitig die Bank von Eng-
land nur über geringe Goldbestände verfügt. Dies war vor dem Ersten Weltkrieg 
kein Problem gewesen, da die internationale Stellung des Pfund Sterling unange-
fochten war, nunmehr aber haben sich die Verhältnisse gedreht (vgl. Abb. 10.4). 
Die Unfähigkeit Großbritanniens, eine Kontrolle über das internationale Geldsys-
tem auszuüben, sollte ein wichtiger Faktor beim Zusammenbruch des Goldstan-
dards in den 1930er Jahren sein.

Der zweite wesentliche Systemfehler des Gold-Devisen-Standards der 1920er 
Jahre sind die offiziell festgelegten Paritäten vieler Währungen zum Gold und da-
her ihre Wechselkurse untereinander. Die zufällige Bestimmung der Wechselkurse, 
häufig unter dem Einfluss der Spekulation und politischer Motive, führt zu Über- 
und Unterbewertungen einzelner Währungen, »und es war ein reiner Glücksfall, 
wenn ein Land die richtige Entscheidung traf« (ebd. 197). Diejenigen Währungen, 
die auf ihre Vorkriegsparität zu Dollar und Gold gebracht worden waren, waren 
in der Regel überbewertet; dies galt neben dem britischen Pfund Sterling auch für 
die skandinavischen Währungen und die italienische Lira. Im Verhältnis dazu ist 

9 Als Folge der Krieginflation hatten sich die Weltmarktpreise in Dollar und Gold seit 
1914 etwa verdoppelt. Dies führte zu einem starken Anstieg der Kosten der Goldproduk-
tion, der wiederum einen starken Rückgang derselben nach sich zog: »Die Weltproduktion 
von Gold (einschließlich der der UdSSR) wurde 1914 auf 448, 1915 auf 472, 1921 auf 330 
und 1922 auf 320 Mio. $ zur alten Parität (20,56 $ je Feinunze) geschätzt.« (Haberler 1976: 
208, Fn.)
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der auf Vorkriegsparität festgesetzte US-Dollar unterbewertet; dasselbe gilt für den 
französischen Franc. Die einmal festgelegten Paritäten gelten aus Gründen des Pres-
tiges bzw. aus Gründen des Vorteils unterbewerteter Währungen als sakrosankt. 
Im Gegensatz zu den unterbewerteten Währungen gehen von den überbewerteten 
Währungen deflationäre Tendenzen für die Binnenpreise aus, die vielfach zu er-
heblichen Verlusten an Wertschöpfung und Kapitalakkumulation der betroffenen 
Länder führen.10

Die Problematik, die von einer überbewerteten Währung für Akkumulation und 
Wertschöpfung unter den vorhandenen Verhältnissen des Golddevisenstandards 
ausgeht, kann am deutlichsten am Beispiel Großbritanniens illustriert werden. Das 
Pfund Sterling tritt erst 1925 mit seiner Vorkriegsparität von 1 £ = 4,86 $ dem Re-
gime des Goldstandards der Zwischenkriegszeit bei. In seiner Schrift »Econo-
mic Consequences of Mr. Churchill« (dtsch.: Die wirtschaftlichen Folgen von Mr. 
Churchill) polemisiert J.M. Keynes heftig gegen die Erzwingung der letzten 10% 
zur Erreichung der Vorkriegsparität des Pfundes gegenüber Gold und US-Dollar. 
Keynes geht davon aus, dass bereits 1924 die britischen Löhne und Lebenshaltungs-

10 Der Hinweis auf nach unten starre Geldlöhne, die das Funktionieren des Goldstan-
dards in der Zwischenkriegszeit beeinträchtigt hätten (vgl. Haberler 1976: 211), geht dage-
gen in die Irre und zeigt seinen ideologisch-neoklassischen Hintergrund.

Abbildung 10.4: Goldreserven nationaler Zentralbanken in der Zwischenkriegszeit 
(in metrischen Tonnen)
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kosten zwar im Einklang mit US-amerikanischen Verhältnissen waren, jedoch ge-
genüber anderen europäischen Ländern bereits zu dem damaligen Wechselkurs 
des Pfundes zu hoch waren. Die neuerliche Aufwertung der britischen Währung 
gegenüber Gold und Dollar um weitere 10% würde den deflationären Druck auf 
die Wirtschaft nochmals deutlich steigern.11 In seiner Schrift wendet er sich scharf 
gegen die Absicht der britischen Regierung, gewaltsam den Kurs des Pfundes auf 
seine Vorkriegsparität mithilfe einer Zinspolitik der Bank von England zu treiben, 
die über Kreditrestriktionen Arbeitslosigkeit erzwingt und dadurch Geldlöhne und 
nachfolgend Lebenshaltungskosten auf ein dem Außenwert des Pfundes entspre-
chendes Niveau absenkt.12 Keynes orientiert demgegenüber auf die Festschreibung 
der aktuellen Pfund-Parität von 4,40 $ statt 4,86 $, was aber eine offizielle Abwer-
tung der britischen Währung gegenüber der Vorkriegsparität bedeutet hätte. Er sieht 
zur damaligen Zeit den Goldstandard zwar kritisch, wendet sich aber nicht prinzi-
piell gegen diese Währungsverfassung: »Der Goldstandard, mit seiner Abhängig-
keit von reinem Zufall, mit seinem Glauben an ›automatische Anpassungen‹ und 
seiner allgemeinen Nichtberücksichtigung sozialer Kleinigkeiten ist das wesent-
liche Wahrzeichen und der Abgott derer, die in der obersten Reihe der Maschine 
sitzen. Ich finde, daß sie in ihrer Rücksichtslosigkeit, in ihrem verschwommenen 
Optimismus, und in ihrem bequemen Glauben, daß nichts wirklich Ernstes sich je-

11 Vgl. Keynes 1925, 128f.: »Wir hatten also schon ein schwieriges Problem, und einer 
der Gründe gegen die Hebung des internationalen Sterlingwertes war die Tatsache, daß sie 
die schon bestehende Ungleichheit zwischen inneren und äußeren Werten verschärfte, statt 
sie zu mildern, und daß sie, indem sie uns auf eine Zeit der Deflation festlegte, die tatkräf-
tigen Maßnahmen inländischer Kapitalausdehnung vertagte, die den Übergang von Arbeit 
in das inländische Gewerbe erleichtert haben würden. Britische Löhne sind jetzt, in Geld 
gemessen, 15% höher, als sie vor einem Jahr waren. Die Lebenshaltungskosten sind jetzt in 
England in Gold, verglichen mit denen in Belgien, Frankreich, Italien und Deutschland so 
hoch, daß die Arbeiter jener Länder einen um 30% niedrigeren Geldlohn, als unsere Arbei-
ter erhalten, annehmen können, ohne überhaupt am Betrag ihrer Reallöhne Schaden zu er-
leiden. Kein Wunder, daß unsere Ausfuhrzweige in Nöten sind!«

12 Vgl. ebd. 134: »Dies ist unter den gegebenen Umständen die rechtgläubige Politik der 
Goldpartei: die ungünstige Handelsbilanz zeigt an, daß unsere Preise zu hoch sind, und das 
Mittel, sie herunterzubringen, ist teures Geld und Krediteinschränkung. Wenn diese Arznei 
ihr Werk verrichtet hat, besteht keine Notwendigkeit mehr, fremde Anleihen zu beschränken 
und von auswärts zu borgen (dies war die offizielle Begründung der Bank von England für 
die Zinserhöhung; S.K.). Was bedeutet dies nun in klaren Worten? Unsere Aufgabe ist, die 
Geldlöhne herabzusetzen und durch sie die Lebenshaltungskosten, mit dem Gedanken, daß 
nach der Vollendung dieses Kreises die Sachlöhne (i.e. Reallöhne; S.K.) ebenso hoch, oder 
fast so hoch wie zuvor sein werden. Durch welchen modus operandi erzielt die Kreditein-
schränkung dieses Ergebnis? Auf keine andere Weise als durch absichtliche Verschärfung 
der Arbeitslosigkeit. Die Absicht der Krediteinschränkung in einem solchen Falle ist, dem 
Arbeitgeber die geldlichen Mittel zur Beschäftigung von Arbeitern bei dem herrschenden 
Stand der Preise und Löhne vorzuenthalten. Die Politik kann ihr Ziel nur durch unbegrenzte 
Verschärfung der Arbeitslosigkeit erreichen, bis die Arbeiter unter dem Druck harter Tatsa-
chen bereit sind, die nötige Herabsetzung der Geldlöhne anzunehmen.«

Krüger.indb   234Krüger.indb   234 06.12.2011   08:34:5806.12.2011   08:34:58



Kapitel 10: Goldstandard in der Zwischenkriegszeit und danach  235

mals ereignen würde, ungeheuer ruchlos sind. In neun von zehn Fällen ereignet 
sich wirklich nichts Ernstes – nur ein wenig Elend für einzelne Gruppen oder Per-
sonen. Aber wir laufen die Gefahr eines zehnten Males (und sind obendrein noch 
dumm), wenn wir fortfahren, die Grundsätze einer Wirtschaftslehre, die unter der 
Voraussetzung des laissez-faire und freien Wettbewerbs ausgearbeitet worden ist, 
auf eine Gesellschaft anzuwenden, die diese Voraussetzungen mit Geschwindig-
keit aufgibt.« (ebd. 137)13

Die vielfach falschen Wechselkurse zwischen den Goldstandard-Währungen ver-
größern die Zahlungsbilanzprobleme und erzwingen Anpassungen in wesentlich 
größerem Umfang und Ausmaß als in der Vorkriegszeit. Nur wenige Länder sind 
wie Großbritannien bereit, dem Außenwert ihrer Währung die binnenwirtschaft-
liche Wertschöpfung zu opfern, während umgekehrt Überschussländer die Gold-
zuflüsse geldpolitisch zu neutralisieren versuchen. Der »klassische« Anpassungs-
mechanismus über Preisverschiebungen zum Ausgleich der Zahlungsbilanzen tritt 
daher nur unvollkommen in Wirksamkeit. Die Last des Zahlungsausgleichs wird 
einseitig den Defizitländern aufgebürdet, während Überschussländer teilweise die 
Goldzuflüsse ihrerseits noch zu befördern versuchen; das beste Beispiel hierfür ist 
Frankreich.

Allerdings, dies ist im vorangegangenen Kapitel bereits gezeigt worden, ge-
hört der »klassische« Anpassungsmechanismus des Goldstandards sowieso weit-
gehend den Mythen der Politischen Ökonomie an. Mehr noch als in der Zeit vor 
dem Ersten Weltkrieg ist der Gold(devisen)standard der Zwischenkriegszeit kein 
automatisches System, sondern ein durch die Zentralbankpolitik reguliertes Wäh-
rungsregime; mehr als in der Vorkriegszeit sind zugleich die reproduktiven Bedin-
gungen der Kapitalakkumulation in den 1920er Jahren von größeren Widersprü-
chen und Disproportionalitäten zwischen den Nationalkapitalen geprägt, so dass 
die gemeinhin beklagten Schwächen des Goldstandards der Zwischenkriegszeit 
nur zu einem Teil geldmäßig, zu einem anderen, tendenziell größeren Teil, repro-
duktiv begründet sind.

c) Auflösung des Goldstandards im Gefolge der Weltwirtschaftskrise

Die Weltwirtschaftskrise 1929-1932/33 ist von uns als Strukturbruch langfristiger, in 
die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg zurückreichender Entwicklungstendenzen der re-
produktiv-industriellen Kapitalakkumulation bestimmt worden, der durch verschie-
dene Phänomene sekundärer Art verschärft worden ist. Diese krisenverschärfenden 
Momente sind ein unentwickelter Stand des Geld-, Kredit- und Währungssystems, 

13 Später hat Keynes seine Kritik sowohl an der (neo-)klassischen Wirtschaftslehre als 
auch am Regime des internationalen Goldstandards prinzipiell verschärft und paradigma-
tisch mit seiner »General Theory« auf eine gänzlich andere Grundlage gestellt; vgl. auch 
Keynes 1941.
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damit verbunden spekulative Exzesse an den Börsen sowie Bankenzusammenbrü-
che; des weiteren national-egoistische und Deflation befördernde Geld- und Wäh-
rungspolitiken wichtiger Länder, ihrerseits befördert durch die fehlende Regulierung 
der internationalen ökonomischen (und politischen) Beziehungen infolge des andau-
ernden Ablösungsprozesses der Weltmarkt-Demiurgenfunktion von Groß britannien 
zu den USA. Hinzu kommen binnenwirtschaftlich induzierte Deflations- und Kon-
traktionstendenzen durch am Budgetausgleich orientierte Finanzpolitiken in den 
wichtigsten Ländern und die Zerstörung des bis dato herrschenden internationalen 
Handelsregimes durch zunehmenden Protektionismus. Auch nach der Überwindung 
des Tiefpunktes des zyklischen Abschwungs 1932 bzw. 1933 verbleibt die Welt-
wirtschaft in der Folgezeit in einer depressiven Konstellation, wodurch die Welt-
wirtschaftskrise als so genannte »Große Krise«, die den Charakter eines zyklischen 
Einbruchs der Kapitalakkumulation bei weitem übersteigt, qualifiziert wird.14 »Der 
Aufschwung aus der Talsohle der Depression, der 1933 einsetzte, war weder all-
gemein verbreitet, noch verlief er zügig. Insbesondere verlor die Weltwirtschaft ih-
ren Zusammenhalt. Der Goldblock sank noch tiefer in die Krise, Deutschland und 
Italien, abgeschnitten durch ein System von Kontrollen, gingen wirtschaftlich ihre 
eigenen Wege. Auf der anderen Seite der Welt erholte sich Japan aus eigener Kraft 
mit Tempo und Elan. Das Commonwealth machte zusammen mit einer Anzahl an-
derer Länder, die sich an das Pfund angehängt hatten, Fortschritte und schloß sich 
im Verlauf des Erholungsprozesses immer mehr ab. In den Vereinigten Staaten und 
Kanada war der Aufschwung in Gang gekommen, verlief aber uneinheitlich und im 
ganzen schleppend. Der internationale Kapitalmarkt war praktisch tot. Der Schul-

14 Vgl. Krüger 2010: 820ff. Wir folgen in der Ursachen- und Stellenwertbestimmung der 
Weltwirtschaftskrise damit der Betonung langfristiger Entwicklungstendenzen des so genann-
ten »Realsektors« wie beispielsweise von Bernstein (1987) in Anlehnung u.a. an Schumpe-
ter vorgenommen – allerdings werttheoretisch fundiert – und messen der damaligen inter-
nationalen Konstellation, namentlich in Bezug auf Geld, Währung und Kapitalverkehr (vgl. 
Kindleberger 1973: 304ff.) einen bedeutenden, jedoch abgeleiteten Stellenwert zu. Als Über-
akkumulationskrise in dem Übergang von der historisch ersten Gestalt der Großen Indus-
trie unter der Führung Großbritanniens zum Fordismus der »Pax Americana«, die durch die 
nachfolgende Depression der 1930er Jahre strukturellen Charakter gewinnt, markiert sie ei-
nen Epochenumbruch innerhalb der historischen Entwicklung der kapitalistischen Produk-
tionsweise. Politisch-ökonomisch bezeichnet diese strukturelle Überakkumulationssituation 
daher sowohl die Erschöpfung der gesellschaftlichen Produktivkräfte, die innerhalb eines 
historischen Akkumulationsregimes entwickelbar gewesen waren – und damit ihren Wider-
spruch zu den unterliegenden Produktionsverhältnissen –, als auch die noch nicht zu ihrer 
voll entwickelten Form ausdifferenzierte Kerngestalt der kapitalistischen Produktionsweise 
in den Bereichen Geldsystem, Kreditwesen, Staat (Finanzpolitik) und Weltmarkt(verfassung). 
Zeitgenössische marxistische Analysen der Weltwirtschaftskrise (vgl. Varga 1974: 88ff.) ha-
ben wegen der Orientierung an der herrschenden leninistischen Doktrin von Imperialismus 
und Monopolkapitalismus auch nicht ansatzweise diese historische Einordnung der Welt-
wirtschaftskrise vorgenommen.
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dendienst lastete schwer auf den unentwickelten Ländern; überall kam es zu Zah-
lungseinstellungen.« (Kindleberger 1973: 241)

Nachdem die Re-Etablierung eines internationalen Goldstandards nach dem Er-
sten Weltkrieg mit erheblichen Geburtswehen sich bis zur Mitte der 1920er Jahre 
hingezogen hatte, ist sein Bestand als Gold-Devisen-Standard nur von kurzer Dauer. 
Es ist die Weltwirtschaftskrise, die bereits 1931 diese Ära wieder krisenhaft auf-
zulösen beginnt. Im Verhältnis zur Zeitperiode vor dem Ersten Weltkrieg ist dieser 
Gold-Devisen-Standard noch viel weniger als der frühere Goldstandard ein Wäh-
rungssystem mit allgemein akzeptierten und funktionierenden Regelungsmechanis-
men. Nur in den USA existiert in der binnenwirtschaftlichen Zirkulation überhaupt 
noch eine Goldkernwährung mit zirkulierenden Goldmünzen, d.h. eine Inländer-
konvertibilität. Ansonsten wird nur in der internationalen Zirkulation im Verkehr 
zwischen Zentralbanken überhaupt noch inländische Währung gegen Gold um-
getauscht. Die strukturelle Schwäche des Pfund Sterling, die sich bereits bei dem 
schwierigen Bemühen Großbritanniens zur Rückkehr zum Goldstandard gezeigt 
hatte, prädestiniert die britische Währung zum schwächsten Kettenglied der interna-
tionalen Transaktionswährungen. Es ist daher nicht überraschend, dass die ausblei-
bende Stabilisierung des Pfund Sterling die Bank von England bereits im Septem-
ber 1931 zwingt, die Ausländerkonvertibilität aufzugeben. Auslöser der Suspension 
des Goldstandards für Großbritannien ist der Zusammenbruch der österreichischen 
Creditanstalt, der auch die deutschen Banken erheblich in Mitleidenschaft zieht und 
für Großbritannien, das Forderungen in Pfund gegenüber europäischen Ländern 
besitzt und Verbindlichkeiten in US-$ gegenüber den USA, zum Verhängnis wird. 
Als die britischen Forderungen unsicher werden, gibt es eine Flucht aus dem Pfund 
Sterling, die die Goldbestände der Bank von England reduziert, die Aufhebung der 
Goldeinlösungspflicht erzwingt und das Pfund gegenüber den anderen Währungen 
deutlich abwertet. An die Stelle des Pfund Sterling als Mitgliedswährung im Gold-
Devisen-Standard tritt fortan die Sterling-Zone für die Länder des britischen Com-
monwealth. Die Abwertung des Pfundes erhöht die in Dollar denominierten Kriegs-
schulden Großbritanniens gegenüber den USA und bildet fortan einen Streitpunkt 
zwischen dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten, weil die Briten 
mehrmals offen ein Moratorium und schließlich einen Forderungsverzicht der USA 
einfordern, dem die amerikanische Regierung nicht gewillt ist nachzugeben. Nicht 
zuletzt geht es dabei auch um das britische Bemühen, den Finanzplatz London in 
der Konkurrenz zu New York zu stärken. Eine kurzzeitige Stabilisierung des Pfund-
kurses gegenüber dem US-Dollar im Jahr 1932 bleibt Episode und ist letztlich nur 
eine kurzfristige Fluktuation im weiteren Verlauf der Krise.

Auch die US-Wirtschaft steht nach wie vor unter Druck. Unmittelbar nach der 
Suspension der Goldkonvertibilität des Pfund Sterling präsentieren Zentralbanken 
und Privatinvestoren in mehreren Ländern ihre Dollarguthaben zum Umtausch 
gegen Gold. Der US-Goldbestand geht daraufhin kurzzeitig auf sein Niveau von 
1929 zurück und übt Druck auf die inländische Geldmenge in den USA aus, was 
durch eine Erhöhung der Diskontrate beantwortet wird, obwohl die Golddeckungs-
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quote der US-Geldmenge weit oberhalb des gesetzlich fixierten Werts liegt.15 Aller-
dings fehlen zentralbankfähige Wechsel zum Ausgleich der gesetzlich vorgeschrie-
benen Marge zwischen der minimalen Golddeckung von 40% zur Gesamtgröße von 
100%, an deren Stelle wiederum nur Gold als Deckungsmittel berücksichtigt wer-
den durfte. Es bestand die Gefahr, dass der Goldabfluss in dieser Situation die Ab-
kehr vom Goldstandard erzwingen würde, weil der Goldbestand nicht hinreichend 
war, diese Lücke fehlender rediskontfähiger Papiere zu schließen. Mit dem Glass-
Steagall-Gesetz vom 27.2.1932 wird dem Federal Reserve System jedoch gestattet, 
neben zentralbankfähigen Wechseln auch Staatspapiere zu den Reserven hinzuzu-
zählen. Der durch Konvertibilitätsforderungen namentlich der Bank von Frankreich 
und der Bank der Niederlande ausgeübte Druck auf die US-Geldzirkulation und 
die Kreditgewährung der US-Banken ist dadurch überwunden.

Der Rückgang der Geldmenge, Einkommen und Preise in den USA ist im zwei-
ten Quartal 1932 für einige Monate beseitigt, als das Federal Reserve System seine 
Offenmarktoperationen (Käufe von Staatspapieren) ausweitet. Diese Stabilisie-
rung wird jedoch ab Oktober 1932 abgelöst durch Bankenzusammenbrüche, die 
mit Bankfeiertagen der überregionalen Banken beantwortet werden.16 Im Februar 
1933 kommt erneut Furcht gegenüber einem Goldabfluss ins Ausland auf. Zum 
ersten Mal entsteht auch interner Druck durch einen Anstieg der Nachfrage nach 
Goldmünzen und Goldzertifikaten anstelle von Federal Reserve-Banknoten. Wie-
derum wird im Februar 1933 die Diskontrate erhöht, dieses Mal jedoch ohne Aus-
weitung der Offenmarktoperationen. In den ersten Tagen des März drücken heftige 
Goldabflüsse, sowohl im Innern wie gegenüber dem Ausland, auf den US-Gold-
bestand und reduzieren ihn unter das gesetzliche Limit. Die Antwort ist eine zeit-
weilige Schließung der Banken inkl. der Federal Reserve Bank zur Suspension von 
Goldabflüssen und Devisenumtausch. Der Emergency Banking Act vom 9. März 
1933 gibt dem Präsidenten Notstandsbefugnisse über Banktransaktionen und aus-
wärtigen Handel in Gold und Devisen. Am folgenden Tag erlässt der US-Präsident 
eine Regierungsanordnung, mit der weitergehende Restriktionen gegenüber Gold 
und ausländischen Devisen verfügt und Goldversendungen von Banken und Nicht-
Banken ins Ausland ohne Erlaubnis des Finanzministers unterbunden werden.17 Im 

15 Vgl. Gold-Report 1982, 70: »The law specified that the System hold against Federal 
Reserve notes outstanding, the volume of which had increased with the internal drain, a re-
serve of 40 percent in gold and additional collateral of 60 percent in either gold or eligible 
paper (which consisted of commercial, agricultural, or industrial loans, or loans secured by 
U.S. government securities rediscounted by member banks; loans to member banks secured 
by paper eligible for rediscount or by government securities; and bankers’ acceptances, i.e. 
›bills bought‹ in Federal Reserve accounting terminology).«

16 Von 23.700 Banken in den USA im Jahr 1930 bleiben Ende 1933 weniger als 14.700 
übrig (vgl. Haberler 1976: 214).

17 Zur anfänglichen internationalen Bewertung der US-Geldpolitik vgl. Kindleberger 
1973, 213: »Der Kapitalexport beschleunigte sich. Von 3,24 $ Dollar in der ersten April-
hälfte bis zum 24. April war das Pfund auf 3,86 gestiegen. Im Januar hatten sich zwanzig 
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März 1933 verbieten die USA Goldexporte, damit haben auch die USA dem Gold-
standard den Rücken gekehrt.

Auf der anderen Seite werden die internen privaten Goldbestände bis auf seltene 
Goldmünzen eingezogen, d.h. sie müssen zum nach wie vor offiziellen Goldpreis 
von 20,67 $ pro Unze an das Federal Reserve System verkauft werden. Der letzte 
Abgabetermin dieser »Nationalisierung des Goldes« ist der 17. Januar 1934; zu die-
sem Zeitpunkt war der Marktpreis des Goldes auf rd. 33 $ je Unze gestiegen.

Die Suspension der Goldexporte ist ursprünglich mit den Problemen des US-Ban-
kensystems verbunden gewesen. Mit dem »Thomas Amendment«18 vom 22. Mai 
1933 gerät die Abkehr der USA vom Goldstandard zum Mittel, über eine Abwer-
tung des Dollars die Binnenpreise insbesondere für Agrikulturprodukte und Roh-
materialien zu steigern.19 Die Periode eines variablen Goldpreises wird im Januar 
1934 durch den Gold Reserve Act beendet, als der Goldgehalt des Dollars auf 13,71 
grains (i.e. 0,065 g) festgesetzt wird; dies entspricht einem Goldpreis in Dollar von 
35 $ pro Feinunze. Dies ist eine Abwertung des Dollars in Höhe von 59% gegen-
über seiner früheren Parität. Für den US-Finanzminister als Hüter der mit 20,67 $/
Unze bewerteten Goldreserve bedeutet dies einen hohen Buchgewinn, der in zu-
sätzliches Papiergeld – plus 3 Mrd. US-$ – umgesetzt werden konnte.20

Wirtschaftswissenschaftler dafür ausgesprochen, daß die Vereinigten Staaten die Kriegsschul-
den endgültig regeln, die Zölle reduzieren und unerschütterlich am Goldstandard festhalten 
sollten. Zur Zeit der Bankfeiertage betrachtete man in Paris den amerikanischen Versuch, 
von der Goldwährung abzugehen, als völligen Wahnsinn. Dies würde nichts nützen und nur 
die internen Probleme der Vereinigten Staaten zu einem Weltproblem werden lassen.«

18 Vgl. ebd. 212: »…das ›Thomas Amendment‹, das dem Präsidenten folgendes erlaubte: 
1. ›Greenback‹-Banknoten (also Banknoten, die nicht vom Federal Reserve System ausgege-
ben werden und nicht durch Gold gedeckt sind) bis zu einem Betrag von 3 Milliarden auszu-
geben, 2. Den Wert von Silber relativ zum Gold festzulegen und 3. Den Goldgehalt des Dol-
lars durch Verordnung festzulegen.«

19 Die Vorgehensweise der USA gilt als erfolgreiche »beggar-thy-neighbour-Politik«, 
die internen Spielraum für eine expansive Politik schuf: »Eine Runde autonomer Abwer-
tungen, an der die wichtigen Länder der Reihe nach teilnehmen, ist einer allgemeinen Ab-
wertung äquivalent. Eine gewisse Zeit lang wirken die Abwertungen wahrscheinlich defla-
tionär, insbesondere im Rahmen einer weltweiten Deflation und wenn sie nicht von zügiger 
Expansion im Inland begleitet sind. … Nach der Abwertung der Vereinigten Staaten jedoch 
ergab es sich, daß die Preise im Goldblock ihr Niveau hielten und die Dollarpreise stiegen. 
Es hätte auch der Fall eintreten können, daß die Abwertung nur die Preise im Goldblock 
weiter herunterdrückte. Daß es dazu nicht kam, resultiert vermutlich aus den veränderten 
Erwartungen in den Vereinigten Staaten sowie der Tatsache, daß die Nachfrage nicht viel 
weiter sinken konnte.« (ebd. 239)

20 Vgl. Gold-Report 1982, 75: »Of the paper profit, $2 billion was appropriated to a sta-
bilization fund set up under the control of the Secretary of the Treasury, who, with the ap-
proval of the President, was authorized to deal in gold, foreign exchange, and such other 
instruments of credit as he deemed necessary for the purpose of stabilizing the exchange 
value of the dollar. Of the balance of the paper profit, $645 million was used for the red-
emption of national bank notes, which simply substituted one form of fiduciary currency for 
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Die Festsetzung des neuen Goldpreises von 35 $ pro Unze markiert die Rück-
kehr der USA zum Goldstandard. Allerdings unterscheiden sich seine Regelungen 
erheblich von denjenigen, die weniger als ein Jahr zuvor aufgegeben worden wa-
ren. Das Halten von Goldmünzen und -barren ist für Private weiterhin verboten und 
Gold verschwindet aus der Binnenzirkulation. Gegenüber ausländischen Zentral-
banken und Währungsbehörden wird Gold zum neuen offiziellen Preis angekauft 
und verkauft. Trotz Aufhebung der internen Konvertibilität der US-Banknoten ge-
genüber dem Gold bleibt eine Deckungsanforderung für die binnenwirtschaftliche 
Geldmenge – 40% für Federal Reserve-Noten und 35% für Federal Reserve-Depo-
siten – bestehen, die 1945 auf einen uniformen Satz von 25% herabgesetzt wird.21 
Mit dem Stabilisierungs-Fonds ist darüber hinaus eine neue Institution geschaffen 
worden, die durch Offenmarktgeschäfte für die Stabilisierung der Wechselkurse der 
US-Währung sowie ihrer Gold-Parität anstelle des beständigen Verschiffens phy-
sischer Goldmengen verantwortlich ist. Damit ist das Verhältnis zwischen dem Au-
ßenwert des Dollars in Gold und seinen Wechselkursen gegenüber anderen Wäh-
rungen durch Einschaltung einer Wechselkurs-Politik gelockert worden. Nach dem 
Zerfall des 1933 förmlich konstituierten Goldblocks von Frankreich, Belgien, Nie-
derlande, Schweiz, Italien und Polen in 1936 verallgemeinert sich die se durch Wäh-
rungspolitik vermittelte Lockerung zwischen den Währungsaußenwerten in Gold 
und ihren Wechselkursen zueinander auch für die letzten noch direkt mit dem Gold 
verknüpften Währungen.

Der Anstieg der US-Goldreserve in 1934 geht auf Goldimporte zurück, nach-
dem der neue Goldpreis ausländischen Verkäufern einen Dollar-Profit in Höhe der 
Differenz zwischen dem alten und neuen offiziellen Goldpreis gewährleistet. In-
nerhalb von 6 Wochen nimmt die US-Goldreserve um 500 Mio. US-$ (auf Basis 
des neuen Goldpreises) zu. Als Frankreich 1936 den Goldstandard nach erfolg-
losen Versuchen, die Überbewertung des Franc zu beseitigen, verlässt, wird fran-
zösisches Gold dem US-Schatzamt zum Eintausch gegen Dollar präsentiert. Die 
Kriegshandlungen in Europa sowie das Münchner Abkommen induzieren Kapital-
abflüsse aus Europa und Goldimporte in die USA. Die Intensivierung der britischen 
Kriegsanstrengungen mit vermehrten Beschaffungen von Kriegsmaterial aus den 
USA nach dem Fall Frankreichs an Nazi-Deutschland zu Beginn des Jahres 1940 
führen zu einem weiteren Anstieg des US-Goldschatzes. Das »lend-lease-Arran-
gement« zwischen den USA und Großbritannien und seinen Alliierten zu Beginn 
des Jahres 1941, welches die Notwendigkeit der Beschaffung von Dollars zur Fi-

another; $27 million was transferred to the Federal Reserve Banks for making industrial 
loans; $2 million was charged off to losses in melting gold coin; and $41 million remained 
in the General Fund cash balance.«

21 Vgl. Gold-Report 1982, 80f.: »It was not a gold standard in the sense that the volume 
of gold or the maintenance of the nominal value of gold at a fixed price could be said to de-
termine directly or even at several removes the volume of money. It was clearly a fiduciary 
rather than a commodity standard, but it is not possible to specify briefly who managed its 
quantity and on what principle (sic! S.K.).«
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nanzierung der Kriegsmaterialkäufe aussetzt, führt schließlich zum Ende des ra-
schen Wachstums der US-Goldreserve. Diese hat sich von 1934 bis 1941 auf 630 
Mio. Unzen mehr als verdreifacht.

Die Abwertung der Währungen der Goldblock-Länder 1935/36 führt im Herbst 
1936 zum Tripartite-Währungsabkommen zwischen den USA, Großbritannien und 
Frankreich, dem sich Belgien, die Niederlande sowie die Schweiz anschließen. 
Es sieht eine begrenzte Kooperation zwischen den in diesen Ländern geschaf-
fenen Stabilisierungsfonds zur Verteidigung der Wechselkurse durch Stützungs-
käufe bzw. -verkäufe vor und bedingt, die Devisen 24 Stunden lang zu halten, be-
vor der Umtausch gegen Gold verlangt werden kann. Diese währungspolitische 
Zusammenarbeit bleibt begrenzt, weil die Briten die Stabilisierung des Pfund Ster-
ling weder gewährleisten können noch wollen. »Doch man diskutierte zum ersten 
Mal seit Juni 1933 über die Wechselkurse, traf technische Absprachen und schuf 
Grundlagen einer internationalen Zusammenarbeit auf monetärem Gebiet. In letz-
ter Konsequenz führte das Abkommen zu den Swap-Vereinbarungen, bei denen die 
Währung des Partners jeweils bis zur Höhe von Milliarden Dollar aufgenommen 
wird…« (Kindleberger 1973: 270) Bei aller Vorläufigkeit und Unverbindlichkeit 
ist das Tripartite-Abkommen somit eine erste tatsächliche Umsetzung einer multi-
lateralen Kooperation, zu der es bis dahin trotz gelegentlicher theoretischer Über-
legungen, die bis hin zur Schaffung einer internationalen Währung gehen, noch 
nicht gekommen war.

Abschließend ist die Frage zu beantworten, worin die Gründe liegen, weshalb 
der Währungszusammenhang der Zwischenkriegszeit sich durch solch ein hohes 
Maß an Instabilität auszeichnet? Es ist Herr zuzustimmen, dass »der Goldstan-
dard der Zwischenkriegszeit keineswegs instabil war, weil ein Golddevisenstan-
dard entstanden war und/oder weil die klassisch-neoklassischen ›Spielregeln‹ des 
Goldstandards vor dem Ersten Weltkrieg schlechter befolgt wurden« (Herr 1992: 

Abbildung 10.5: US-Goldreserve, in Mio Feinunzen und in Mrd. US-Dollar
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310). Zustimmen können wir auch zu seinem Befund, dass in den 1920er Jahren 
»die Aufwertungskonkurrenz bzw. Konkurrenz restriktiver Politiken … zwischen den 
USA, die diese Politik primär aus binnenwirtschaftlichen Erwägungen verfolgten, 
und Großbritannien, das diese Rolle ausschließlich zur Erhaltung der internatio-
nalen Rolle des Pfundes praktizierte« (ebd.), ein destabilisierender Faktor der öko-
nomischen und speziell monetären Entwicklung war. Allerdings ist für die 1920er 
Jahre bereits hinzuzufügen, dass die sich aus der reproduktiven Kapitalakkumu-
lation ergebenden Entwicklungstendenzen, die für Großbritannien den fortschrei-
tenden Verlust industrieller Führerschaft und für die USA den zunächst noch stark 
binnenwirtschaftlich fokussierten Aufstieg zur zukünftigen industriellen Führungs-
nation des Fordismus bedeuten, nicht nur die Unterlage für die monetären Konstel-
lationen darstellen, sondern auch und darüber hinaus wesentliche Bestimmungs-
gründe für die reproduktive Kapitalakkumulation selbst im Sinne der Spielräume 
von Produktivitätsentwicklung und Wachstum im Rahmen des vorhandenen Ak-
kumulationsregimes abgeben (vgl. Krüger 2010: 812ff.). Noch mehr gilt dies für 
die 1930er Jahre als Jahrzehnt der Nachwirkung der Weltwirtschaftskrise und einer 
nur allmählichen wirtschaftlichen Erholung trotz Anwendung neuer Politiken wie 
der amerikanischen Stabilisierungspolitik des »New Deal« auf der einen, faschis-
tischer Arbeitsbeschaffung und Aufrüstung auf der anderen Seite. Die nur allmäh-
liche Auflösung der Überakkumulationssituation auch nach der Überwindung des 
unteren Wendepunktes des II. Zwischenkriegszyklus 1932/33, die den Grenzen der 
langfristigen Akkumulationsentwicklung im Rahmen des bestehenden Akkumulati-
onsregimes geschuldet ist, erklärt mehr als der zu enge Hinweis auf nur einen feh-
lenden Weltmarkt-Demiurgen die währungsmäßigen Instabilitäten.22

22 Diese Kritik gilt für Herr und Kindleberger, auf den er sich positiv bezieht, gleicher-
maßen: »Zweitens – und dies dürfte der Hauptgrund sein – destabilisierten die USA durch 
ihre Wirtschaftspolitik in den dreißiger Jahren die Weltwirtschaft und weigerten sich, eine 
aktive Leitwährungsfunktion, die ihnen aufgrund der Schwäche des Pfundes zugefallen war, 
zu übernehmen.« (Herr 1992: 310f.) Bei Kindleberger liest sich dieses Argument folgender-
maßen: »Es wird hier die Deutung vertreten, daß die Krise von 1929 so allgemein, so schwer, 
so anhaltend war, weil das internationale Wirtschaftssystem destabilisiert wurde durch die 
Unfähigkeit Englands und die Abgeneigtheit der USA, die Verantwortung für seine Stabili-
sierung in drei besonderen Punkten zu übernehmen: Erhaltung eines relativ offenen Marktes 
für Krisenprodukte, antizyklische Bereitstellung langfristigen Kapitals und Diskontgewäh-
rung bei Krisen.« (Kindleberger 1973: 304f.)
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Kapitel 11: Der internationale Währungszusammen-
hang in der Epoche der US-Hegemonie auf dem 
Weltmarkt: Das Bretton Woods-System fester 
Währungsparitäten

a) Die ökonomisch-politischen Ausgangsbedingungen gegen Ende des 
Zweiten Weltkriegs und die Konferenz von Bretton Woods

In der Perspektive langfristiger Entwicklungstrends der Kapitalakkumulation und 
darauf aufgebauter bürgerlicher Gesellschaften in den Ländern der westlichen Alli-
ierten beschleunigt der Zweite Weltkrieg den Durchbruch längerfristiger Tendenzen 
bei der Produktivitätsentwicklung im Produktionsprozess, der Neugruppierung der 
internationalen Rangskala zwischen den kapitalistischen Metropolen auf dem Welt-
markt und bei den internationalen Gläubiger-Schuldner-Verhältnissen. Ausgangs 
des Zweiten Weltkrieges besteht kein Zweifel daran, dass die USA der unbestrit-
tene Hegemon und Demiurg des kapitalistischen Weltmarkts sein würden und die 
Folgezeit das »amerikanische Jahrhundert« – wenn es nur rund 30 Jahre dauern 
sollte – ausmachen werde.

Spiegelbildlich zum Aufstieg der USA setzt sich der Abstieg von Großbritan-
nien als vormaliger Hegemon und Demiurg der historisch ersten Periode der ka-
pitalistischen großen Industrie fort. Großbritannien ist kriegsbedingt nicht nur bei 
den USA, sondern auch bei einigen Commonwealth-Staaten hoch verschuldet. 
Der Versuch der Wiederherstellung der Sterlingkonvertibilität am 15. Juli 1947 – 
auf Druck der USA und als Bedingung für amerikanische Anleihegewährung an 
Großbritannien erzwungen – schlägt fehl. Durch Umtausch von Pfund Sterling 
gegen Dollars werden die britischen Währungsreserven nach wenigen Wochen so 
weit ausgezehrt, dass die Konvertibilität bereits nach einem Monat wieder suspen-
diert werden muss.

Auch Frankreich hat, obwohl es zu den europäischen Siegermächten des Zwei-
ten Weltkriegs gehört, seine in der Zwischenkriegszeit errungene Stellung einge-
büßt. Paris hat seine Rolle als internationaler europäischer Finanzplatz, der zeit-
weise von der Schwäche Großbritanniens bzw. Londons profitiert hatte, verloren. 
Der französische Franc spielt außerhalb der Franc-Zone, d.h. außerhalb des Wirt-
schaftsverkehrs zwischen dem französischen Mutterland und den Kolonien, keine 
internationale Rolle. Mit seiner Abwertung im Jahr 1948 ist er offiziell auf 20% 
seines Gold- und Dollarwertes von 1944 reduziert (1 US-$ = 265 FF).

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, 
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ihre internationale Gläubigerposition, die »produktivistische Orientierung« der ge-
sellschaftlichen Hauptklassen sowie politisch flankiert durch ihre Führerschaft bei 
den westlichen Siegermächten.1 Damit haben die USA die Macht, bei der Diskus-
sion um die Neuordnung des internationalen Wirtschafts- und Währungssystems 
ihre spezifischen Interessen durchzusetzen.

Bereits im Sommer 1941 hatte J.M. Keynes Vorschläge für eine internationale 
Verrechnungsunion (»Proposals for an International Clearing Union«; vgl. Keynes 
1941) verfasst, die wesentliche Elemente einer neuen, qualitativ höher entwickelten 
Organisation der Weltwirtschaft einbegreifen und ursprünglich als Teillösung eines 
Gesamtplanes gedacht waren, der neben dem Währungssystem auch die internatio-
nale Handelspolitik, eine »vernünftige Lenkung« von Produktion, Verteilung und 
Rohstoffpreisen sowie die Bereitstellung der Mittel langfristiger Entwicklungshilfe 
umfassen sollte.2 Hervorstechende Merkmale dieses später als »Keynes-Plan« be-
zeichneten Dokuments sind:
■ Errichtung einer internationalen Clearing-Union zur multilateralen Verrechnung 

der internationalen Zahlungen;
■ Schaffung einer internationalen Währung (Bancor) – an Gold gebunden (deno-

miniert), wenngleich nicht gegen Gold einlösbar –, als künstliche Währungsre-
serve zum nationalen Saldenausgleich bei der Clearing-Union verwendet;

■ feste Wechselkurse der nationalen Währungen zum Bancor und damit auch un-
tereinander, die durch ein ordnungsgemäßes, allgemein anerkanntes Verfahren 
festgesetzt werden, um einseitige Aktionen und kumulative Abwertungen zu 
verhindern;

■ gemeinsame Verantwortung von Defizit- und Überschussländern zur Herstellung 
eines weltwirtschaftlichen Gleichgewichts durch Vergabe von kurz- bis mittel-
fristigen Zahlungsbilanzkrediten in Bancor bei gestaffelten Auflagen der Clea-
ring-Union an beide Ländergruppen.

Im Kern geht es bei dem »Keynes-Plan« somit um die Entwicklung eines inter-
nationalen Zentralbanksystems, mit dem die positiven Effekte nationaler Kredit- 
und Bankensysteme für die nationale Kapitalakkumulation auf eine internationale 
Ebene gehoben, d.h. für den Welthandel nutzbar gemacht und für die Steuerung 
wirtschaftlicher Prozesse im internationalen Verkehr ausgeweitet bzw. etabliert wer-
den sollen. Bei der Clearing-Union würden sich für Länder mit aktiver Zahlungs-
bilanz Kreditsalden, für Länder mit passiver Zahlungsbilanz Debetsalden in Ban-
cor ergeben, die sich für die Weltwirtschaft als ganze bzw. für die Clearing-Union 
notwendig ausgleichen müssten. Um jedoch ein übermäßiges Ansteigen der Aktiv- 
und Passivsalden zu vermeiden, sind Verschuldungsgrenzen vorgesehen, die für die 
einzelnen Länder spezifisch durch Länderquoten festgesetzt werden sollen. Ebenso 
sind jedoch Sanktionen für die Überschussländer vorgesehen. Um diese von der 

1 Vgl. dazu ausführlicher Krüger 2010: 824ff.
2 Wir kommen auf diese Keynesschen Vorschläge im abschließenden Kapitel 19 aus-

führlich zurück.
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Akkumulation hoher Bancor-Guthaben abzuhalten, sollen sie auf die Kreditsalden 
ab gewissen Margen ebenso wie die Defizitländer Abgaben leisten und Währungs-
aufwertungen vornehmen. Während der Zahlungsverkehr für laufende Transaktio-
nen frei sein soll, geht Keynes von der fortbestehenden Notwendigkeit von Kapi-
talverkehrskontrollen aus.

Diesen britischen Vorschlägen gegenüber entwickeln die USA Gegenvorstel-
lungen, die die Elemente einer »internationalen Sozialisierung der Funktionen des 
Weltmarkthegemonen« entscheidend zurücknehmen. Der amerikanische »White-
Plan« sieht ursprünglich ebenfalls die Schaffung einer internationalen Währungs-
einheit, Unitas genannt, vor. Sie soll ebenfalls, wie die fest miteinander verbunde-
nen nationalen Währungen, gegenüber dem Gold konvertibel sein. Im Unterschied 
zum Keynes-Plan, der auf dem Prinzip eines geschlossenen Banksystems basiert 
und dessen Verschuldungspotenzial einfach eine Funktion der Salden im interna-
tionalen Zahlungsverkehr bildet, baut der White-Plan auf dem Prinzip eines inter-
nationalen Fonds auf, in den alle Mitgliedstaaten Beiträge einzuzahlen haben und 
dessen Kreditvolumen durch diese Beiträge sowie durch eventuelle Anleihen be-
schränkt ist. 

Hat der Keynes-Plan schon von Anfang an ein Verschuldungspotenzial von 25 
Mrd. $ vorgesehen, so beschränkt sich der von H. White vorgeschlagene Fonds auf 
einen Anfangswert von 5 Mrd. $, wovon zudem nur die Hälfte einzuzahlen wäre. 
Zum Zahlungsbilanzausgleich soll an die Stelle eines mit gestaffelten Auflagen 
versehenen Systems automatischer kurzfristiger Kredite die Vergabe von norma-
len kommerziellen Krediten seitens des internationalen Fonds treten. Fundamen-
tale außenwirtschaftliche Disproportionen sollen durch Veränderungen der festen 
Wechselkurse behoben werden; somit wird die Anpassungslast hauptsächlich auf 
die Defizitländer verlagert, denen damit eine traditionelle Deflationspolitik abver-
langt wird. An die Stelle einer weitgehenden internationalen Sozialisierung der 
Demiurgen- und Hegemon-Funktion tritt also bei White eine institutionelle (Re-)
Etablierung dieser Funktion als Attribut einer Nation, d.h. der USA. Insgesamt prä-
ferieren die Amerikaner ein internationales Währungssystem, das in seinen grund-
legenden Konstruktionsmerkmalen dem überkommenen Gold(devisen)standard 
nachempfunden ist.

»Die Differenzen (zwischen Keynes und White; S.K.) spiegeln die interessen-
mäßigen Unterschiede zwischen einem über große Goldreserven verfügenden Gläu-
bigerland einerseits und einem von Reserven entblößten, währungsarmen Land 
andererseits wider. Sie dürften aber zum Teil auch Ausdruck theoretisch unter-
schiedlicher Ausgangspunkte sein. Ging White vom Gold als Grundlage und In-
strument des internationalen Zahlungsverkehrs aus, und war für ihn das interna-
tionale Zahlungsvolumen sowohl durch die verfügbare Goldmenge als auch durch 
den Wirtschafsverkehr bestimmt, so ist für Keynes der internationale Zahlungsver-
kehr weniger eine Funktion von Gold und Goldsurrogaten als eine Rechnung des 
Güter- und Leistungsaustausches. Stellt der Mechanismus des White-Plans eine 
einfache Verbesserung und Erweiterung des auf dem Gold aufgebauten Zahlungs-

Krüger.indb   245Krüger.indb   245 06.12.2011   08:34:5906.12.2011   08:34:59



246 Dritter Abschnitt: Entwicklungsetappen des internationalen Währungszusammenhangs

systems dar, so ist das Bancor-System vor allem ein Verrechnungsmechanismus.« 
(Aschinger 1973: 24)

Auf der Konferenz von Bretton Woods im Juli 1944 – »Internationale Währungs- 
und Finanzkonferenz der Vereinten und Assoziierten Nationen« –, die mit Vertretern 
von 44 Ländern stattfindet, wird der gemeinsame amerikanisch-britische Vorschlag 
in seinen wesentlichen Punkten angenommen. Dabei handelt es sich allerdings um 
eine leicht abgewandelte Form des ursprünglichen amerikanischen »White-Plans«. 
Die Engländer hatten auf die »expansionistische Ausrichtung«, so der amerikanische 
Vorwurf, verzichtet, die direkte Begrenzung der Verpflichtungen der Gläubigerlän-
der konzediert und von der Forderung nach Errichtung einer Clearing-Union ab-
gesehen. Umgekehrt schwächen die Amerikaner ihre Vorstellungen über den Grad 
der internationalen Einmischung in die Wirtschaftspolitik eines Schuldnerlandes 
ab und konzedieren eine Übergangsregelung für die unmittelbare Nachkriegszeit, 
nach der die Währungskonvertibilität sowie der Abbau von Devisenrestriktionen 
dispensiert werden können. Das Bretton Woods-Abkommen sieht die Gründung 
eines internationalen Stabilisierungsfonds (Internationaler Währungsfonds, IWF) 
und eines internationalen Investitionsinstituts (Weltbank, WB, International Bank 
for Reconstruction and Development) vor. Es tritt am 27. Dezember 1945 in Kraft. 
Ihm treten 35 Staaten bei, darunter die wichtigsten westlichen Währungsländer; die 
Sowjetunion, die bei den Vorberatungen und der Konferenz selbst zugegen ist, ent-
hält sich der Unterzeichnung und tritt der Konvention nicht bei.

Das neue Währungssystem fixiert feste Paritäten der verschiedenen nationalen 
Währungen zum Gold und bestimmt ihre Gold-Konvertibilität im Außenwirtschafts-
verkehr. Die Bindung einer Währung an eine solche offiziell in Gold konvertible 
Währung im Sinne einer indirekten Konvertibilität ist allerdings ebenfalls mög-
lich. Damit wird die Sterling- und Dollar-Zone in z.T. erweiterter Form sanktio-
niert. Das Bretton Woods-System verwirft allerdings die Vorschläge von Keynes 
und White, eine künstliche internationale Währungseinheit zu schaffen und ist so-
mit weitgehend ein Gold-Devisen-Standard, in dem der US-Dollar zur Leit- und 
Reservewährung werden sollte: Gold-Dollar-Standard. Zwischen den so über das 
Gold bzw. das Gold und eine internationale Leitwährung fixierten Wechselkursen 
wird eine Schwankungsbreite von 2 Prozent zugelassen, d.h. je 1 Prozent über oder 
unter der festgesetzten Parität. Oberhalb bzw. unterhalb dieser Interventionspunkte 
haben die Zentralbanken oder Währungsbehörden der Länder an ihren Devisen-
märkten zu intervenieren. Wechselkursänderungen werden in einem nach Ausmaß 
abgestuften Verfahren geregelt und sind bei fundamentalen Änderungen seitens des 
IWF zustimmungspflichtig.3

3 Vgl. van der Wee 1984, 485: »Schwierigkeiten ergaben sich, weil der Ausdruck funda-
mental äußerst vage und auslegungsbedürftig war. Überdies gab es keinen einzigen konkre-
ten Mechanismus, mit dem der IWF die nationalen Regierungen rechtzeitig dazu zwingen 
konnte, ein gegenwärtiges oder potentielles Ungleichgewicht in der Zahlungsbilanz mit ei-
ner angemessenen Konjunktur- oder Strukturpolitik zu beheben. Erst wenn sich die Situa-
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Es wird zudem beschlossen, das Währungssystem dieser festen Wechselkurse 
in einen Rahmen des multilateralen Freihandels einzufügen. Alle administrativen 
Zahlungsrestriktionen für laufende Transaktionen sollen aufgehoben werden; Ka-
pitalverkehrstransaktionen sind seit jeher vielfältigen politischen Regelungen un-
terworfen und hiervon nicht betroffen. Fondsmittel zur Deckung von Kapitalüber-
tragungen sind ausgeschlossen. Jedoch ist es nicht möglich, sofort alle bestehenden 
und die Leistungsbilanztransaktionen berührenden Devisenverkehrsbeschränkungen 
aufzuheben; eine Übergangsfrist von fünf Jahren wird vereinbart, innerhalb der 
noch einschränkende Regelungen bei der Finanzierung des internationalen Han-
dels toleriert werden.

Zum Ausgleich ungleichgewichtiger Zahlungsbilanzen sieht das Bretton Woods-
Abkommen eine Palette kurz- und mittelfristiger Überbrückungskredite zugun sten 
der Defizitländer vor. Sie werden vom internationalen Währungsfonds ausgereicht 
und sind durch die Pflichteinzahlungen der Mitgliedsländer fundiert. Jedes Land 
entrichtet eine Quote, bemessen nach dem Umfang seines Bruttosozialprodukts 
und seines Anteils am Welthandel, und zwar zu 25% in Gold bzw. konvertiblen 
Währungen und zu 75% in seiner Landeswährung. Aufgrund der unterschied-
lichen Bemessung der Länderquoten, die gleichzeitig Grundlage für das Stimm-
recht eines jeden Landes sind, ergibt sich eine zugunsten der USA und Großbri-
tanniens verschobene Machtstruktur im IWF; beide Länder besitzen ein faktisches 
Vetorecht.

Zum Ausgleich eines Zahlungsbilanzdefizits kann das betroffene Land von den 
Reserven des IWF eine bestimmte Menge gegen Bezahlung in eigener Währung 
kaufen, um die Zahlungsverpflichtung erfüllen zu können. Der Zugang zu den Re-
serven des IWF erfolgt also nicht automatisch und die Inanspruchnahme von Kre-
diten, die innerhalb von fünf Jahren zurückzuzahlen sind, unterliegt der Kontrolle 
des IWF; zudem erfolgt eine Währungsauswahlpolitik. Die Kreditaufnahme beim 
IWF bzw. die Ziehungsrechte der Länder sind betragsmäßig und zeitlich limitiert. 
Innerhalb eines Jahres darf ein Land vom IWF Devisen bis zu 25% seiner Bei-
tragsquote erwerben. Insgesamt können hintereinander nur fünf Ziehungen von 
je 25% der Landesquote erhalten werden. Der IWF hält also eine bestimmte Lan-
deswährung zu höchstens 200% dieser Landesquote in seinem Besitz, nämlich die 
ursprünglich eingezahlten 75%, Bestandteil der jeweiligen Landesquote in eige-
ner Währung, und 125% aus den fünf Kredittranchen zu je 25%. Anträge für eine 
erste Ziehung von 25% – Goldtranche – gesteht der IWF meistens automatisch zu, 
während Anträge für die vier folgenden Ziehungen – Kredittranche – einer zuneh-
menden Kontrolle des IWF mit immer härteren Bedingungen unterliegen. Staa-
ten, deren Landeswährung bei solchen Ziehungen derartig stark nachgefragt wird, 
dass die IWF-Reserve in dieser Währung erheblich schrumpft, dürfen so lange ein 
zusätzliches Ziehungsrecht ausüben, bis die Bezahlung mit eigener Währung im 

tion zur Krise zugespitzt hatte, konnte er nachträglich eine Abwertung oder eine Aufwer-
tung als Korrektur billigen.«
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Tausch für Zusatzziehungen die Reserven des IWF wieder auf 75% ihrer Quote 
bringt. Solche Kredite, Ziehungen der Supergoldtranche, werden automatisch und 
unbefristet gewährt.

Anhand der merklichen Restriktionen für die Kreditvergabe des IWF an De-
fizitländer wird die ursprüngliche amerikanische Konzeption des »White-Plans« 
deutlich, der im Gegensatz zu Keynes’ Vorschlag den Stellenwert des Zahlungsbi-
lanzausgleichs für die nationale Wirtschaftspolitik eines Landes an die erste Stelle 
setzt: »Die anfänglich ziemlich beschränkten IWF-Reserven und das ausgeklügelte 
Verfahren zur Ausübung des Ziehungsrechts waren von den amerikanischen Un-
terhändlern und späteren Verwaltern bewußt als Hindernisse errichtet worden, um 
die Mitgliedsstaaten dazu zu veranlassen, erst alle binnenwirtschaftlichen Möglich-
keiten zur Bekämpfung eines auftauchenden Defizits in der Zahlungsbilanz einzu-
setzen, bevor sie sich an den IWF wandten. In dieser rigiden Haltung schlagen sich 
sowohl die orthodox-liberalen Auffassungen der amerikanischen Regierung nieder 
als auch der starke Druck von seiten des internationalen Bankwesens. Damit brach 
ein von vornherein in das System von Bretton Woods eingebauter Gegensatz auf: 
Die erheblich eingeschränkte Wechselkursflexibilität erforderte als Gegengewicht 
mehr ausländische Mittel zur Überbrückung der Zahlungsbilanzdefizite, und ge-
rade diese Ausweitung wurde eng begrenzt. Zwischen dem normativen Idealsystem, 
das in Bretton Woods ausgehandelt worden war, und dem allgemeinen Währungs-
wirrwarr um 1945 tat sich eine breite Kluft auf. In der Weltwirtschaftskrise und im 
Zweiten Weltkrieg hatten sich Handels- und Zahlungsrestriktionen verbreitet, und 
danach fand sich bis auf die Vereinigten Staaten keine einzige Regierung bereit, 
sie kurzfristig zu lockern. Dies war ja der Grund, warum die Welthandels-Charta 
von Havanna niemals ratifiziert und die internationale Handelsorganisation nie-
mals gegründet wurde. Da der IWF in einer noch nicht freien Weltwirtschaft seine 
Hauptfunktion als internationale Kreditanstalt kaum ausüben konnte, versuchte er 
zunächst, die Aufgaben der gescheiterten internationalen Handelsorganisation zu 
übernehmen. So bemühte sich der IWF in den ersten zehn Jahren seines Bestehens 
um eine verbreitete Anwendung der Prinzipien des Allgemeinen Zoll- und Han-
delsabkommens (GATT). Erst als sich der Welthandel genügend liberalisiert hatte, 
konnte sich der IWF seinem ursprünglichen währungs- und finanzpolitischen Auf-
trag voll widmen.« (van der Wee 1984: 487ff.)

b) Neuordnung der nationalen Geldsysteme und Reintegration 
des kapitalistischen Weltmarkts

Die zentrale Aufgabe, die im Innern der nationalen Reproduktionsprozesse nach 
der Beendigung des Krieges auf der Agenda ist, besteht in der Umstellung der Öko-
nomie von Kriegs- auf Friedenswirtschaft. Dies schließt die stoffliche Umorien-
tierung der Produktion ein, die je nach besonderem Produkt und spezifischen Pro-
duktionsbedingungen einfacher oder schwieriger zu bewerkstelligen ist; zweitens 
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die Reintegration des militärischen Personals in die zivile Erwerbsbevölkerung, die 
Behebung der kriegsbedingten materiellen Schäden an Bauten, Ausrüstungen und 
Infrastruktur und schließlich die Reorganisation des nationalen Geldwesens. In na-
hezu allen entwickelten kapitalistischen Ländern äußert sich die durch die Kriegsfi-
nanzierung sowie die Umstellung der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage auf Kriegs-
bedingungen bedingte Zerrüttung des nationalen Geld- und Kreditsystems in den 
ersten Nachkriegsjahren als heftige Preisinflation. Dem noch darniederliegenden 
Angebot an zivilen Waren steht eine durch übermäßige Papiergeldemission auf-
geblähte Geldmenge gegenüber; zusätzlich drängt ein Teil der Kriegsersparnisse 
(»forced savings«) als zahlungsfähige Nachfrage in die Zirkulation. Im Resultat 
dieses Aufeinandertreffens eines mengenmäßig restringierten Warenangebots und 
einer nominell aufgeblähten Geldmenge musste es zu heftigen inflationären Ent-
wicklungen kommen.

Die Bedingungen und Verlaufsformen dieser typischen Nachkriegsinflationen 
sind jedoch von Land zu Land unterschiedlich. Die USA, die relativ am wenigs-
ten aller entwickelten Nationen durch direkte Kriegseinwirkungen betroffen sind, 
erleben die Inflationsphase als vergleichsweise kurzdauernden Prozess, der durch 
Interventionen der Regierung rasch unter Kontrolle gebracht werden kann: »Wenn 
man 1938/39 als Basisperiode mit 100 gleichsetzt, so stieg der Index für Großhan-
delspreise in den USA zwischen Juni 1946 und Februar 1948 von 147 auf 210, und 
der Index für Einzelhandelspreise von 150 auf 192. Die Lohnsteigerungen blieben 
dabei deutlich hinter den Preiserhöhungen zurück. Diese Schrumpfung des Real-
einkommens bedeutete für viele eine herbe Enttäuschung. Während des Krieges 
hatten die Arbeiter auf den Rat der Gewerkschaften hin trotz gewaltiger Produk-
tivitätserhöhungen von Lohnforderungen abgesehen, die über die Steigerung der 
Lebenshaltungskosten hinausgingen. Nach dem Krieg erwarteten die Arbeiter aber 
nun, dass sie durch außergewöhnliche Lohn erhöhungen am Ertrag der gestiegenen 
Arbeitsproduktivität beteiligt würden. Als sich diese Erwartungen nicht erfüllten, 
war die Enttäuschung so groß, dass allein im Jahre 1946 4.700 massive Streiks mit 
nahezu 5 Millionen beteiligten Arbeitern ausbrachen. Diese Streikwelle setzte sich 
noch bis 1947 und 1948 fort.« (ebd. 29) Die inflationsbedingte Umverteilung der 
Einkommen »von unten nach oben« wird in der politischen Auseinandersetzung 
denjenigen angelastet, die als Verantwortliche der Preisinflation angesehen wer-
den. In den Wahlen zum Kongress gewinnen die Republikaner die Mehrheit und 
nutzen die Gunst der Stunde zur gesetzlichen Absicherung des verschobenen so-
zialen Kräfteverhältnisses. Mit dem »Labor-Management-Relations-Act« (»Taft-
Hartley-Act«) werden etliche Errungenschaften, die die Arbeiterbewegung und ihre 
Gewerkschaften in den 1930er Jahren im Rahmen des »New Deal« durchgesetzt 
hatten, wieder zurückgenommen. Ökonomisch bedeutet die politische Absicherung 
der Reallohnverluste der amerikanischen Arbeiterklasse eine Verbesserung der Ver-
wertungsbedingungen des Kapitals durch Senkung seiner Produktionskosten und 
eine Stabilisierung des allgemeinen Preisniveaus. Damit kann die industrielle Ex-
pansion, nunmehr unter Bedingungen der Friedensökonomie, fortgehen.

Krüger.indb   249Krüger.indb   249 06.12.2011   08:35:0006.12.2011   08:35:00



250 Dritter Abschnitt: Entwicklungsetappen des internationalen Währungszusammenhangs

Großbritannien bekämpft die Inflation unter einer Labour-Regierung durch eine 
Austerity-Politik, die Löhne und Gewinne einfriert und den Konsum durch Rati-
onierungen beschränkt. Die zur Finanzierung des Krieges stark angehobenen di-
rekten Steuern bleiben hoch. Die strengen Rationierungsmaßnahmen sind bis zum 
Jahr 1954 in Kraft; sie reduzieren die Inflation drastisch, begrenzen jedoch das 
allgemeine Konsumniveau der Bevölkerung. Der Übergang von Kriegs- zu Frie-
densverhältnissen markiert zugleich die letzte Phase des Untergangs des britischen 
Kolonialreichs. In der Weltwirtschaftskrise waren zu Beginn der 1930er Jahre Ver-
änderungen vorgenommen worden, mit denen sich Großbritannien den gewandel-
ten internationalen Handels- und Währungsbeziehungen anzupassen versucht hatte. 
1931 wurde die Umwandlung des britischen Kolonialreichs, des Empire, in eine 
freie Assoziation unabhängiger Staaten (Commonwealth of Nations) eingeleitet. 
Mit Kanada, Australien und Neuseeland wurden zu diesem Zeitpunkt die wichtigs-
ten Handelspartner politisch unabhängig; nach dem Zweiten Weltkrieg folgen In-
dien und Pakistan, die ökonomisch wichtigsten afrikanischen Kolonien (Nigeria, 
Ghana, Sierra Leone, Tanganjika) sowie Zypern und die westindischen Inseln er-
klären ihre Unabhängigkeit während der 1950er und Anfang der 1960er Jahre. Zu-
nächst versucht das britische Kapital jedoch mit der Errichtung des Sterling-Blocks 
in unentwickelten und weniger entwickelten kapitalistischen Staaten, d.h. den noch 
bestehenden oder ehemaligen Kolonien, seine Konkurrenzvorteile auf dem Welt-
markt zu stabilisieren.4

Mit der politischen Auflösung des Empire in selbständige Staaten geht zunächst 
eine Intensivierung der ökonomischen Beziehungen einher. Während bis Ende der 
1920er Jahre offiziell keinerlei Handelspräferenzen und -beschränkungen innerhalb 
des Empire bestanden hattern, wurde in der Folge der Weltwirtschaftskrise 1932 
ein Präferenzsystem errichtet, das Vorzugsbedingungen für den Warenhandel in-
nerhalb des Commonwealth bzw. des Sterling-Gebietes sowie Importrestriktionen 
für Waren von außerhalb umfasste. 

Zwar war dieses Präferenzsystem teilweise bereits vor dem Zweiten Weltkrieg 
gelockert worden, umgekehrt wird es während und nach dem Krieg noch verstärkt: 
Die Restriktionen gegenüber Importen von außerhalb, im wesentlichen heißt dies 
gegenüber amerikanischen und kontinentaleuropäischen Produkten, werden im ge-

4 Vgl. Maaß 1968, 57f.: »Trotz der Bezeichnung als Sterling-Block fehlte diesem Wäh-
rungsgebiet jede Form einer zentralen Leitung ebenso wie ein Katalog vertraglich festge-
legter Rechte und Pflichten seiner Mitglieder. Die fehlenden Verträge wurden durch ein 
gleichförmiges Verhalten seiner Mitglieder ersetzt, das sich in folgenden Kriterien zusam-
menfassen läßt:

1. Die Mitgliedsländer werteten 1931 ihre Währungen zusammen mit dem Pfund Sterling 
ab und fixierten in der Folgezeit einen festen Wechselkurs gegenüber dem Pfund;

2. die Währungsbehörden der Mitgliedsländer hielten ihren gesamten oder überwiegen-
den Teil ihrer Währungsreserven in London;

3. die Mitgliedsländer wickelten den Großteil ihrer internationalen Handelsgeschäfte 
über die Londoner City ab, d.h. mit Hilfe des britischen Bankensystems.«
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samten Sterling-Gebiet verschärft. Davon profitiert insbesondere Großbritannien, 
da sein Handel mit den anderen Commonwealth-Ländern den größten Anteil am 
Gesamthandel des Commonwealth ausmacht. Dennoch bleibt die Handelsbilanz 
Großbritanniens defizitär. Dieses Handelsdefizit wird jedoch typischerweise durch 
eine positive Dienstleistungsbilanz ausgeglichen. Erst 1948 ergibt sich aber ein po-
sitiver Leistungsbilanzsaldo, der während der 1950er Jahre mit Ausnahme von 1951 
und 1955 anhält. Als ab Ende 1952 die Importrestriktionen gelockert werden, wer-
den die USA und Japan zunehmend wichtige und schließlich dominierende Ex-
porteure in die Commonwealth-Länder, die ihrerseits für ihre Waren zunehmend 
Märkte außerhalb des Commonwealth suchen.

Die Finanzierung des wirtschaftlichen Wiederaufbaus Großbritanniens wird zu-
nächst auf die gleiche Weise wie die Finanzierung eines großen Teils der Kriegs-
lasten bewerkstelligt, nämlich durch Verschuldung gegenüber dem Ausland. In den 
USA und Kanada werden langfristige Anleihen aufgenommen, die Dollarforde-
rungen der Commonwealth-Staaten werden gegen Pfund Sterling umgewechselt. 
Sowohl die binnenwirtschaftlichen wie die außenwirtschaftlichen Maßnahmen sind 
aber keineswegs ausreichend, um das britische Pfund dem freien Markt zu über-
antworten; das Fiasko der Wiederherstellung der Sterling-Konvertibilität 1947 ist 
bereits erwähnt worden. 

Mit der zunehmenden Auflösung noch bestehender kolonialer Abhängigkeiten 
und der Lockerung der engen Handelsbeziehungen zwischen den Commonwealth-
Ländern und dem Vereinigten Königreich ändert sich auch das gleichförmige wäh-
rungspolitische Verhalten der Sterling-Länder. Die unabhängig gewordenen Staa-
ten etablieren eigene nationale Geldwesen, wickeln Im- und Exporte zunehmend 
über Nicht-Sterling-Währungen ab und treten als selbständige Mitglieder dem 
IWF bei. Obwohl in diese Entwicklung eingeschlossen ist, dass diese Staaten ihre 
Gold- und Dollarreserven weitaus stärker erhöhen als ihre Sterlingreserven, blei-
ben die britischen Sterling-Verbindlichkeiten gegenüber diesen Ländern hoch und 
steigen sogar noch. Großbritannien bleibt auch nach dem Krieg ein Land mit ho-
her Auslandsverschuldung.

Deutschland, d.h. die vier Besatzungszonen eines Teils des ehemaligen Deut-
schen Reiches, ist als Kriegsverlierer und besetztes Land nicht nur besonders von 
Menschenverlusten und materiellen Schäden betroffen, sondern besitzt als Erblast 
des Krieges ein vollständig zerrüttetes Geldwesen. Die Kosten des Krieges sind 
außer durch Steuern durch staatliche Verschuldung finanziert worden, bei gleich-
zeitigem Preis- und Lohnstopp sowie administrativer Begrenzung des Angebots 
aus Produktionen und Importen für den Konsum der Bevölkerung und rüstungs-
wirtschaftlich unwichtige Investitionen der Unternehmen. Als Folge dieser Art der 
Kriegsfinanzierung sind sehr hohe, nicht verausgabbare Beträge aus laufendem 
Einkommen und Gewinnen angefallen, die zur Erhöhung der Kassenbestände und 
der sonstigen Bankeinlagen, zum Schuldenabbau der Unternehmen untereinander 
und gegenüber den Banken sowie zum Kauf von Staatspapieren durch die immer 
liquider werdenden Banken und z.T. auch durch das Publikum geführt haben. Da-
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mit existiert ein immenser »Geldüberhang« als äußeres Zeichen einer durch Preis- 
und Lohnstopp zurückgestauten Inflation.

»(Dieser Geldüberhang bestand)
–  in einer riesigen Verschuldung des Reiches, die 1945 auf weit über 400 Mrd. RM 

geschätzt wurde;
-  in entsprechenden Geldvermögen in den Händen der privaten Nichtbanken 

(Haushaltungen und Unternehmen) und
–  in der Haltung dieser Geldvermögen überwiegend beim Bankensystem als 

Einlagen auf der Passivseite, denen als Bankaktiva fast nur noch Reichstitel 
gegenüberstanden.

Der Überhang an RM-Geld wurde ... nach der Kapitulation durch die von den Alli-
ierten in Umlauf gesetzten Militär-Marknoten noch verstärkt.« (Möller 1976: 436)

Nach der Befreiung Deutschlands und nach dem allgemeinen Zusammenbruch 
der ehemaligen Verwaltung versagt natürlich auch das bisherige staatliche Bewirt-
schaftungs- und Kontrollsystem auf den meisten Gebieten; die Reichsbankleitstelle 
Hamburg konstatiert 1945 ein ständiges Fortschreiten der »allgemeinen Auflösung 
des gegenwärtigen Systems der Scheinbewirtschaftung« (Reichsbankleitstelle 1945, 
Bericht Nr. 19: 2).

Die Durchführung einer umfassenden Währungsreform ist unter diesen Verhält-
nissen eine wesentliche Voraussetzung für ein Ingangkommen des wirtschaftlichen 
Erholungsprozesses. Bereits Ende 1945 findet eine erste Runde von Währungsre-
formgesprächen zwischen den Besatzungsmächten im Rahmen des Alliierten Kon-
trollrats statt; über mehrere Etappen bis hin zum Konklave westdeutscher Experten 
im April/Mai 1948 verlaufen die Vorbereitungen, die schließlich in drei Gesetzen 
zur Neuordnung des Geldwesens – Währungsgesetz, Emissionsgesetz und Umstel-
lungsgesetz – mitsamt Durchführungsverordnungen und Merkblättern für die deut-
sche Bevölkerung gipfeln. Die Gesetze treten unter der Kontrolle der westlichen Al-
liierten per Montag, den 21. Juni 1948 in Kraft, nachdem bis Freitag/Samstag, den 
18./19. Juni 1948 der Zahlungsverkehr noch in RM abgewickelt worden war.

Die wichtigsten Regelungen der westdeutschen Währungsreform5 sehen vor:
■ eine gesetzliche Geldschöpfung im Sinne einer Erstausstattung;
■ den Aufbau eines Zentralbanksystems;
■ die Sanierung des Geschäftsbankensystems;
■ weitere Umstellungsregelungen zwischen RM-Guthaben und der neuen 

Währung.
Die gesetzliche Geldschöpfung erfolgt durch Auszahlung eines Kopfbetrages an je-
den Bewohner der drei Westzonen in Höhe von 40 DM im Umtausch von 40 RM. 
Wiederkehrende Leistungen wie Löhne, Mieten, Pachten, Renten etc. werden im 
Verhältnis 1:1 von RM auf DM umgestellt. Die öffentlichen Kassen einschl. Mili-

5 Wir kommen auf die westdeutsche Währungsreform von 1948 nochmals bei der Be-
handlung der Geldpolitik der Zentralbank – Bank deutscher Länder bzw. Deutsche Bundes-
bank – im Kapitel 17 zurück.
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tärregierungen, Bahn und Post sowie alle Arbeitgeber erhalten ebenfalls eine Erst-
ausstattung als DM-Guthaben bei ihren Hausbanken in gesetzlich vorgeschriebener 
und einfach zu ermittelnder Höhe, z.B. 60 DM für Arbeitgeber pro Beschäftigten. 
Im Laufe der ersten Woche werden so 4 bis 5 Mrd. DM in Zirkulation gebracht. 
Namentlich durch die Umstellung der wiederkehrenden Leistungen, d.h. eines 
Großteils des Volkseinkommens im Verhältnis 1:1 ist gewährleistet, dass sich für 
die Warenpreise eine Ausgangsbasis in DM ergibt, die den alten RM-Preisen ent-
spricht (vgl. Möller 1976: 459f.). Eine zweite Rate des Kopfbetrages in Höhe von 
20 DM wird im September 1948 ausgezahlt. Für die Umstellung der Schuldver-
hältnisse (außer aus wiederkehrenden Leistungen) wird ein Umstellungssatz von 
10 RM = 1 DM festgesetzt. Jedoch ist nur die Hälfte hiervon frei verfügbar (Frei-
quote); die restliche Hälfte, d.h. die weiteren 5% der konversierten RM-Guthaben 
(Festquote) werden zunächst stillgelegt und später in niedrig verzinsliche DM-
Staatsschuldtitel umgewandelt. Die ehemaligen RM-Staatsschulden und -gutha-
ben werden für nichtig erklärt.6

Die Umstellung von RM-Schuldverhältnissen auf DM im Verhältnis 10:1 ist ne-
ben der Ungültigerklärung der Staatsschuld das wesentliche Mittel zur gewaltsamen 
Rückführung der Geldmenge und damit zur Beseitigung der kriegsbedingten zu-
rückgestauten Inflation durch den existierenden Geldüberhang. Diese beiden Maß-
nahmen treffen neben den privaten Geldvermögensbesitzern insbesondere die Ge-
schäftsbanken schwer: Nachdem ihre Bilanztitel material bereits weitgehend wertlos 
geworden waren, sind sie nunmehr auch formal vernichtet. Daher werden den Ban-
ken Sonderreserven in Form von »Ausgleichsforderungen« gegen ihr Sitzland einge-
räumt und zwar in einer Höhe, wie sie zum Ausgleich ihrer Bilanzen einschließlich 
eines angemessenen Eigenkapitals nötig sind. Diese Sanierung der Geschäftsbanken 
ermöglicht gleichzeitig die Aufnahme des bankvermittelten Verrechnungssystems 
in DM zur Abwicklung des Zahlungsverkehrs. Das durch Kreditschöpfung zirku-
lierende Giralgeld beträgt Ende Juli 1948 rd. 1,4 Mrd. DM und wächst dann bis 
zum Jahresende mit abnehmenden Zuwachsraten auf 5 Mrd. DM an. Das binnen-
wirtschaftliche Geldvolumen beträgt Ende 1948 somit 17 Mrd. DM, davon entfal-
len 6,3 Mrd. DM auf den Notenumlauf (vgl. ebd. 462). Die mit dieser Geldmenge 
getätigten Umsätze sind jedoch wegen der hohen Geldumlaufsgeschwindigkeit viel 
größer. Auf jeden Fall reicht die Versorgung der Zirkulation mit Geld und Kredit 
aus, den schon begonnenen Wiederaufbau Westdeutschlands zu beschleunigen und 
das Warenangebot auf den Märkten nachhaltig zu vermehren.

6 Vgl. Möller 1976, 462: »Die gesetzliche Geldschöpfung erfolgte im Wege der … Erst-
ausstattungen und der Umstellung von RM-Guthaben in DM. Die Erstausstattungen erhöh-
ten sich von ... 4 bis 5 Mrd. DM im Laufe weniger Monate auf rd. 6,7 Mrd. DM. Die frei ver-
fügbaren Bankguthaben aus der Umstellung beliefen sich Ende Juli bereits auf 3 Mrd. DM 
und wuchsen bis zum Jahresende auf 5,4 Mrd. DM, so dass Ende 1948 gut 12 Mrd. DM ho-
heitlich geschöpftes Geld zur Verfügung stand. Damit war die gesetzliche Geldschöpfung 
weitgehend abgeschlossen; während des ganzen Jahres 1949 erhöhte sie sich nur noch auf 
12,9 Mrd. DM.«
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Bei der allgemeinen, wenngleich in ungleichem Maße gegebenen Zerrüttung 
der nationalen Geldwesen, der großenteils administrativ festgesetzten bzw. ein-
gefrorenen Warenpreise und der vielfältigen Restriktionen im Außenhandel durch 
strikte Devisenverkehrskontrollen ist die Festlegung von Wechselkursen zwischen 
den Währungen vielfach ein politischer Akt, basierend mehr auf statistischen Be-
rechnungen von Kaufkraftparitäten und bestimmt durch nationale wirtschaftliche 
Zielsetzungen denn durch die naturwüchsigen Gesetze des Außenwirtschaftsver-
kehrs zwischen entwickelten kapitalistischen Nationen: »Wegen ihres großen Wie-
deraufbaubedarfs hatten die meisten Regierungen dem IWF 1946 überbewertete 
Kurse vorgeschlagen, die er übernahm. Auf kurze Sicht war diese Strategie durch-
aus vernünftig, denn sofort nach dem Krieg entstand ein riesiger Bedarf an aus-
ländischen Erzeugnissen für den Wiederaufbau industrieller Kapazitäten, die man 
selbstverständlich billig importieren wollte. Eine unerwünschte Einfuhr war ja mü-
helos durch diskriminierende Kontrollen abzuwehren, die der IWF bis 1952 offizi-
ell akzeptierte. Das Niveau der Exportpreise spielte keine Rolle, da es in den ersten 
Jahren nach dem Krieg kaum Konkurrenz gab. Letztlich war jede Regierung davon 
überzeugt, daß die eigene Volkswirtschaft sich nach einigen Jahren wieder ausrei-
chend erholt haben würde, um das Warenangebot genügend zu erhöhen. Durch die 
fallenden Preise würde die Überbewertung ihrer Währung gegenüber den anderen 
von selbst verschwinden.« (van der Wee 1984: 497)

Diese Hoffnungen auf quasi-automatische Rektifikation der Wechselkurse er-
füllen sich jedoch nicht. Unterschiedliche Teuerungsraten in den verschiedenen 
Ländern bei gleichzeitigem Festhalten an festen Paritäten führen zu Verzerrungen 
wie verschiedenen cross-rates zwischen zwei Währungen oder multiplen Wechsel-
kursen. Eine Wiederherstellung des Multilateralismus und eine Expansion des inter-
nationalen Handels erfordern jedoch die Beseitigung der Unterbewertung des US-
Dollars und Schweizer Frankens durch differenzierte Neufestlegung ihrer Kurse 
zu den übrigen Währungen. Den Ausgangspunkt dieses umfassenden Re-align-
ments bildet die Pfund-Abwertung um 30% gegenüber dem US-Dollar (sowie dem 
Schweizer Franken) anlässlich der amerikanischen zyklischen Krise 1948/49 mit 
ihren restriktiven Auswirkungen für die Exporte der Sterling-Zone und dem Roh-
stoffpreisverfall, wodurch die unbeständigen Reserven der Sterling-Zone außeror-
dentlich beansprucht werden. Die meisten Länder ziehen nach: Frankreich wer-
tet um 22%, die BRD die neugeschaffene DM um 20% gegenüber dem Dollar ab.

Diese Neuanpassung der Wechselkurse ist gemeinhin als Herstellung tendenzi-
ell »richtiger« Paritäten interpretiert worden, jedenfalls als Beendigung der vorhe-
rigen Dollarunterbewertung (vgl. ebd. 501); gleichzeitig markiert dieses Re-align-
ment die Wende für den Dollar als knappe Währung innerhalb der internationalen 
Zirkulation (vgl. Aschinger 1973: 159). Damit ist von der monetären Seite ein we-
sentliches Hindernis für die Wiederbelebung des Welthandels beseitigt worden. Ein 
weiterer wichtiger Schritt besteht in der Etablierung der Europäischen Zahlungs-
union (EZU), die den Multilateralismus im europäischen Zahlungsverkehr erheblich 
befördert. Clearing-Stelle der EZU wird die Bank für Internationalen Zahlungsaus-
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gleich (BIZ), bei der die Nettopositionen der Mitgliedsländer monatlich beglichen 
werden müssen; teilweise fungiert die EZU auch als Kreditgeber, so 1950/51 ge-
genüber der BRD (vgl. Emminger 1976: 489). Mit dem vollzogenen Übergang zur 
Währungskonvertibilität 1958 wird die EZU aufgelöst.

c) Zur theoretischen Einordnung des Bretton Woods-Systems 
als Gold-Dollar-Standard

Im Verhältnis zum Gold- bzw. Gold-Devisen-Standard vor dem Ersten Weltkrieg und 
in der Zwischenkriegszeit markiert das Bretton Woods-Währungssystem eine neue 
und höhere Entwicklungsstufe des kapitalistischen Geldwesens. Durch die Festle-
gung der Goldparitäten der nationalen Währungen – direkt oder indirekt durch Bin-
dung an eine internationale Transaktionswährung – knüpft die Ausgestaltung des 
internationalen Währungszusammenhangs an die historisch überkommenen For-
men des Gold-Devisen-Standards an. Innerhalb der internationalen Zirkulation ent-
steht somit kein substantieller Unterschied, denn auch in der Epoche des Gold- und 
Golddevisenstandards übernimmt eine nationale Währung, zunächst das britische 
Pfund Sterling, später zunehmend bereits der US-Dollar, die Leit- und Reservewäh-
rungsfunktion als Stellvertreter des allgemeinen Äquivalents. Aber innerhalb der 
binnenwirtschaftlichen Zirkulationsprozesse haben sich zu Beginn der Nachkriegs-
zeit entwickeltere Formen des Geldes allgemein durchgesetzt. Die ursprünglichen 
starren Deckungsverhältnisse der binnenwirtschaftlichen Geldmenge (bzw. von 
Teilen derselben) durch die Bindung an Bewegungen des nationalen Goldschatzes 
und/oder der öffentlichen Schuld sind nahezu gänzlich aufgehoben worden, nach-
dem sie sich in vielen Ländern im Zusammenhang mit der Kriegsfinanzierung so-
wie tiefgreifenden Wirtschaftskrisen und Inflationen immer wieder als nicht halt-
bar und als zusätzlich krisenverschärfend erwiesen hatten. Das nationale Geld der 
entwickelten kapitalistischen Metropolen ist in der Nachkriegszeit inkonvertibles 
Repräsentativgeld. Bei allen fortbestehenden nationalen Unterschieden in der Aus-
gestaltung der Geldformen ist die gesetzliche Sanktionierung der Inkonvertibilität 
innerhalb der Binnenzirkulation das gemeinsame Charakteristikum.7

Mit der Deklaration der Inkonvertibilität des nationalen Zahlungsmittels gewinnt 
die binnenwirtschaftliche Geldzirkulation ein wesentlich höheres Maß an Elasti-
zität. Gleichzeitig erhalten die nationalen Währungsbehörden bzw. Zentralbanken 
erstmals unter »normalen« Bedingungen der kapitalistischen Reproduktion einen 

7 Nur für den US-Dollar und den Schweizer Franken bestehen im Betrachtungszeitraum 
noch formelle (gesetzliche) Deckungsgrade durch Gold, die aber innerhalb der Binnenzirku-
lation dieser Länder keine regulative Kraft ausüben; dies war bereits 1934 mit der seinerzei-
tigen Rückkehr der USA zum Regime des Goldstandards vorbereitet worden (vgl. Kapitel 10 
der vorliegenden Abhandlung). Als ab Ende der 1950er Jahre der Goldbestand der USA im-
mer mehr abschmilzt, wird die entsprechende Golddeckung der Federal Reserve Notes den 
veränderten Verhältnissen erst angepasst und schließlich gänzlich aufgehoben.
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Spielraum für binnenwirtschaftliche Kredit- und Geldpolitik, den sie fortan mit 
einem neu entwickelten und stets weiter vervollkommneten Instrumentarium aus-
zufüllen versuchen. Vom mehr oder weniger strikten Erfüllungsgehilfen des Dik-
tats der Zahlungsbilanz wandelt sich ihre Rolle und Funktion zu derjenigen einer 
nach bewusst festgelegten Zielen intervenierenden Instanz an den nationalen Fi-
nanz- bzw. Geldmärkten. Gleichwohl bleibt der gesellschaftliche Eingriff in die 
Geldzirkulation reaktiv, weil durch die vorausgesetzten kapitalistischen Produkti-
onsverhältnisse limitiert.

Darüber hinaus setzen die festen Wechselkurse des Bretton Woods-Systems dem 
intervenierenden Spielraum der nationalen Zentralbanken Schranken. Die feste Ver-
bindung zwischen den nationalen Währungen spannt einen straffen internationa-
len Zusammenhang zwischen den nationalen Zirkulationssphären und Reproduk-
tionsprozessen. Die Verpflichtung zur Aufrechterhaltung der Währungsparitäten 
innerhalb der Bandbreite, die die Zentralbanken zur Intervention am Devisenmarkt 
zwingt, zeitigt Rückwirkungen auf den Umfang der binnenwirtschaftlichen Zen-
tralbankgeldmenge und damit der Möglichkeit nach für monetäre Rückwirkungen 
auf die nationalen Preise. Damit bleibt grundsätzlich die Spannung zwischen der 
nationalen Grundlage der Kapitalakkumulation und der internationalen Bestimmt-
heit der Geld- und Währungsverhältnisse erhalten – durch die elastischere Ausge-
staltung der binnenwirtschaftlichen Zirkulationsprozesse allerdings abgemildert 
im Vergleich zu früheren Entwicklungsperioden. Dieser straffe internationale Zu-
sammenhang zwischen den nationalen Preisniveaus bedeutet bei der bestehenden 
ökonomischen Vorherrschaft der USA zugleich eine tendenzielle Verallgemeine-
rung des amerikanischen Preisniveaus (vgl. van der Wee 1984: 513). Zwar hatten 
der Krieg und nach dem Krieg noch fortbestehende nationale Handels-, Kapitalver-
kehrs- und Devisenbeschränkungen zu ungleichen nationalen Preisentwicklungen 
geführt, mit dem sukzessiven Abbau dieser Hemmnisse und der Vertiefung der in-
ternationalen Arbeitsteilung durch die rasche Ausdehnung des Welthandels müssen 
sich jedoch die internationalen Ausgleichstendenzen eines Systems fester Wech-
selkurse für die nationalen Preise, ausgehend vom Demiurgen des Weltmarkts, zu-
nehmend stärkere Geltung verschaffen.

Administrativ fixierte feste Beziehungen zwischen ökonomischen Variablen wi-
dersprechen aber an sich der Naturwüchsigkeit des kapitalistischen Marktsystems. 
In besonderem Maße gilt dies für die außenwirtschaftlichen Verhältnisse kapitali-
stischer Nationen. Mit Bezug auf das Bretton Woods-Währungssystem betrifft dies 
nicht nur die festen Wechselkurse zwischen den Währungen der Mitgliedsländer, 
sondern darüber hinaus die feste Goldparität des US-Dollars. Während jedoch bei 
fundamentalen Zahlungsbilanzungleichgewichten die Neufestsetzung der Wechsel-
kurse einer Währung – damit auch ihres Goldgehalts – explizit vorgesehen ist und 
auch hin und wieder praktiziert wird,8 liegt die Goldparität des US-Dollars system-

8 Die Anpassung der festen Wechselkurse an gewandelte Stellungen der nationalen Ka-
pitale innerhalb der internationalen Stufenleiter der Nationalarbeiten erfolgt allerdings in 
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bedingt fest bei 35 US-$ pro Feinunze Gold. Die Sprengung dieser Gold-Dollar-
Parität ist denn auch mehr oder weniger gleichbedeutend mit dem Ende des gesam-
ten Bretton Woods-Währungssystems.

Gegründet auf die umfassende ökonomische und politische Hegemonie der USA 
in den ersten 20 Nachkriegsjahren kommt nahezu ausschließlich dem Dollar die 
Funktion der internationalen Leit- und Reservewährung zu.9 Daher reicht es aus, 
dass nur für den US-$ die direkte Goldkonvertibilität im Sinne der Einlösungsver-
pflichtung gegen das allgemeine Äquivalent besteht; für die anderen Länder ge-
nügt es, in den Besitz von Dollars zu kommen, um internationale Verpflichtungen 
zu begleichen. Nur über ihre Wechselkurse zum US-Dollar besitzen daher die an-
deren Währungen ihre Goldparität oder ihren Außenwert in Gold; ihre binnenwirt-
schaftliche Inkonvertibilität reproduziert sich somit in den außenwirtschaftlichen 
Beziehungen als Suspension einer gesetzlichen Goldeinlösungsverpflichtung. Als 
einziges direktes Goldsubstitut emanzipiert der US-Dollar als Weltgeld die Außen-
wirtschaftstransaktionen somit auf der einen Seite von den Mengen des jeweils ver-
fügbaren und gegebenenfalls mobilisierbaren Währungsgoldes der Zentralbanken. 
Diese Idealisierung des allgemeinen Äquivalents in der internationalen Zirkula-
tion setzt die Entwicklung aus der vorangegangenen Ära der Dominanz Großbritan-
niens auf dem Weltmarkt fort. Sie ist jedoch auf der anderen Seite – wiederum – an 
eine nationale Währung gebunden und setzt somit die Existenz von Zahlungsbilanz-
defiziten der Hegemonialnation voraus. Da diese Zahlungsversprechen und inter-
nationalen Schulden der USA aber in einem festen und konstanten Verhältnis an 
das wertvolle allgemeine Äquivalent gebunden sind, bedingt eine langfristig wach-
sende, auf permanenten Zahlungsbilanzdefiziten beruhende Schöpfung von inter-
nationaler Liquidität in Form von Dollars eine gleichgerichtete Entwicklung des 
US-Goldschatzes als Konvertibilitätsfonds der ausländischen Dollarforderungen. 
Ein ökonomisch und/oder politisch bedingter internationaler Vertrauensverlust der 
USA und ihrer Währung musste diese feste Gold-Dollar-Parität daher untergraben 
und schließlich auflösen.

Dieses Reservewährungsdilemma des Bretton Woods-Systems wäre zwar – rein 
systemimmanent gesehen – durch eine von Zeit zu Zeit neu festzusetzende Gold-
Dollar-Parität, die damit auch Abwertungen der US-Devise eingeschlossen hätte, 
aufzuheben gewesen. Damit wäre aber die einzigartige Stellung des US-Dollars als 
unmittelbarer Goldersatz zerstört worden und die Vorteile, die den USA aus dieser 

der Regel erst mit einem gewissen Zeitverzug und zudem weniger oft als ursprünglich vor-
gesehen; vgl. Shams 1985, 23: »… waren Wechselkursanpassungen in weit häufigeren Aus-
maß vorgesehen, als dies in den sechziger Jahren geschah.«

9 Auch dies ist eine Entwicklung, die sich aus dem gegebenen internationalen Kräftever-
hältnis naturwüchsig ergibt und im ursprünglichen Vertragstext so nicht explizit vorgegeben 
war: »Im IWF-Abkommen war für den Dollar eine zentrale Rolle nicht vorgesehen. Die fak-
tische Entwicklung führte jedoch dazu, daß Paritäten in Dollar definiert und der Dollar als 
Interventionswährung benutzt wurde. … Anstelle eines symmetrischen Systems entstand so-
mit eine von den USA dominierte Währungsunion.« (Shams 1985: 23)
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Rolle ihrer nationalen Währung erwuchsen, aufgehoben worden. Eine Abwertung 
des Dollars gegenüber dem Gold wäre ceteris paribus gleichbedeutend mit einer 
allgemeinen Abwertung der US-Devise gegenüber den anderen Währungen gewe-
sen und hätte den USA die Notwendigkeit der Zahlungsbilanzdisziplin oktroyiert. 
Die praktische Fortentwicklung des Bretton Woods-Systems zu einem Gold-Dol-
lar-Standard beruhte eben auf der uneingeschränkten Hegemonie der USA und dem 
allseitigen Vertrauen in deren Potenz – die Untergrabung und schließliche Aufhe-
bung der ökonomischen Dominanzposition der USA musste notwendig das ganze 
System zerbrechen lassen.

Bereits Anfang der 1960er Jahre, kurz nachdem die allgemeine Zahlungsbilanz 
der USA ins Defizit gerutscht war und der sich später beschleunigende Goldabfluss 
aus den Horten des amerikanischen Federal Reserve Systems begonnen hatte, warnt 
R. Triffin vor diesem systemimmanenten Dilemma und unterbreitet Vorschläge zu 
seiner Lösung: »Even the most successful readjustment of our (the U.S.; S.K.) over-
all balance of payments will leave in its wake two major problems, of vital concern 
not only to us, but to the rest of the world as well. Both have to do with the function-
ing of international monetary convertibility in an expanding world economy. The 
satisfactory functioning of such a system necessarily requires an expanding pool 
of world monetary reserves and international liquidity, to bridge temporary and un-
avoidable fluctuations in each country‘s external receipts and payments. Such fluc-
tuations would, otherwise, force widespread and recurrent recourses to deflation, 
currency devaluation or trade and exchange restrictions. Gold has long ceased to 
provide more than a fraction of the minimum requirements for the preservation of 
adequate reserve and liquidity levels. ... The trouble with this solution ... is that it 
is bound to undermine, more and more dangerously as time goes on, the interna-
tional liquidity position of the currencies used as reserves by other countries and, 
by way of consequence, to impart an increasing vulnerability to the world mone-
tary superstructure built upon these so-called ›key currencies‹. Indeed, the addi-
tions to international liquidity made possible by the system are entirely dependent 
upon the willingness of the key currency countries to allow their own net reserve 
position to deteriorate, by letting their short term liabilities to foreigners grow per-
sistently and indefinitely at a faster pace than their own gold assets.« (Triffin 1961: 
8f.) Sein Vorschlag, um diesem doppelten Dilemma unzureichender Steigerung der 
verfügbaren Liquidität durch Vermehrung des goldenen Weltgeldes und beständi-
gem Abwertungsdruck der Gold substituierenden Leit- und Reservewährung der 
Hegemonialnation zu entgehen, greift auf den Keynes-Plan sowie auf die von ihm 
selbst entworfenen Grundsätze der Europäischen Zahlungsunion zurück und be-
inhaltet im Kern die Gründung einer Welt-Zentralbank als Weiterentwicklung des 
IWF und die Kreation eines internationalen Repräsentativgeldes, das anstelle des 
Dollars die Funktion der internationalen Reservewährung ausüben und gemäß dem 
Bedarf an internationaler Liquidität geschaffen werden soll: »The United States 
would no longer have to bear the burden, and court the dangers, inseparable from 
the use of the dollar as a reserve currency by other countries. This would, it is true, 
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deprive us of unrequired capital imports which have, in the past ten years, allowed 
us to carry a heavier burden of foreign lending and aid programs than we could 
have financed otherwise. We would now have to share these responsibilities – and 
the political influence that might accompany them – with other countries, through 
processes of multilateral decision-making... A second, and closely related, consid-
eration is that these reforms would put an end to an absurd situation under which 
we have been in practice ... the sole net lender in the IMF in spite of our persistent 
deficits and of the equally persistent and huge surpluses accumulated over the last 
ten years by other IMF members. We would, moreover, be able for the first time to 
obtain assistance ourselves from the IMF ... without triggering the dangerous psy-
chological reactions which would now accompany a United States request for such 
assistance.« (ebd. 12f.)

Dieser an frühere, entwickeltere Konzeptionen anschließende und auf einer re-
alistischen Einschätzung der tatsächlichen ökonomischen Position der USA ba-
sierende so genannte Triffin-Plan hat jedoch zu Beginn der 1960er Jahre keinerlei 
Chance, in die Tat umgesetzt zu werden. Damit wird – rückblickend gesehen – die 
Gelegenheit einer aktiv gestaltenden Reform des internationalen Währungssystems 
unter Bedingungen einer international beschleunigten Akkumulation von Kapital 
in den wichtigsten Ländern nicht genutzt. Der spätere Rekurs auf Elemente dieses 
Triffin-Plans im Rahmen des »First Amendment« 1969 – Schaffung der Sonderzie-
hungsrechte – geschieht dann schon unter wesentlich veränderten ökonomischen 
und politischen Verhältnissen und Bedingungen.

d) Entwicklung der Determinanten der Außenwerte der Währungen 
der kapitalistischen Metropolen bis zum IV. Nachkriegszyklus

Die Fortentwicklung des Bretton Woods-Währungssystems zum Gold-Dollar-Stan-
dard lässt es angebracht erscheinen, die Betrachtung der bestimmenden ökono-
mischen Variablen für die Außenwerte der wichtigsten kapitalistischen Währungen 
entlang der doppelten Struktur ihres Wertausdrucks vorzunehmen. Die Geldform 
besteht zum einen aus der Goldparität des US-Dollars, zum anderen aus den Wech-
selkursen der sonstigen Währungen zum US-Dollar als internationaler Leit- und 
Reservewährung:

I. 1 Feinunze Gold = 35 US-Dollar
 bzw.
 1 US-Dollar = 0,888671 g Feingold

   
II. x £ 
 y ffr bzw. FF 
 z DM = 1 US-$
 v ¥ 

 etc. 
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1. Gold-Dollar-Parität
Die Goldparität des US-Dollars liegt seit dem 30. Januar 1934 fest bei 35 $ je Fein-
unze; sie ist auch in den Wirren des Zweiten Weltkriegs nicht aufgehoben oder 
geändert worden. Im Gegenteil ist die Entwicklung seit 1934 durch erhebliche 
Goldzuflüsse in die USA gekennzeichnet, zunächst als Ausdruck der Labilität der 
europäischen Währungen, die in den 1930er Jahren unter den Bedingungen der der 
Weltwirtschaftskrise folgenden Depression ihre Goldbindung hatten aufheben müs-
sen, sodann durch eine Umschichtung der nationalen Goldreserven angelegentlich 
der Finanzierung der Kriegslasten (Großbritannien). In Abbildung 11.1 ist der ge-
waltige Aufbau von Goldreserven durch die USA bis zum Beginn der 1950er Jahre 
dokumentiert, als zwischen 650 und 700 Mill. Feinunzen in den Reservoirs des Fe-
deral Reserve Systems lagern.

Damit verfügen die USA im ersten Jahrzehnt nach Kriegsende über nahezu 3/4 
der monetären Goldreserven der kapitalistischen Metropolen bzw. rund 2/3 der ge-
samten Weltgeldreserven (ohne Sowjetunion). Unter diesen Bedingungen ist die 
Goldkonvertibilität des US-Dollars im Sinne seiner garantierten Einlösungsver-
pflichtung gegen das wertvolle allgemeine Äquivalent seitens der USA-Regierung 
leicht zu erklären und von seiten ausländischer Dollar(forderungen)besitzer nicht 
zu bezweifeln. Abbildung 11.1 zeigt aber auch, dass diese Verhältnisse keinen Be-
stand haben. Seit 1958, d.h. seit dem Abschwungsjahr des II. Nachkriegszyklus, 
vollzieht sich ein kontinuierlicher Goldabfluss, der den Bestand bis zum Jahr 1971, 
dem Jahr der Aufhebung der offiziellen Goldkonvertibilität der US-Devise, auf un-
ter 300 Mill. Feinunzen reduziert, d.h. um nahezu 60%. Dabei korrespondiert die-
sem Abschmelzungsprozess der US-Goldreserve eine Vervielfachung des Bestan-
des an Dollars außerhalb der US-Geldzirkulation. In gewisser Weise symbolisiert 
die vorstehend dokumentierte Entwicklung des US-Goldschatzes also den Aufstieg 
und Fall des US-Dollars und darüber hinaus den Aufstieg und Abstieg des US-Na-
tionalkapitals als Demiurg des kapitalistischen Weltmarkts.

Abbildung 11.1: Entwicklung der amerikanischen Goldreserve  1934 bis 1980
(in Mio. Feinunzen)
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Die erste der oben stehenden Wertgleichungen beinhaltet nun nicht nur die Gold-
Dollar-Konvertibilität, sondern diese Gold-Dollar-Konvertibilität zu einem festen, 
d.h. im Zeitablauf unveränderten Satz. Damit liegt der Außenwert des US-Dollars 
konstant. Wenn es angesichts der Turbulenzen in der Zeit nach 1934, als die Gold-
parität des Dollars fixiert und administrativ festgeschrieben worden war, einiger-
maßen zufällig und willkürlich erscheint, dieses überkommene Paritätsverhält-
nis zum Ausgangspunkt einer neuen Phase ökonomischer, sozialer und politischer 
Entwicklung nach dem Krieg zu nehmen, so symbolisiert dies den Faktor des po-
litischen Eingriffs in die ökonomischen Verhältnisse. Einmal in dieser Form neu 
bestätigt, wird die Dollar-Gold-Gleichung in der Folgezeit zum Bezugspunkt der 
Währungs- und Geldverhältnisse auf dem Weltmarkt. Damit erweist sich zugleich 
die über mannigfache Vermittlungsglieder durchgesetzte – und zugleich vielfach 
gebrochene – prägende Kraft der US-amerikanischen Wert- und Preisverhältnisse 
für die anderen Metropolen. Es gilt dies letztere umso mehr, als die USA die Wir-
ren des Zweiten Weltkriegs mit einem vergleichsweise intakten, und dies heißt 
auch: durch kontinuierliche Preisentwicklungen gekennzeichneten Reproduktions-
prozess überstanden haben.

Die Entwicklung des Dollar-Goldpreises am Markt unterstreicht die ökono-
mische Evidenz der offiziellen Gold-Dollar-Parität von 35 US-$ pro Feinunze für 
die vorliegend im Mittelpunkt stehende Zeitperiode bis zum Ende des IV. Zyklus 
1967. Bei genauerer Betrachtung lässt sich diese Phase allerdings noch einmal un-
terteilen: Bis 1953 liegt der Goldpreis zwischen 40 und 50 US-$; erst danach fällt 
er mit dem »offiziellen« Preis zusammen. In der Periode bis 1953 handelt es sich 
um den im privaten und Schwarzhandel bezahlten Preis. Diese Zeitspanne ist noch 
stark durch die Nachkriegswirren und Bedingungen der Rekonstruktion gekenn-
zeichnet. Hohe Geldentwertungsraten in vielen Ländern verschaffen dem Schwarz-
handel mit Gold eine besondere Bedeutung. Die zusätzlichen Kosten, die der Gold-
schmuggel verursacht, und die schlechte Versorgung des Schwarzhandels sorgen 
dafür, dass der Goldpreis noch vergleichsweise hoch steht, ein unterschiedliches 
Niveau in verschiedenen Ländern besitzt und heftigen kurzfristigen Schwankungen 
ausgesetzt ist. Ab 1947 versuchen mehrere Staaten auf Drängen des IWF verschärfte 
Maßnahmen gegen den Schwarzhandel mit Gold zu ergreifen, um damit die Dis-
krepanz zwischen den offiziellen und illegalen Verhältnissen zu beseitigen. Man 
will den privaten Handel nicht legalisieren, da man davon ausgeht, dass die Zen-
tralbanken noch einen erheblichen Bedarf für ihre Goldreserven haben werden, der 
bei vergrößerter privater Schatzbildung nicht befriedigt werden könnte. Anderer-
seits droht der Schwarzhandel mit Gold die offiziellen Paritäten der Währungen 
zu untergraben. Der Versuch, den Schwarzhandel per Staatsgewalt zu unterbinden, 
misslingt jedoch, und man geht dazu über, regulierend in den Schwarzmarkt ein-
zugreifen. Ab 1950 beruhigt sich der Schwarzhandel zunehmend, die Goldpreise 
gleichen sich international aus und weisen dann, nur kurzzeitig während des Ko-
reakrieges unterbrochen, eine sinkende Tendenz auf; im Herbst 1953 erreicht der 
private Schwarzhandels-Goldpreis die offizielle Parität, was den Ausschlag für die 
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Wiedereröffnung des Londoner Goldmarktes und damit für die weitgehende Le-
galisierung des privaten Goldhandels abgibt.10

Die folgende Periode des II. bis IV. Nachkriegszyklus, 1954-1967, ist durch 
eine bemerkenswerte Stabilität des Goldpreises gekennzeichnet, der auch stabile 
Währungsverhältnisse korrespondieren. Erste Bedingung dieses konstanten Gold-
preises ist eine enorme Steigerung der Produktivität im südafrikanischen Gold-
bergbau und eine auf dieser Grundlage stattfindende erhebliche Steigerung des 
stofflichen Outputs gewesen. 1953 gleich 100 gesetzt, nimmt die Produktivkraft 
der südafrikanischen Goldproduktion bis 1967 auf einen Wert von 213 zu; die zyk-
lendurchschnittlichen Zuwächse der Produktivität betragen 5,3% im II., 7,1% im 
III. und 4,3% im IV. Nachkriegszyklus. Hintergrund dieser Entwicklung sind zum 
einen neu entdeckte höchst ergiebige Goldfelder, d.h. eine Steigerung der Natur-
komponente der Produktivität sowie technologische Innovationen im Arbeitspro-
zess der Goldgewinnung. Die Ausdehnung der gesamten Neugoldproduktion in 
der westlichen Welt von 750 t (1950) auf knapp 1.300 t zwischen 1965 und 1970 
wird vollständig durch die Steigerung des südafrikanischen Angebots alimentiert; 
Südafrika steigert seinen Anteil an dieser Neuproduktion von 50% zu Beginn der 
1950er Jahre auf rund 3/4 Anfang der 1970er Jahre und reguliert damit eindeutig 
den Wert dieser Neuproduktion.11

10 Vgl. SOST 1979a: 89: »Man kann zusammenfassend sagen, dass zu Beginn des 2. 
Nachkriegszyklus eine Situation erreicht war, in der der Goldpreis von 35 $ nicht nur eine 
von der amerikanischen Nationalbank festgelegte und vom Internationalen Währungsfonds 
abgesegnete fiktive Größe war, sondern in etwa dem reziproken Wert des faktischen Reprä-
sentationsverhältnisses entsprach und damit dem durch die Zirkulation faktisch gegebenen 
Konvertibilitätsverhältnis der amerikanischen Währung zum Gold.«

11 Vgl. Kapitel 6.

Abbildung 11.2: Goldpreis in US-Dollar; Jahresdurchschnitte
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Abbildung 11.3: Komponenten des Angebots und der Nachfrage am Goldmarkt
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Die Betrachtung des Gesamtangebots am Goldmarkt (vgl. Abb. 11.3) zeigt für 
den vorliegenden Betrachtungszeitraum bis Mitte der 1970er Jahre den dominie-
renden Anteil der jährlichen Neuproduktion. Die Verkäufe aus sozialistischen Län-
dern, d.h. hauptsächlich der Sowjetunion zwischen 1953 und 1964 bleiben demge-
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genüber untergeordnet; noch mehr gilt dies für private Goldverkäufe. Somit ist die 
Entwicklung der südafrikanischen Goldproduktion die wesentliche Bedingung für 
die Konstanz des Dollar-Goldpreises am Londoner Markt und damit für die offizi-
elle Gold-Dollar-Parität selbst. Denn ein deutlich expandierendes Angebot an Gold 
ist notwendig, um eine stetig ansteigende Schmuck- und Industrienachfrage sowie 
das Bedürfnis der Zentralbanken nach Ausbau bzw. Aufbau monetärer Goldreser-
ven zu befriedigen. Gleichzeitig spielt diese »offizielle« Goldnachfrage der Zen-
tralbanken den Absorptionskanal etwaig überschüssiger Angebotsmengen und ver-
hindert so das Sinken des Preises.

Diese Rolle des Regulators am Goldmarkt übernimmt zunächst die Bank von 
England auf eigene Rechnung. Als es jedoch 1960 zu einer sprunghaft vergrößerten 
privaten, d.h. spekulativen Nachfrage nach Gold kommt, an der sich auch Zentral-
banken beteiligen, ist die Bank von England erstmals nicht mehr in der Lage, den 
Markt auf eigene Rechnung in der Balance zu halten. Es ist dies die erste Spekula-
tion gegen den US-Dollar im Resultat einer verschlechterten Zahlungsbilanz, an-
haltender Goldabflüsse sowie im Vorfeld der amerikanischen Präsidentschaftswahl 
im November 1960. Am 20. Oktober erreicht der Goldpreis am Londoner Markt 
die Rekordhöhe von 40 US-$ pro Unze. Diese Dollarabwertungsspekulation wird 
im November 1961 Anlass zur Gründung des Goldpools, einem Zusammenschluss 
der wichtigsten Zentralbanken zur gemeinsamen Regulation des Goldmarktes und 
der Verteidigung der Gold-Dollar-Parität. Der Effekt für die USA besteht darin, 
dass sie, die ursprünglich in letzter Instanz allein die Goldparität ihrer Währung 
aufgrund deren offizieller Konvertibilität zu gewährleisten hatten, diese Last nun-
mehr teilweise auf andere Zentralbanken abwälzen können, da sie nur 50% des zur 
Stabilisierung erforderlichen Goldes aufzubringen haben.

Im Jahr 1965 reicht der Umfang der westlichen Goldproduktion nicht mehr aus, 
um die private Nachfrage zu befriedigen. Als dann 1966 die sowjetischen Gold-
verkäufe abrupt ausbleiben und die Neuproduktion nicht mehr wesentlich ausge-
dehnt werden kann, müssen die im Goldpool zusammengeschlossenen Zentralban-
ken erstmals per Saldo Gold aus ihren Schätzen abgeben, um die Dollar-Parität zu 
halten. 1966 sind diese Abgaben noch gering, im darauf folgenden Jahr erreicht 
die Spekulationswelle im Zuge der Pfundkrise, die auch den Dollar in Mitleiden-
schaft zieht – die starke Abwertung des Pfundes um 14,3% wird an den Devisen-
märkten als Vorbote einer Dollarabwertung angesehen –, derartige Ausmaße, dass 
die Zentralbanken Gold im Umfang des 1,5-fachen einer Weltjahresproduktion in 
den Markt geben müssen. Ein weiteres Festhalten an einem Goldpreis von 35 $ je 
Feinunze ist illusorisch geworden.

Die Nachfragestruktur am Goldmarkt zeigt bis auf die beiden letzten Jahre des 
vorliegenden Betrachtungszeitraums einen zwar wechselnden, aber durchgängig 
positiven Saldo der Goldtransaktionen der westlichen Zentralbanken. Der Auf- 
und Ausbau der nationalen Währungsreserven und die Intervention am Goldmarkt 
zur Sicherung der Gold-Dollar-Parität erklären dieses Vorzeichen der Zentralbank-
transaktionen. Hinter diesem globalen Saldo verbergen sich indes durchaus ver-
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schiedenartige Entwicklungen einzelner nationaler Goldreserven (vgl. Abbildung 
11.4). Dass die USA seit 1958 einen fortwährenden Goldabfluss zu verzeichnen 
haben, ist bereits vermerkt worden. Auch Großbritannien erfährt im Betrachtungs-
zeitraum insgesamt eine Verminderung seiner Goldreserve. Die nur durch kleinere 
Aufstockungen unterbrochene Abgabe von Gold findet im Jahr 1967 ihren Höhe-
punkt, als fast 20 Mill. Feinunzen abgegeben werden müssen, bevor das Pfund Ster-
ling um 14,3% abwertet: »Bereits von 1964 an geriet das Pfund Sterling wieder 
unter schweren Druck. Die erheblichen Kriegsschulden, die verantwortliche Stel-
lung einer Reservewährung, wenngleich nur in der Sterlingzone, und vor allem der 
unüberwindlich schwierige Strukturwandel der nationalen Wirtschaft führten bei 
der geltenden Parität zu einer erheblichen Überbewertung des britischen Pfundes. 
Der noch unsichere Wahlausgang verursachte bereits einen ersten großen Angriff 
auf das Pfund Sterling. ... Um Großbritannien zu helfen, die feste Parität zu halten 
(– der Untergang des Pfundes als Reservewährung hätte den Dollar nicht unge-
schoren gelassen; S.K. –), organisierte die amerikanische Regierung bereits im No-
vember 1964 eine groß angelegte internationale Kreditaktion, die der IWF ergän-
zend unterstützte. ... Die Überbewertung der britischen Währung dauerte fort, so 
dass das Pfund im Sommer 1965, 1966 und 1967 neue Angriffe abwehren musste. 
Dem letzten Angriff hielt es nicht mehr stand: Der Sechstagekrieg im Nahen Os-
ten im Juni 1967, die Schließung des Suez-Kanals, die erwartete arabische Flucht 
aus dem Pfund und das enorme Handelsbilanzdefizit lösten eine solche Panik aus, 
dass die britische Regierung das Pfund am 18. November 1967 um 14,3% abwer-
tete. Die offizielle Parität wurde damit von 2,80 Dollar auf 2,40 herabgesetzt.« 
(van der Wee 1984: 535)

Der Verminderung der amerikanischen und britischen Goldreserven steht eine 
erhebliche Ausdehnung bzw. überhaupt ein Neuaufbau von Null seitens Frank-
reichs und der BRD gegenüber. Beide Länder zusammen vereinigen 1967 fast so 
viel Gold auf sich wie die USA. Insbesondere nach Frankreich ist denn auch ein 
größerer Teil des amerikanischen Goldschatzes geflossen, während die BRD – al-
lerdings erst 1967 – ein Stillhalteabkommen mit den USA schließt, in dem sie sich 
verpflichtet, fortan ihre Dollarwährungsreserven nicht beim US-Schatzamt gegen 
Gold umzutauschen. Die französische Kritik am Gold-Dollar-Standard, die zu-
gleich die Option der Rückkehr zu einem Goldstandard einschloss, formuliert De 
Gaulle 1965 folgendermaßen:

»Wir halten es für erforderlich, dass der internationale Verkehr, wie es vor den 
großen Heimsuchungen der Welt gewesen war, auf eine unumstößliche Grundlage 
gestellt wird, die nicht das Gepräge eines bestimmten Landes hat. Auf welche Grund-
lage? Um es gerade heraus zu sagen, ein anderer Standard als das Gold ist kaum 
vorstellbar. Ja, das Gold ändert seine Natur nicht, es kann in Barren, Blöcken oder 
Münzen existieren; es hat keine Nationalität, es gilt von alters her in der ganzen 
Welt als unwandelbarer Wert. Ohne Zweifel wird auch heute der Wert jeder Wäh-
rung nach direkten oder indirekten, realen oder angenommenen Bindungen zum 
Gold bestimmt. Im internationalen Verkehr gibt es ein oberstes Gesetz, eine gol-

Krüger.indb   265Krüger.indb   265 06.12.2011   08:35:0106.12.2011   08:35:01



266 Dritter Abschnitt: Entwicklungsetappen des internationalen Währungszusammenhangs

dene Regel (hier ist dieses Wort angebracht), eine Regel, die wieder in ihre Rechte 
eingesetzt werden sollte: die Pflicht, das Gleichgewicht der Zahlungsbilanz der 
verschiedenen Währungszonen durch tatsächliche Einnahmen und Ausgaben von 
Gold zu garantieren.« (De Gaulle, zit. nach Anikin 1980: 165)

Mehr noch als der tatsächliche Abfluss von amerikanischem Gold nach Paris 
durch die französische Einforderung der Konvertibilität der Dollarbestände führt 
dieses öffentlich geäußerte Missbehagen und Misstrauen gegenüber den USA und 
ihrer Währung zu einem parallelen Verhalten anderer Zentralbanken. Von 1964 bis 
1967 verlieren die USA so rund 100 Mio. Unzen Gold, fast ein Viertel ihres da-
maligen Bestandes.

Gegenüber den westeuropäischen Kapitalmetropolen nimmt sich der Goldschatz 
Japans klein aus, wenngleich er Mitte der 1970er Jahre denjenigen Großbritanni-
ens überholt hat. Aber der japanische Yen wird erst in den 1970er Jahren, d.h. nach 
dem Ende des Bretton Woods-Systems, zu einer internationalen Anlage- und Re-
servewährung, zu einer Zeit also, da nach offizieller Lesart das Gold bereits weit-
gehend demonetisiert sein sollte. Bemerkenswert ist daher der in dieser Zeit den-
noch anhaltende Aufbau einer japanischen Goldreserve.

Zusammenfassend lassen sich die Hauptcharakteristika der mit dem Goldwert 
zusammenhängenden Entwicklungen des Währungsaußenwerts des US-Dollars in 
zwei Punkten resümieren:

Erstens: Bedingung der anhaltenden Stabilität der fixierten Gold-Dollar-Parität 
ist in einer Phase, zu deren Beginn die monetären Reserven des Goldes extrem un-
gleich verteilt sind, eine erhebliche Ausdehnung der Weltgoldproduktion. Nur so 
ist es möglich, dass das Bedürfnis und die Notwendigkeit der Aufstockung natio-
naler Goldreserven in den anderen Ländern der Welt reibungslos befriedigt werden 
können. In diesem Sinne bleibt der internationale Währungszusammenhang trotz 

Abbildung 11.4: Goldbestände kapitalistischer Metropolen
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der fortgeschrittenen Idealisierung des Goldes in den Funktionen des internatio-
nalen Kauf- und Zahlungsmittels sowie der nationalen Weltgeld- und Währungs-
reserve abhängig von den Produktionsbedingungen der Geldware. Ohne die Auf-
schließung neuer und produktiverer Goldfelder in Südafrika zu Beginn der 1950er 
Jahre wäre die Konstanz des Dollar-Goldpreises von 35 $ pro Feinunze ökono-
misch nicht so lange zu halten gewesen. Bei einer fortgesetzten Steigerung der in-
dustriellen Nachfrage nach Gold bedeutet allerdings die Stagnation der Weltgold-
produktion seit Mitte der 1960er Jahre eine zunehmende relative Verknappung der 
für monetäre Zwecke benötigten Goldmengen, so dass allmählich der Goldmarkt 
auch von der Angebotsseite her unter Druck gerät.

Zweitens: Die feste Parität der US-Devise zum Gold wird langfristig unterhöhlt 
durch die fortdauernden Goldabflüsse aus den USA. Die Umverteilung der mo-
netären Goldschätze zwischen den kapitalistischen Nationen erweist sich als Aus-
drucksform ungleicher Entwicklungen der nationalen Akkumulationsprozesse der 
kapitalistischen Metropolen. Dabei ist die Einforderung der Einlösungsgarantie des 
Dollars gegen Gold gegenüber dem US-Schatzamt jeweils nur der Endpunkt be-
reits vorher sich geltend machender Ungleichgewichte in den bilateralen Zahlungs-
bilanzen der Metropolen gegenüber den USA. Die Spekulation gegen den Dollar 
von seiten Privater am Goldmarkt, der sich auch einige Zentralbanken anschließen, 
greift jeweils erst Platz, wenn andere Anpassungsmechanismen versagen oder sich 
als unzureichend erwiesen haben. In letzter Instanz offenbart sich hierin der Cha-
rakter der kapitalistischen Konkurrenz, die trotz beschleunigter Kapitalakkumula-
tion im internationalen Verkehr eben härter, rücksichtloser und selbstsüchtiger ist 
als in der Binnenwirtschaft.

2. Binnenkaufkraftentwicklung der Währungen
Mit der Suspension der Golddeckung des Geldes innerhalb der Binnenzirkulation 
greift der auf Veränderungen der Repräsentativgeldmenge zurückgehende Einfluss-
faktor des Außenwerts einer Währung in den Wirkungszusammenhang ein. Abge-
sehen von Phasen kriegsbedingter Zerrüttungen der nationalen Geldwesen ist die se 
mengeninduzierte Variabilität des Repräsentationsverhältnisses des Geldes ein his-
torisch neues Faktum für entwickelte kapitalistische Geldwesen.

Diese Veränderungen im Repräsentationsverhältnis zwischen Zeichengeld und 
Gold sind enthalten in den Preissteigerungsraten der nationalen Warenprodukte, 
allerdings zusammen mit produktivitätsbedingten Variationen im Wert einzelner 
Waren oder gegebener Gruppen von Waren (Warenkörben). Wenn daher im Fol-
genden von der Entwicklung der Binnenwerte kapitalistischer Repräsentativgeld-
währungen die Rede ist, so gilt dies im umfassenden Sinn als Synonym für die 
Kaufkraft jeweiliger nationaler Geldeinheiten gegenüber dem nationalen Waren-
angebot, nicht im strikten Sinne der Isolierung der Entwertung des nationalen Pa-
piergeldes gegenüber dem Gold.

Abbildung 11.5 zeigt die Entwicklung der Binnenkaufkraft kapitalistischer Wäh-
rungen im internationalen Vergleich. Den gesamten Betrachtungszeitraum genom-
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men, bilden DM und US-Dollar auf der einen und Pfund Sterling, Franc und Yen 
auf der anderen Seite zwei Gruppen von »härteren« und »weicheren« Währungen. 
Entscheidend ist jedoch zweitens, in welcher Weise sich in der Abfolge der jewei-
ligen industriellen Zyklen diese Unterschiede zwischen den betrachteten 5 Wäh-
rungen herausgebildet haben. Die zyklendurchschnittlichen Preissteigerungsraten 
(ΔP) in den Ländern betragen:

USA BRD GB F J

Δ P Δ P Diff. Δ P Diff. Δ P Diff. Δ P Diff.

I. Zyklus: 2,0% 0,4% -1,6% 6,2% +4,2% 9,0% +7,0% 5,4% +3,4%

II. Zyklus: 1,9% 2,1% +0,2% 2,7% +0,8% 4,0% +2,1% 0,5% -1,4%

III. Zyklus: 1,2% 2,1% +0,9% 2,3% +1,1% 4,5% +3,3% 4,2% +3,0%

IV. Zyklus: 1,9% 2,7% +0,8% 3,5% +1,6% 2,8% +0,9% 6,1% +4,2%

V. Zyklus: 5,2% 3,0% -2,2% 6,0% +0,8% 5,5% +0,3% 5,6% +0,4%

Der Vergleich der zyklischen Preissteigerungsraten in den Binnenwirtschaften zeigt 
sehr deutlich die Stabilität der Binnenkaufkraft des US-Dollars bis einschließlich 
des IV. Zyklus. Von den noch durch die Rekonstruktion bzw. Weltmarkt-Reinte-
gration geprägten Sonderbedingungen des I. Zyklus abgesehen, erweisen sich die 
USA im internationalen Vergleich selbst der BRD überlegen. Erst im V. Zyklus än-
dert sich das Bild; die USA reihen sich nunmehr ein in die Reihe der Nationen, die 
einen ersten größeren Schub an Preissteigerungen erfahren. In dieser Zeit bleibt – 
neben der Schweiz – die BRD als Insel der Stabilität übrig.

Innerhalb der zweiten Gruppe von Währungen verteidigt das britische Pfund 
Sterling seine Binnenkaufkraft noch relativ gut. Die britischen Preissteigerungs-
raten liegen zwar durchweg über denen der USA, doch liegt die Differenz im II. 
und III. Zyklus nur bei 1%. Deutlich stärker wird die Kaufkraft des französischen 
Franc und des japanischen Yen ausgezehrt; im ersteren Fall trotz des Währungs-
schnitts am 1. Januar 1960.

Es ist vorliegend nicht möglich,12 das Gewicht des Faktors inflationär bedingter 
Veränderungen des Repräsentationsverhältnisses einer Währungseinheit gegen über 
dem Gold bzw. des jeweiligen Außenwerts der betreffenden Währung zu isolieren 
und zu bestimmen. Es kommt hinzu, dass in einem System fester Wechselkurse 
innerhalb gewisser Grenzen ein Mechanismus der Übertragung inflationärer Pro-
zesse von einem Land auf das andere besteht, so dass eine Tendenz zur internati-
onalen Verallgemeinerung besteht. Dies eingedenk, kann nur im Rückschluss Fol-
gendes ausgesagt werden:

Erstens: Trotz nahezu vollständiger positiver Preisveränderungsraten ist auch 
unter dem Aspekt des Binnenwerts des Geldes die Periode bis einschließlich des 

12 Für die D-Mark ist diese Berechnung durchgeführt worden; vgl. Kapitel 13.
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IV. Nachkriegszyklus in den bestimmenden kapitalistischen Metropolen eine Pe-
riode der relativen Stabilität.

Zweitens: Die fortbestehenden nationalen Unterschiede in den Entwertungsra-
ten der Binnenkaufkraft der verschiedenen Währungen dokumentieren jedoch die 
in den nationalen Reproduktionsprozessen wurzelnden unterschiedlich großen in-
flatorischen Potenziale. Ab dem V. Zyklus haben diese sich – mit Ausnahme für 
die BRD (und die Schweiz) – international verallgemeinert. Es liegt daher nahe, in 
diesen nationalen Inflationspotenzialen einen weiteren Grund für das schließliche 
Ende des Bretton Woods-Systems zu sehen: Als auch die US-Währung sich in den 
Geleitzug der inflationierenden Währungen einreiht, wofür u.a. der Vietnam-Krieg 
und seine z.T. durch Geldschöpfung bewerkstelligte Finanzierung verantwortlich 
ist, tritt zu der außenwirtschaftlichen Unterhöhlung des Werts des US-Dollars auch 
seine binnenwirtschaftliche Schwächung hinzu.

Drittens: Nimmt man die Periode des II. bis IV. Nachkriegszyklus, so fallen in 
diese Zeit drei Wechselkursveränderungen der vorliegend betrachteten Währungen 
gegenüber dem US-Dollar als Leitwährung: 1957 und 1958 wird der französische 
Franc zweimal abgewertet, um 16,7% bzw. 14,9%, 1961 wird die DM um 5% aufge-
wertet – wir sehen im vorliegenden Zusammenhang von der Pfundabwertung 1967 
ab, die später nochmals aufzunehmen ist. Die Binnenwertentwicklung der betrof-
fenen Währungen genommen, ergibt im Fall der DM keinen Hinweis, im Fall des 
französischen Franc allerdings ein Begründungsmoment, wenngleich die Ausein-
anderentwicklung zwischen amerikanischem und französischem Binnenpreisniveau 
auch nach der Paritätsänderung unvermindert anhält. Aus diesen Umständen lässt 
sich der Schluss ziehen, dass die Entwicklung der Binnenkaufkraft der betrachte-
ten Währungen innerhalb der vorliegenden Zeitperiode die Wechselkursentwick-
lung als eher untergeordneter Faktor beeinflusst.

Abbildung 11.5: Binnenwert (Kaufkraft) der Währungen kapitalistischer Metropolen; 
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Viertens: Damit ist allerdings nicht zugleich gesagt, dass die ursprünglich, d.h. 
mit der Neufestsetzung der Wechselkurse wichtiger Währungen im September 
1949 gegenüber dem Dollar festgelegten Kurse »richtig« im Sinne der Kaufkraft-
paritäten gewesen sind; anders ausgedrückt, die weitgehende Konstanz der Wech-
selkurse bis zum Ende des IV. Zyklus dürfte sehr wohl Über- oder Unterbewer-
tungen einzelner Währungen einschließen. Unter dem Aspekt der Veränderung der 
Binnenkaufkraftparitäten ergäbe sich bis zur Mitte der 1960er Jahre so eine Ten-
denz zur Unterbewertung des US-Dollars insbesondere gegenüber dem britischen 
Pfund, dem japanischen Yen und selbst gegenüber dem französischen Franc trotz 
dessen deutlicher Abwertung.

3. Der akkumulative Faktor der Währungsaußenwerte: 
Zahlungsbilanzen der wichtigsten Länder
Die Entwicklung der Zahlungsbilanzen der dominierenden kapitalistischen Metro-
polen – USA, Großbritannien, Bundesrepublik Deutschland und Frankreich – ist für 
den vorliegenden Betrachtungszeitraum unter dem Aspekt der Kapitalakkumulation 
– reproduktive und Geldkapitalakkumulation – bereits im 1. Band der »Kritik der 
Politischen Ökonomie und Kapitalismusanalyse« betrachtet worden;13 im nunmehr 
zu betrachtenden Zusammenhang sind deren Eckpunkte kurz zu resümieren und im 
Hinblick auf die monetären und Wechselkurskonstellationen aufzunehmen.

Der mit Ausnahme einiger Jahre positiven Leistungsbilanz der USA – in zy-
klendurchschnittlicher Betrachtung ergibt sich allerdings für den I. Nachkriegs-
zyklus ein geringes Defizit, weil der positive Handelsbilanzsaldo nicht ausreicht, 
um die strukturell negative US-Übertragungsbilanz zu kompensieren – unterliegt 
bis Anfang der 1970er Jahre eine durchgängig überschüssige Handelsbilanz. Erst 
mit dem V. Zyklus deutet sich ein Umschwung an und im VI. Zyklus hat sich der 
Handelsüberschuss in ein Defizit verwandelt. In der unmittelbaren Nachkriegszeit 
herrscht insbesondere von seiten der europäischen Nationen ein nahezu absoluter 
Bedarf an amerikanischen Waren, allerdings – trotz Marshallplanhilfe der USA – 
akuter Zahlungsmangel, infolgedessen vielfältige Importrestriktionen. Dies erklärt, 
warum nach 1945 bis zum Beginn der 1950er Jahre das US-Handelsbilanzaktivum 
nicht erheblich größer ist. Die amerikanische Handelsbilanz mit den Ländern West-
europas rutscht allerdings bereits ab 1953, nur kurzzeitig unterbrochen durch die 
konjunkturelle Abschwungsphase des II. Zyklus (1956/57) aufgrund des nachlas-
senden Importsogs in diesen Ländern, ab. Nur weil die Bilanz der USA mit der rest-
lichen Welt sich in den 1950er Jahren zunehmend positiv gestaltet, wird dies zu-
nächst noch überdeckt. Erst in den 1960er Jahren, insbesondere innerhalb des IV. 
Zyklus (1962-1967) fällt der preisliche Konkurrenznachteil der USA aufgrund an-
haltender inflatorischer Entwicklungen in den meisten europäischen Ländern fort; 
zudem binden die USA ihre Entwicklungshilfezahlungen in verstärktem Maße an 
die Bereitschaft der Empfängerländer, US-Waren zu importieren. Nunmehr be-

13 Vgl. Krüger 2010, 835ff.: USA, GB und Frankreich, sowie 772ff.: BRD.
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ginnt sich jedoch bereits das relativ langsamere Entwicklungstempo der Produk-
tivität der US-Industrie im Verhältnis zu den wichtigsten kapitalistischen Konkur-
renten geltend zu machen.

Dennoch weist die US-Leistungsbilanz in den 1960er Jahren stabile Überschüsse 
aus, die durch steigende Erträgnisse aus den rasch wachsenden US-Auslandsinves-
titionen unterstrichen werden. Auf der anderen Seite sind die USA im langfristi-
gen Kapitalverkehr in einem solchen Maße Netto-Exporteur, dass der Grundbilanz-
saldo mit Ausnahme nur zweier Jahre seit Beginn des I. Nachkriegszyklus defizitär 
ist. Dasselbe gilt im kurzfristigen Bereich sowohl beim Kapitalverkehr der Nicht-
banken als auch der Geschäftsbanken; die Devisenbilanz weist nach uneinheitlicher 
Bewegung in den ersten beiden Zyklen von 1958 bis 1967 – Ausnahme ist nur der 
geringe Aktivsaldo im Jahr 1966 – ein Defizit auf. Dieses Devisenbilanzdefizit fi-
nanzieren die USA einerseits mit Gold, das gegen Präsentation eines Teils der Aus-
landsdollars abgegeben werden muss. Wie bereits bemerkt, ist der Goldabfluss 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 im kurzfristigen Bereich eine Verschuldungspo-
sition der USA gegenüber dem Ausland nach und nach auf: In den 1950er Jahren 
wird die zunehmende Akkumulation von Dollarguthaben bei anderen Zentralban-
ken, die kriegsbedingt über nur sehr geringe Auslandsaktiva verfügten, noch begrüßt. 
Mit Beginn der 1960er Jahre ändert sich jedoch diese Einschätzung: Die Etablie-

Abbildung 11.6: Leistungs- und Zahlungsbilanz der USA 1946-1975
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rung des Goldpools 1961, der progressive Aufbau eines großen reziproken Swap-
Netzes des Federal Reserve-Systems mit anderen Zentralbanken und die Emission 
nichtmarktfähiger, auf die Währung des Gläubigerlandes lautender so genannter 
»Roosa-Bonds«, mit denen sich die USA vor noch größeren Goldkonversionen 
schützen, tragen mehr und mehr Züge einer erzwungenen Finanzierung des Zah-
lungsbilanzdefizits 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-Dollar-Standards, 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 sich die Zweifel an 
der Bonität des US-Dollars als Weltgeldersatz 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 muss.

Für Großbritannien setzen sich auch im Außenwirtschaftsverkehr die langfristi-
gen, bereits in der Zwischenkriegszeit wirkenden Entwicklungstendenzen fort. Die 
Handelsbilanz des Vereinigten Königreiches bleibt auch nach dem II. Weltkrieg 
defizitär. Neben dem fortbestehenden strukturellen Moment, d.h. der Importab-
hängigkeit von industriell zu verarbeitenden Rohstoffen (außer Kohle), kommt die 
geschwundene internationale Konkurrenzfähigkeit britischer Waren auf den Welt-
märkten immer mehr zum Tragen. Die Zuwachsraten der britischen Exporte blei-
ben 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 fortbestehende starke Stellung der Londo-
ner City im internationalen Bank- und Versicherungsgeschäft verschafft der Nation 
weiterhin einen Ausgleich durch den positiven Dienstleistungsbilanzsaldo. Letz-
terer reicht jedoch zunehmend weniger aus, um die britische Leistungsbilanz im 
positiven Bereich zu halten. Im III. Zyklus ist das Aktivum schon auf den Durch-
schnittswert 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 Defizitbetrag der britischen Han-
delsbilanz. Die beständige Pfund-Schwäche in den 1960er Jahren besitzt hierin ihre 
fundamentale 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 
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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 Großbritanni-
ens an seinem Gesamthandel im II. und III. Zyklus sukzessive zurück; dies schlägt 
voll auf die Handelsbilanz durch. Zusätzlich hat die Wettbewerbsfähigkeit der bri-
tischen Industrie auf den Weltmärkten deutlich abgenommen; letztlich verweist 
dies auf eine ungenügende Produktivitätsentwicklung, im Verein mit inflationären 
Entwicklungstendenzen bei den Exportpreisen.

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 langfris-
tigen Kapitalverkehrs ist demgemäß mit Ausnahme der Jahre 1961 und 1962 in-
nerhalb des Betrachtungszeitraums passiv. 

Entsprechend konturiert die Entwicklung des britischen Grundbilanzsaldos das 
eben gezeichnete Bild bei den laufenden Posten schärfer. Im kurzfristigen Be-
reich bildet der Kapitalverkehr der britischen Geschäftsbanken ein allerdings re-
lativ schwaches Gegengewicht – Ausdruck der überkommenen und nach wie vor 

Abbildung 11.7: Leistungs- und Zahlungsbilanz Großbritanniens 1946-1975
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anhaltenden Rolle Londons als wichtigster Finanzplatz Europas und der (nach-
geordneten) Stellung des Pfundes als Reservewährung im Commonwealth-Be-
reich. Als allerdings die latente Pfund-Schwäche der 1960er Jahre 1967/68 ma-
nifest wird, überzeichnet die gegen die britische Währung gerichtete Spekulation 
die reproduktiv bedingte Entwicklung: Der kurzfristige Kapitalverkehr verzeich-
net 1966-68 per Saldo starke Abflüsse und zieht die Zahlungsbilanz Großbritanni-
ens in ein wachsendes Defizit.

Zur Finanzierung dieses Defizits der Zahlungsbilanz greift Großbritannien 1967 
auf IWF-Kredite zurück. Die gleichzeitige Verminderung der Währungsreserven 
1966 und 1967 geht schwerpunktmäßig à conto der Goldreserve, die in beiden Jah-
ren um 360 Mio. £ schmilzt, während gleichzeitig die britischen Devisenreserven 
um 280 Mio. £ ansteigen und erst im Folgejahr wieder um knapp 200 Mio. £ ab-
gebaut 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 Franc-Zone kann erst ab dem III. 
Zyklus durch eine verstärkte Orientierung auf die Märkte der Europäischen Wirt-
schaftsgemeinschaft, insbesondere Italiens, schrittweise kompensiert werden. Die 
Beendigungen der kriegerischen Engagements 1954 in Indochina, im Suezkonflikt 
1956 und schließlich im Algerienkrieg 1962 sind ebenfalls wichtige Faktoren für 
die Besserung der französischen Handelsbilanz. Symbol des so genannten »miracle 
francais« ist aber nicht der Übergang von der Vierten zur Fünften Republik – Über-
tragung der politischen Macht an De Gaulle am 1. Juni 1958 und Annahme einer 
neuen Verfassung im September dieses Jahres –, sondern die Währungsumstellung 
auf den Nouveau Franc zum 1. Januar 1960, nachdem die französische Währung 
bereits 1957 und 1958 um insgesamt über 30% abgewertet worden war. Im Außen-
handel erzielt Frankreich im Durchschnitt des III. und IV. Zyklus z.T. beachtliche 
Überschüsse. Dass trotz dieser Umkehrung des Handelsbilanzsaldos die Gesamt-
heit der laufenden 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 Jah-
ren die politischen und ökonomischen Verflechtungen des französischen Mutter-
landes mit seinen 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 an einem sehr hohen statisti-
schen Restposten, hinter dem sich zum überwiegenden Teil den privaten Haushal-
ten zufließende Geldströme aus Nordafrika verbergen. Der positive Devisenbilanz-
saldo Frankreichs in den 1960er Jahren setzt die Regierung, wie bereits vermerkt, 
dann in den Stand, akkumulierte Dollarforderungen vom amerikanischen Schatz-
amt gegen Gold umtauschen zu lassen.
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Betrachten wir zuletzt die Zahlungsbilanz der BRD. Vom ersten vorliegend er-
fassten Jahr 1950 abgesehen, zeigt die bundesdeutsche Handelsbilanz nahezu von 
Jahr zu Jahr kontinuierlich wachsende Überschüsse; in jedem Fall steigt der Han-
delsüberschuss von Zyklus zu Zyklus und der Anteil der BRD an den Weltexpor-
ten erreicht Anfang der 1970er Jahre fast denjenigen der USA. Diese Entwicklung 
ist als zunehmende internationale Konkurrenzfähigkeit des BRD-Nationalkapitals 
auf dem Weltmarkt kommentiert worden, beruhend in erster Instanz auf einer inter-
national überdurchschnittlichen Steigerung der Produktivität der Arbeit. Die Über-
schüsse in der Leistungsbilanz sind demgegenüber deutlich geringer und weisen 
auch keine kontinuierliche Entwicklungstendenz auf. 

Insbesondere in den 1960er Jahren machen sich steigende Touristik-Ausgaben 
der Deutschen im Ausland in der Dienstleistungsbilanz sowie die Transferierung 
von Einkommen durch die im Zuge der Prosperität der bundesdeutschen Kapital-
akkumulation in das Land geholten ausländischen Arbeitskräfte in deren Heimat-
länder geltend; hinzu kommen die Wiedergutmachungsleistungen der Regierung an 
das Ausland. Dies lässt den Handelsüberschuss im Saldo der gesamten laufenden 
Posten erheblich abschmelzen.

Im Kapitalverkehr verzeichnet die BRD im Betrachtungszeitraum im langfris-
tigen Bereich seit 1951 einen Nettokapitalexport, der in den 1960er Jahren insge-
samt deutlich ansteigt. Bei einem Netto-Importsaldo bei Direktinvestitionen und 

Abbildung 11.8: Leistungs- und Zahlungsbilanz Frankreichs 1950-1975
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Portfolioanlagen ist diese passive Bilanz des langfristigen Kapitalverkehrs durch 
eine ansteigende Kreditgewährung bedingt. Dennoch ist dieser Passivsaldo des 
langfristigen Kapitalexports nicht so groß, um den Aktivsaldo der Leistungsbilanz 
aufzuzehren. 

Die bundesdeutsche Grundbilanz ist – abgesehen von 1961/62 und dem Jahr 
1965, Jahre, in denen auch die Leistungsbilanz ein Defizit aufweist – in den ersten 
vier Nachkriegszyklen positiv. Diese prägende Kraft der fundamentalen Verhält-
nisse im reproduktiven Bereich und in der langfristigen Kapitalbewegung schlägt 
durch bis auf den Devisenbilanzsaldo. In den ersten beiden Zyklen gelingt hier-
durch der Aufbau von neuen Währungsreserven sowohl in Gold als auch in Devisen. 
1958 wird die DM frei konvertibel. Der Umschlag in der Zahlungsbilanz 1959 wird 
schon 1960 durch einen Überschuss von über 8 Mrd. DM überwunden; die leich-
ten Passivsalden 1961 und 1962 korrespondieren mit der Entwicklung von Leis-
tungs- bzw. Grundbilanz und sind z.T. Konsequenzen der 1961 vollzogenen DM-
Aufwertung um 5%. Bis zu den Turbulenzen im internationalen Währungsgefüge 
1967/68 herrscht während des IV. Zyklus Ruhe.

Dennoch ist die Auffassung weit verbreitet, dass die DM mehr oder weniger 
durchgängig unterbewertet gewesen sei,14 so dass die zum Teil außerordentlichen 

14 Wir kommen auf diese Einschätzung der Unterbewertung der DM in der Nachkriegs-
entwicklung noch einmal ausführlicher bei der Betrachtung geld- und währungspolitischer 

Abbildung 11.9: Leistungs- und Zahlungsbilanz der BRD 1950-1975
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Aktivsalden der BRD-Zahlungsbilanz auch wechselkursbedingt zu sehen seien. Ge-
sichertes Wissen dürfte demgegenüber zunächst nur sein, dass auf Basis der Fest-
setzung des Ausgangswechselkurses der neugeschaffenen DM im Verein mit der 
1949 vollzogenen 20%-igen Abwertung gegenüber dem US-Dollar, der Wechsel-
kurs der DM ab etwa Mitte der 1950er Jahre zu gering geworden war: »Gewiß hat 
sich nach 1949, etwa ab Mitte der fünfziger Jahre, herausgestellt, daß die D-Mark 
bei dieser Parität unterbewertet war. Aber bei der Erstfestsetzung 1949 war die 
außerordentlich günstige Entwicklung des deutschen Außenhandels in den Jahren 
nach 1951 keinesfalls vorhersehbar. Die ... Währungsentwicklung der Jahre 1949 
bis 1951 läßt den Schluß zu, daß bei der Kursfestlegung von 1949 die D-Mark eher 
etwas überbewertet wurde und erst durch die spätere Entwicklung zunehmend in 
die Stellung einer unterbewerteten Währung hineinwuchs.« (Emminger 1976: 543) 
Folgt man dieser Einschätzung, so wäre nur der Zeitpunkt der DM-Aufwertung zu 
spät gewählt worden. Obwohl seinerzeit die Mehrzahl der Währungsexperten da-
von ausging, dass nicht nur zu spät, sondern auch zu gering aufgewertet worden 
sei (vgl. ebd. 508) – auch die Bewertung der Maßnahme am Devisenmarkt deutet 
zunächst in diese Richtung –, zeigt die BRD-Leistungsbilanz, wie bereits bemerkt, 
einen deutlichen Abbau ihres Aktivsaldos: »Vor allem aber normalisierte sich schon 
ab Mitte 1961 die Leistungsbilanz. ... Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, daß 
die Auswirkungen der DM-Aufwertung trotz ihres geringen Ausmaßes doch recht 
beachtlich waren. Nach Untersuchungen durch Experten des IWF führte sie im-
merhin zu einer Verringerung der deutschen Exporte um etwa 10% gegenüber dem 
trendmäßig und nach der Entwicklung der Absatzmärkte zu erwartenden Umfang, 
und zwar im wesentlichen innerhalb von 12 bis 18 Monaten. Bei der Einfuhr dage-
gen zeigte sich zwar der erwartete Effekt einer Verbilligung, in D-Mark gerechnet, 
aber nur eine sehr geringe Wirkung auf die Einfuhrmengen.« (ebd. 508)

4. Wechselkurse
Die vorstehend betrachteten Determinanten der Außenwerte der wichtigsten ka-
pitalistischen Währungen sind nun zusammenfassend auf die Entwicklung ihrer 
Wechselkurse zu beziehen. Stellvertretend für die verschiedenen bilateralen Wech-
selkurse betrachten wir die Wechselkurse des US-Dollars als Leitwährung zu £, 
ffr/FF, DM, sfr und ¥.

Systembedingt ist innerhalb des vorliegenden Betrachtungszeitraums – wir sehen 
von den Abwertungen der Währungen gegenüber dem Dollar bis 1949 ab – keine 
Wechselkursveränderung des US-Dollars zu verzeichnen, sondern nur Wechsel-
kursveränderungen anderer Währungen gegenüber der US-Devise. Dies verschafft 
den USA einen spezifischen Wechselkursvorteil bei ihren Außenwirtschaftstrans-
aktionen, denn die Veränderung der Währungsparitäten berührt in erster Instanz 
stets nur den bilateralen Kurs zu einer einzigen Währung und lässt das sonstige Pa-

Konzeptionen und Strategien zurück; vgl. Kapitel 17, Unterabschnitt e) der vorliegenden 
Abhandlung.
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ritätsgefüge bestehen. Die Erosion des internationalen Vertrauens gegenüber der 
US-Währung, welches sich anhand der anhaltenden Goldabflüsse ab 1958 doku-
mentiert, schlägt somit bis zum Jahr 1971 nur selektiv auf die Wechselkurse des 
Dollars durch. Innerhalb des vorliegenden Betrachtungszeitraums bis zum Ende 
des IV. Zyk lus wird der Abwertungsverdacht nur einmal, am 6. März 1961, durch 
eine 5%-ige Aufwertung der DM manifest.

Allerdings ist zwischen dem Außenwert des Dollars und seiner binnenwirtschaft-
lichen Kaufkraft bzw. dem Vergleich der Entwicklung der Binnenwerte der Wäh-
rungen zu unterscheiden. Bis einschließlich des IV. Zyklus liegt die Entwertungsrate 
der Dollarkaufkraft signifikant niedriger als diejenige anderer Währungen (DM ein-
geschlossen). Stabilitätsvorteile der USA innerhalb des internationalen Preiszusam-
menhangs wirken als abschwächendes Moment gegenüber der durch die Entwick-
lung der Zahlungsbilanz bedingten Aushöhlung des Außenwerts des US-Dollars. 
Andererseits muss ein Teil der durch den US-Goldverlust dokumentierten Unter-
grabung des Außenwerts der US-Devise als spezifische Last der USA, resultierend 
aus ihrer Demiurgen-Rolle im Hinblick auf das internationale Währungssystem, be-
trachtet werden. Der Umschlag der Zahlungsbilanz Ende der 1950er Jahre beruht 
zunächst noch nicht auf einer direkten Schwächung der internationalen Konkur-
renzfähigkeit des US-Nationalkapitals auf dem Weltmarkt. So gesehen dürfte die 
DM-Aufwertung 1961 das dynamischere Wachstum der Exportanteile der BRD im 
Verhältnis zu den USA auch korrekter zum Ausdruck bringen als eine – prinzipiell 
denkbare – allgemeine Abwertung des Dollars gegenüber dem Gold.

Die zweimalige Abwertung des Franc zum 12. August 1958 um 16,7% und 
zum 29. Dezember 1958 um 14,9% muss als zum überwiegenden Teil der franzö-
sischen Währung geschuldet angesehen werden und hängt neben der deutlich hö-
heren Verminderung des Binnenwerts des Franc gegenüber den anderen betrach-

Abbildung 11.10: Wechselkurse des US-Dollars 1946-1972,; Index 1950=100
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teten Währungen mit den Wirren der kriegerischen Engagements Frankreichs in 
seinen ehemaligen Kolonien bzw. deren Auswirkungen zusammen. Insofern drückt 
die Neufestsetzung der Paritäten des Franc gegen Ende der 1950er Jahre struktu-
relle Entwicklungen an den Devisenmärkten aus bzw. vollzieht diese nach.

Die Abwertung des britischen Pfund Sterling am 18. November 1967 um 14,3% 
gegenüber dem US-$ ist bereits früher kommentiert worden. Sie wird primär nicht 
durch die binnenwirtschaftliche Entwertung der Kaufkraft des Pfundes als viel-
mehr durch die außenwirtschaftliche Schwäche des britischen Nationalkapitals ver-
ursacht und ist anhand der Entwicklung der Handels- und Leistungsbilanz in den 
1960er Jahren abzulesen. Nicht die Tatsache der Abwertung des Pfundes selbst und 
ihr Ausmaß als vielmehr der späte Zeitpunkt widersprechen den naturwüchsigen 
Entwicklungen an den Devisenmärkten, nach denen bereits zu Beginn des IV. Zy-
klus eine £-Abwertung angestanden hätte.

Die Konstanz des Austauschverhältnisses des japanischen Yen gegenüber dem 
Dollar widerspricht zunächst der deutlichen Verminderung der Binnenkaufkraft 
der japanischen Währung. Zum einen wird aber hierdurch sowohl der binnenwirt-
schaftliche Akkumulationsprozess des japanischen Nationalkapitals als auch die 
in den 1960er Jahren beginnende Eroberung von Weltmarktanteilen nicht gestört; 
zu einer internationalen Transaktions- oder gar Anlagewährung ist der Yen inner-
halb des Betrachtungszeitraums andererseits noch nicht geworden, so dass von der 
Dollar-Yen-Parität im wesentlichen nur die japanisch-amerikanischen Außenwirt-
schaftstransaktionen selbst betroffen sind.

Wenn sich so als Ergebnis ergibt, dass die Paritäten des US-Dollars zu den in 
der betrachteten Zeit wichtigsten Währungen £, DM und ffr/FF, d.h. das Wechsel-
kursgefüge im großen und ganzen – von den in einem Festkurssystem stets erheb-
lichen zeitmäßigen Disproportionen einmal abgesehen – im jeweiligen Zyklus-
durchschnitt gesehen marktgerecht sind, führt die Untersuchung wieder zurück auf 
die Goldparität des Dollars als absolutes Maß für den Außenwert der Währungen. 
Ist die Konstanz der Gold-Dollar-Parität ebenfalls marktgerecht? Die Antwort ist 
im wesentlichen schon gegeben worden, da seit 1953 der »freie« Goldpreis mit 
der offiziellen Parität zusammenfällt und die verschiedenartigen Regulierungen 
am Goldmarkt seitens des Produzentenkartells und der Zentralbanken, seit 1960 
des Goldpools, noch ausreichen, um diese Übereinstimmung zwischen offiziellem 
und freiem Goldpreis zu gewährleisten. Dies gilt bis 1966, d.h. bis kurz vor dem 
Ende des IV. Nachkriegszyklus. Insofern wird also durch die Entwicklung des 
Goldpreises die Frage nach dem marktgerechten Außenwert des US-Dollars, da-
mit auch der Außenwerte der anderen internationalen Transaktionswährungen, zu-
nächst positiv beantwortet.
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e) Die Spannungen im internationalen Währungszusammenhang 
und die Reform 1969 (First Amendment)

Beginnend mit dem III. Nachkriegszyklus 1959 datiert der Umschwung in der ame-
rikanischen Zahlungsbilanz. Da durch die Transformation des Bretton Woods-Sys-
tems in einen Gold-Dollar-Standard das Defizit der US-Bilanz Bedingung für die 
Versorgung der Welt mit Dollarliquidität ist – abgesehen von der (Netto-)Erhöhung 
der monetären Goldbestände –, »fehlt ein Mechanismus, der das Volumen der in-
ternationalen Reserven den realen Bedürfnissen entsprechend wachsen ließ« (van 
der Wee 1984: 523). 

Solche Beklagung eines »fehlenden Mechanismus« offenbart darüber hinaus 
handfeste ökonomische Interessengegensätze zwischen Amerikanern und Europä-
ern, die das amerikanische Zahlungsbilanzdefizit rügen und ihrerseits Vorschläge 
zur Weiterentwicklung des Bretton Woods-Systems unterbreiten, die in der einen 
oder anderen Form die Vorherrschaft des US-Dollars als Weltgeldersatz in Frage 
stellen (Ossola-Bericht 1965, Emminger-Bericht 1966). Die Kontroversen krei-
sen zunächst um die Art und Weise der Erhöhung internationaler Liquidität: Die 
Amerikaner befürworten anfangs, unter Beibehaltung der bestehenden Strukturen, 
eine bloße Ausweitung der Kreditmöglichkeiten des IWF durch Erhöhung der Ein-
zahlungsquoten der Mitgliedsländer (Brookings-Report 1962), während die Vor-
schläge der Europäer, die früheren Vorschläge Triffins aufgreifend, die Einführung 
einer gemeinschaftlichen Währungsreserveeinheit (Collective Reserve Unit, CRU) 
zum Inhalt haben.

In der Zwischenzeit haben sich aber bereits evolutionäre Entwicklungen des be-
stehenden Währungssystems vollzogen:

Erstens: Die starke Erhöhung der Mitgliederzahl – von 30 Mitgliedern des IWF 
bei Inkraftsetzung 1946 hat sich die Teilnehmeranzahl und -struktur durch den Bei-
tritt vieler Entwicklungsländer auf 117 in 1971 erhöht – bedingt eine mehrmalige 
Quotenerhöhung der IWF-Mittel: 1951 beträgt das Gesamttotal 7,922 Mrd. $, nach 
der ersten Erhöhung 1959 14,851 Mrd. $, nach der zweiten Erhöhung 1965 21,198 
Mrd. $ und nach der dritten Erhöhung 1970 28,909 Mrd. $ (vgl. Aschinger 1973: 
224). Der Stimmenanteil der USA geht von 34,7% in 1951 auf 23,2% zurück; der 
Stimmenanteil der westeuropäischen Länder (Großbritannien, BRD, Frankreich, 
Italien, Niederlande, Belgien) vermindert sich nur von 31,6% (1951) auf 28,5% 
(1971) bei gleichzeitiger Verschiebung der internen Gewichte.

Zweitens: Die Beanspruchung der Fondsmittel zur Überbrückung von Zahlungs-
bilanzdefiziten hat sich seit Mitte der 1950er Jahre nach und nach erhöht. Die ku-
mulativen Nettoziehungen (Ziehungen/Rückzahlungen) betrugen 1970 knapp 5 
Mrd. $, davon 2/3 von den Industrieländern (vgl. ebd. 230). Die strukturelle Schwä-
che des Pfund Sterling hat – nach einer ersten Phase der Beanspruchung des IWF 
in der zweiten Hälfte der 1950er Jahre – Großbritannien ab 1964 eine Borgerposi-
tion aufbauen lassen, die teilweise über die Hälfte der kumulierten Nettoziehungen 
aller Mitgliedsländer beträgt. Erstmals sind auch die USA 1964 als Borger beim 
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IWF in Erscheinung getreten, allerdings nicht direkt zur Finanzierung ihrer Zah-
lungsbilanzdefizite, sondern aus technischen Gründen.

Drittens: Die Liquiditätspolitik des IWF ist von der Ausreichung von US-Dol-
lars, auf die bis 1959 ausschließlich gezogen worden war, zunehmend diversifiziert 
worden: Schon 1961 werden bei den Ziehungen nur noch ein Drittel US-Dollars, 
jedoch zwei Drittel Nicht-Dollarwährungen benutzt (vgl. ebd. 233).

Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen, die allesamt um den Widerspruch 
zwischen einem erhöhten Liquiditätsbedarf des Gesamtsystems bei gleichzeitiger 
relativer Schwächung der Position der dafür zur Verfügung stehenden US-Währung 
spielen, kommt es auf der Jahresversammlung des IWF im Jahr 1967 in Rio de Ja-
neiro zur Annahme eines Systems von Reserveziehungsrechten, das nach weiteren 
Abänderungen, die namentlich den fortbestehenden, wenngleich gemilderten Ge-
gensätzen zwischen den USA und Europa geschuldet sind, 1969 ratifiziert wird: 
»Dem IWF oblag hiermit neben der Verwaltung des Generalkontos auch die Ver-
waltung des neuen Sonderziehungskontos. Obwohl die Innovation Ziehungsrecht 
genannt wurde, bestand sie eigentlich in einer neuen Reserveeinheit und markierte 
folglich einen entscheidenden Wendepunkt in der Geschichte des IWF und in der 
Entwicklung des internationalen Währungssystems. Neben seiner traditionellen 
Kreditfunktion erhielt der IWF nun den Auftrag, neue internationale Währungsre-
serven zu schaffen. Die Möglichkeiten des IWF, als überstaatliches Organ das in-
ternationale Währungssystem planmäßig umzugestalten, weiteten sich hierdurch 
erheblich aus. Der Gouverneursrat des IWF sollte das Volumen der in Umlauf zu 
bringenden Sonderziehungsrechte zunächst alle fünf Jahre bestimmen. Die Nach-
frage nach internationaler Liquidität und die erwartete Zunahme oder Abnahme 
der anderen internationalen Reserven sollten als Richtschnur dafür dienen.« (van 
der Wee 1984: 527f.)

Während die vorstehende optimistische Bewertung des Stellenwerts dieses »First 
Amendment« des IWF in der Folgezeit keinen Bestand hatte, ist der Charakter der 
Sonderziehungsrechte (SZR) als künstliche internationale Liquidität und Wäh-
rungsreserve unstreitig: »Die Kreierung der Sonderziehungsrechte unterscheidet 
sich grundsätzlich von der Schaffung der allgemeinen Ziehungsrechte. Eine Quoten-
erhöhung des IWF, durch welche die allgemeinen Ziehungsrechte vergrößert wer-
den, vollzieht sich dadurch, daß die Mitgliedsländer des IWF in der Regel ein Vier-
tel in Gold und den Rest in nationaler Währung an den IWF einzubezahlen haben; 
der Fonds erwirbt dadurch Gold und internationale Zahlungsmittel, die er Defizit-
ländern bei Ausnützung ihrer Ziehungsrechte zur Verfügung stellen kann. Die In-
anspruchnahme der Ziehungsrechte erfordert von den Schuldnerländern überdies 
eine entsprechende zusätzliche Hinterlage in nationaler Währung. Demgegenüber 
implizieren die speziellen Ziehungsrechte keinerlei Einzahlung der Teilnehmer-
länder. Sie entstehen einfach durch den Beschluß der Teilnehmerstaaten, einen be-
stimmten globalen Betrag an Sonderziehungsrechten den Teilnehmern zuzuteilen. 
Aufgrund eines solchen Beschlusses wird den einzelnen Teilnehmerstaaten unter 
Benützung des Schlüssels der IWF-Quoten ein individueller Betrag von Sonder-
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ziehungsrechten ›zugeteilt‹, der ihnen auf dem Spezialkonto gutgeschrieben wird. 
Die Gutschrift berechtigt sie, zur Deckung von Zahlungsbilanzbedürfnissen For-
derungen auf konvertible Währung geltend zu machen, die durch Vermittlung des 
IWF von anderen Teilnehmerstaaten honoriert werden müssen. Es handelt sich also 
um bloße Bucheintragungen beim IWF. ... Während das System der allgemeinen 
Ziehungsrechte einen Währungspool darstellt, an den die Mitgliedsländer Einzah-
lungen zu leisten haben, und der Internationale Währungsfonds über diese Mittel 
verfügt und sie verwaltet, besitzt das Spezialkonto des Fonds dagegen keine eige-
nen Währungsbestände, und beschränkt sich der IWF lediglich darauf, über die in-
dividuellen Zuteilungen an Sonderziehungsrechten und ihre Übertragungen Buch 
zu führen.« (Aschinger 1973: 248f.)

Die SZR stellen also die zweckgebundene Befugnis eines Landes dar, ein inter-
nationales Zahlungsmittel von einem Drittland zu erwerben. Sie sind somit kein 
internationales Zahlungsmittel, sondern ein Titel, welcher Anspruch auf interna-
tionale Zahlungsmittel verschafft. Sie werden den Mitgliedsstaaten im Verhältnis 
zu ihren IWF-Quoten zugeteilt. Im Falle einer passiven Zahlungsbilanz dürfen die 
Teilnehmer die ihnen zugewiesenen SZR ohne vorherige Konsultationen beanspru-
chen. Dabei können sie ihre SZR direkt an die Zentralbank eines anderen Mitglieds-
landes abgeben und dafür konvertible Währung erhalten oder den IWF bitten, ihnen 
Devisen zu verschaffen; jener legt dann das Land fest, das SZR im Austausch ge-
gen konvertible Währung aufzunehmen hat (Designierung). Kein Teilnehmer kann 
verpflichtet werden, SZR von Drittländern über einen Wert anzunehmen, der das 
Dreifache des ihm zugeteilten Betrages an SZR übersteigt. Außerdem gilt die Be-
schränkung, dass jedes teilnehmende Land über einen Zeitraum von 5 Jahren durch-
schnittlich mindestens 30 Prozent der ihm insgesamt zugeteilten SZR zu halten hat 
(Rekonstituierungspflicht). Ausdrücklich ist festgelegt, dass die Verwendung von 
SZR »nicht zu dem alleinigen Zweck (dienen darf), die Zusammensetzung der ... 
Währungsbestände nach SZR einerseits und Gesamtbetrag von Gold, Devisen und 
Reservepositionen im Fonds andererseits zu ändern« (Artikel XXV/3[a]). Es soll 
also vermieden werden, dass ein Land die SZR abstößt, um damit seine Gold- und 
Devisenreserven zu erhöhen.

Die SZR lauten auf einen Goldwert von 0,888671 g Feingold, was dem Gold-
gehalt des US-Dollars vom 1. Juli 1944 entspricht. Damit wird eine fixe Parität der 
SZR mit dem allgemeinen Äquivalent geschaffen; zur Denomination dieses Kunst-
geldes durch das Gold tritt also zusätzlich eine absolute Goldwertgarantie.15 Die 
Privilegierung der SZR nicht nur gegenüber Devisen, sondern auch gegenüber dem 
Gold selbst wird durch eine Verzinsung von SZR intendiert, soweit sie die kumu-
lativen Nettozuteilungen übersteigen.

15 Die Denomination der SZR durch Gold wird nach der Aufkündigung der Goldkon-
vertibilität des US-Dollars nach der Zweiten Revision des IWF-Abkommens ab dem 1. Juni 
1974 durch eine Bindung der SZR an einen Währungskorb der wichtigsten Währungen er-
setzt; wir kommen darauf im nachfolgenden Kapitel zurück.
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Die Bezeichnung der SZR als »Papiergold« (Anikin 1980: 176) hebt auf den 
Wert- bzw. Goldzeichencharakter der SZR ab. Allerdings unterliegt den SZR, an-
ders als nationalen Wertzeichen (Devisen) im Außenwirtschaftsverkehr kein (na-
tionales) Schuldnerverhältnis. Die SZR haben jedoch andererseits, von möglichen 
Einziehungen abgesehen, permanente Existenz: »Tatsächlich haben die Sonder-
ziehungsrechte einen ausgeprägten Geldcharakter. Daß aus diplomatischen Grün-
den die Bezeichnung ›Sonderziehungsrechte‹ gewählt wurde, darf nicht dazu ver-
leiten, sie den allgemeinen Ziehungsrechten des IWF, die Kreditfazilitäten sind, 
gleichzustellen. ... Die Sonderziehungsrechte sind auch keine Kreditfazilitäten, die 
nach einer bestimmten Frist wieder verschwinden, sondern es sind Reserven, de-
ren Zweck es ist, dauernd zu bestehen. Sie können zwar nach den formellen Be-
stimmungen wieder eingezogen (cancelled) werden. Derartige Operationen zur 
Verminderung eines globalen Überflusses dürften jedoch wenig wahrscheinlich 
sein. Am dauernden Charakter der SZR vermag auch die Rekonstituierungspflicht 
eines Teils der zugeteilten Sonderziehungsrechte nichts zu ändern; die Rekonstitu-
ierung bewirkt einfach einen Transfer von Sonderziehungsrechten von einem Land 
auf das andere, jedoch tritt dadurch keine Verminderung des Globalvolumens der 
SZR ein.« (Aschinger 1973: 259)

Die Schaffung von SZR stellt darüber hinaus eine Kreation zusätzlicher poten-
zieller Kaufkraft dar mit möglichen preissteigernden Effekten an den Warenmärk-
ten. Als internationale Liquidität sind die SZR mit dem Schmieröl im Räderwerk 
einer Maschine verglichen worden (vgl. ebd. 262), was bedingt, dass die Liquidi-
tät der SZR im Getriebe der einzelnen Länder bleibt. Die SZR sollten jedoch nicht 
von chronischen Defizitländern zur Zahlung ihrer Salden an chronische Über-
schussländer gebraucht werden und in die teils schon übervollen Reservebestände 
der letzteren wandern. 

Die erste Zuteilung von SZR für die Zeit ab 1. Januar 1970 erbringt einen auf 
drei Jahre verteilten Gesamtbetrag von 9,5 Mrd. $; der Anteil für 1970 (3,5 Mrd. 
$) bedeutet eine Erhöhung von 16,8% der seinerzeitigen IWF-Quoten.16

f) Zusammenbruch des Bretton Woods-Systems: 
Der V. Nachkriegszyklus auf dem Weltmarkt

Der Abschluss des IV. Nachkriegszyklus und der Beginn des nachfolgenden V. Zyk-
lus sind von tiefgreifenden krisenhaften Veränderungen im internationalen Wäh-
rungssystem gekennzeichnet:

16 Vgl. van der Wee 1984, 529: »Der Zeitpunkt für eine erste Schaffung von Sonderzie-
hungsrechten war äußerst ungünstig gewählt. Die Reform scheiterte kurz darauf weitge-
hend an der dramatischen Abschaffung der Dollarkonvertibilität, an der Inflation und an 
der Ölkrise, denn nun hatte die Welt eher mit zu viel als zu wenig internationaler Liquidi-
tät zu kämpfen.«
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■ Die Goldspekulation zwischen Oktober/November 1967 und März 1968 gegen 
den US-Dollar übersteigt die Interventionsmöglichkeiten des Gold-Pools der 
Zentralbanken, führt zu dessen Auflösung und zur Einführung eines gespaltenen 
Goldmarkts, d.h. zur Aufhebung der festen Gold-Dollar-Konvertibilität von 35 $ 
pro Feinunze für die Privaten; nur die Währungsgoldtransaktionen der Zentral-
banken werden nach wie vor zu dieser Parität abgerechnet. Am freien Goldmarkt 
steigt der Goldpreis bis Anfang 1969 auf 43 $ je Unze, bröckelt danach jedoch 
wieder – vorerst – auf seinen alten Wert ab.

■ Das Zentrum der Krise verschiebt sich vorübergehend nach Europa: »Die Beruhi-
gung um den Goldpreis ging mit einer starken Verbesserung der amerikanischen 
Zahlungsbilanz einher, die 1968 und 1969 einen Überschuss zeigte. Auch die so-
zialen und politischen Unruhen in Westeuropa, besonders die französische Mai-
Revolte von 1968, entlasten den bedrängten Dollar. In Frankreich hatten der po-
litische Aufruhr und das große Handelsbilanzdefizit die Währungsreserven der 
Banque de France zwischen Mai und Ende November 1968 von 6,9 Milliarden 
Dollar auf unter 4 Milliarden schrumpfen lassen. Die Sitzung des Zehner-Clubs 
in Bonn vom 20. bis 22. November 1968 erbrachte keine Übereinstimmung über 
eine Paritätsanpassung. Die Bundesrepublik Deutschland weigerte sich, die Mark 
aufzuwerten, und die französische Delegation, die unter schwerem Druck einer 
Abwertung des französischen Franc prinzipiell zugestimmt hatte, wurde von de 
Gaulle in einer Rundfunkrede vom 25. November völlig desavouiert. Das heizte 
die Spekulation so an, dass Präsident Pompidou den französischen Franc am 
8. August 1969 um 11,1 Prozent gegenüber dem Dollar abwertete. Die Regie-
rung der Bundesrepublik Deutschland gab am Tag nach den Bundestagswahlen 
vom 28. September 1969 den Kurs der Mark frei. Am 24. Oktober 1969 wurde 
er wieder an den Dollar gekoppelt, allerdings zu einer um 9,3 Prozent höheren 
Parität als vor den Wahlen.« (van der Wee 1984: 537f.)

■ Kurz darauf gerät die amerikanische Zahlungsbilanz dramatisch unter Druck, 
nachdem sie sich in den Jahren 1968/69 verbessert hatte – allerdings ausschließ-
lich aufgrund massiver Kapitalimporte bei einem bis dato historischen Tiefstand 
des Handelsbilanzaktivums von jeweils nur gut 600 Mio. US-$: »Das (die Ver-
schlechterung der Handelsbilanz; S.K.) lag an der expansiven Haushaltspoli-
tik, die Kennedy einleitete und Johnson fortsetzte, um den Vietnam-Krieg und 
die neuen inländischen Wohlfahrtsprogramme zu finanzieren. Der Verzicht auf 
Steuererhöhungen löste unvermeidlich eine Inflation aus. Diese führte bei dem 
festen Goldpreis für den Dollar zu einer immer stärkeren Überbewertung der 
amerikanischen Währung und brachte die Zahlungsbilanz in ein zunehmendes 
Ungleichgewicht.« (ebd. 538) Bei Licht betrachtet steht jedoch hinter diesen Fak-
toren ein weiter fortgesetzter Verlust der Konkurrenzfähigkeit amerikanischer 
Waren auf den Weltmärkten infolge einer deutlich geringeren Produktivitätsstei-
gerung der US-Industrie gegenüber ihren deutschen und japanischen Konkur-
renten: »Die optische Verbesserung der Gesamtbilanz von 1968 konnte jedoch 
nicht darüber hinwegtäuschen, dass es sich dabei um eine einmalige Konstella-
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tion handelte und dass die Fundamente der Zahlungsbilanz in diesem Jahr im 
Gegenteil eine grundlegende Schwächung erlitten hatten.« (Aschinger 1973: 
169) Seit 1971 gerät dann auch die amerikanische Handelsbilanz, von nur zwei 
Jahren, 1972 und 1975 abgesehen, in ein strukturelles und sich immer mehr ver-
größerndes Defizit.

Im Verlauf dieses V. Zyklus, der in den USA bereits 1970, auf dem Weltmarkt erst 
Ende 1971 abgeschlossen wird, verschiebt sich auch die Verteilung der Weltexport-
anteile zwischen den kapitalistischen Metropolen nochmals deutlich: Der US-An-
teil bleibt zwar noch der größte, fällt aber, zyklendurchschnittlich gerechnet, auf 
15,7%, während die Anteile der BRD (knapp 12%) und Japans (6,7%) weiter stei-
gen; auch der Periodenwechsel dieses Zyklus auf dem Weltmarkt wird erstmals 
nicht mehr von der US-Konjunktur bestimmt. Die Kehrseite dieser deutlich nach-
lassenden Kraft der reproduktiven US-Kapitalakkumulation sind überbordende in-
ternationale Geldkapitalbewegungen spekulativen Charakters, die sich gegen den 
US-Dollar richten. Abbildung 11.11 dokumentiert den langfristigen Verlauf der Ka-
pitalmarktzinsen in den USA gegenüber den wichtigsten europäischen Ländern. Ne-
ben dem langfristig durchgesetzten Anstieg des Zinsniveaus wird deutlich, dass die 
ehemals bestehenden, zum Teil erheblichen Zinsdifferenzen in der vorliegend in-
teressierenden Zeitperiode abgebaut werden (mit Ausnahme Großbritanniens). Die 
Zinsdifferenzen der europäischen Länder gegenüber den US-Zinsen betragen:

BRD GB F CH
1968 +1,04% +2,09% +0,40% -1,09%
1969 +0,47% +2,71% +1,31% -1,43%
1970 +1,44% +2,36% +1,20% -1,04%
1971 +1,78% +2,78% +1,62% -0,85%
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Abbildung 11.11: Langfristige Zinssätze (Rendite öffentlicher Anleihen) 
in wichtigen Ländern 1950-1975

Quellen: IWF, OECD, Statistisches Bundesamt
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Dieser Abbau der Zinsdifferenzen ist aber seinerseits bereits die Folge speku-
lativer Kapitalzuflüsse nach Westeuropa aus dem Dollarraum. Die Spekulation ist 
wechselkursorientiert, d.h. an die Erwartung einer Abwertung des Dollars und ei-
ner Aufwertung des Schweizer Frankens und der D-Mark gebunden, die beide zu 
Gegenpolen der US-Währung geworden sind, deren Außenwert durch die voran-
gegangenen Entwicklungen der US-Reserve- und Liquiditätsposition zunehmend 
– im Verhältnis zur Parität gegenüber dem Gold und den konkurrierenden Reserve-
währungen – ausgehöhlt worden ist. Die Chronik der Ereignisse vom Standpunkt 
der BRD ab Ende 1968 zeigt immer neue spekulative Wellen, die gegen den gege-
benen $-DM-Wechselkurs anbranden und zur mehrmaligen Schließung der Devi-
senbörsen führen. 

Die Spekulation gegen den US-Dollar erreicht einen ersten Höhepunkt am 5. 
Mai 1971, als die Bundesbank sich weigert, weiterhin offiziell zur Erhaltung des 
geltenden Wechselkurses einzugreifen und den Dollarkurs freigibt. Andere euro-
päische Länder schließen sich an. Die Verschlechterung der US-Handelsbilanz, 
die für das gesamte Jahr 1971 ein Defizit von knapp 2,3 Mrd. $ aufweist, beför-
dert die Spekulation zusätzlich. Es setzt eine regelrechte Kapitalflucht aus dem 
Dollar ein. Auf dem Höhepunkt der Währungskrise Anfang August 1971 steigt der 
Kurs der D-Mark wieder kräftig, der freie Goldpreis erreicht 44 Dollar pro Unze 
und die Fluchtwellen aus dem Dollar ufern aus. Am 15. August 1971 kündigt der 
amerikanische Präsident Nixon einseitig das Goldeinlöseversprechen des Dollars 
auf. Damit fällt der wesentliche Pfeiler des Bretton Woods-Währungssystems der 
Nachkriegszeit zusammen. Nach einem kurzen Intermezzo des Versuchs der Re-
Etablierung eines Regimes fester Wechselkurse mit erweiterten Bandbreiten von 
Ende 1971 geht zunächst das britische Pfund Sterling im Juni 1972 zu flexiblen 
Wechselkurse gegenüber dem Dollar über, bis schließlich auch die anderen wich-
tigen Währungen im Frühjahr 1973 folgen. Damit ist der letzte Rest des Bretton 
Woods-Systems beseitigt.

Hiermit findet eine Entwicklung ihren Abschluss, deren wesentliche währungs-
mäßige Dimension in Abbildung 11.12 nochmals zusammenfassend ausgewiesen 
wird. Die Netto-Reserveposition des Dollars ist erstmals 1965 negativ geworden 
und vergrößert sich von 1969 auf 1970 drastisch um mehr als das 5-fache auf knapp 
11 Mrd. $. Rechnet man zusätzlich die kurzfristigen Verbindlichkeiten der USA ge-
genüber Privaten im Ausland hinzu, die allein in den beiden Jahren 1969/70 infolge 
eines starken Engagements der US-Banken am Eurodollarmarkt spektakulär auf- 
und abschwellen, sieht das Bild noch düsterer aus. Es wird nur aufgehellt, wenn ihm 
die positive langfristige US-Auslandsinvestitionsbilanz gegenübergestellt wird.

»Während die amerikanische Zahlungsbilanz seit den Fünfzigerjahren mit chro-
nischen Defiziten abschloss und sich dadurch die Liquiditätsposition des Dollars 
erheblich verschlechterte, vermochten ... die Vereinigten Staaten gleichzeitig dank 
größerer Kapitalexporte ihre langfristige Investitionsposition stark zu verbessern. 
Der zunehmenden kurzfristigen Nettoverschuldung steht eine noch stärker gewach-
sene langfristige Netto-Gläubigerstellung gegenüber. Indessen hängt das Vertrauen 
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Abbildung 11.12: Reserve- und Liquiditätsposition der US-Währung 1950-1970

Quelle: Aschinger 1973 nach IWF und Federal Reserve System
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in den Dollar als internationale Währung und die Bereitschaft des Auslandes, Dol-
lars als Währungsreserven zu halten und weiter zu äufnen (vermehren; S.K.), nicht 
von der amerikanischen Investitionsbilanz, sondern von der Liquiditätsposition des 
Dollars, das heißt vom Verhältnis der liquiden Aktiven zu den liquiden Verbind-
lichkeiten gegenüber den ausländischen Notenbanken ab. Es sind die anhaltende 
defizitäre Zahlungsbilanzlage der USA und die fortgesetzte Verschlechterung der 
Nettoreserveposition des Dollars, die, zusammen mit der Saturierung vieler Län-
der mit Dollarreserven, zur Befürchtung Anlass gaben, dass die Vereinigten Staa-
ten hinsichtlich ihrer externen Liquidität in eine Krise geraten könnten.« (Aschin-
ger 1973: 176)

g) Zur Bewertung der Ursachen des Zusammenbruchs 
des Bretton Woods-Systems

Der Zusammenbruch des Bretton Woods-Systems, d.h. die Aufhebung der offi-
ziellen Goldkonvertibilität des US-Dollars und die nachfolgende Aufhebung des 
festen Paritätensystems der Wechselkurse geschieht zu einer Zeit, die rückblickend 
für tendenziell alle entwickelten kapitalistischen Länder noch integraler Bestand-
teil der langandauernden Prosperitätsphase nach dem Zweiten Weltkrieg ist. Von 
den »klassischen« wirtschaftspolitischen Zielen – Wirtschaftswachstum, hoher Be-
schäftigungsstand, außenwirtschaftliches Gleichgewicht und Preisniveaustabilität – 
ist, die kapitalistische Weltwirtschaft als ganzes betrachtet, nur die sich beschleu-
nigende Preissteigerung ein allgemeiner Anlass zur Besorgnis; für einzelne Länder 
kommt eine strukturelle außenwirtschaftliche Defizitposition – spiegelbildlich für 
andere Länder eine ebensolche strukturelle Überschussposition – hinzu. Diese im 
Vergleich zur nachfolgenden Periode noch geradezu idyllischen ökonomisch-so-
zialen und politischen Verhältnisse der kapitalistischen Metropolen scheinen es 
nahezulegen, die zerstörerischen Agentien für das Bretton Woods-Währungssys-
tem vor allem in politischen Fehlsteuerungen der verantwortlichen Instanzen zu 
lokalisieren.17

17 Vgl. van der Wee 1984, 541: »Überall auf der Welt hielten sich Politiker, Währungs-
behörden und Sachverständige mit dem falschen Problem auf, das sie aus der Erfahrung um 
1950 in die Jetztzeit übertrugen: Noch immer widmeten sie sich vorrangig den Möglichkei-
ten für eine gesunde Erhöhung der internationalen Liquidität, merkten jedoch nicht, daß in-
zwischen die gemischte Wirtschaftsordnung überall Wachstum zum Hauptziel erklärt hatte. 
Die Kernprobleme, die daraus erwuchsen, bestanden nun aber gerade in einer Beschrän-
kung der überflüssigen internationalen Reserven, um die Inflation zu bekämpfen, sowie in 
einem annähernden außenwirtschaftlichen Gleichgewicht, ohne die Beschäftigung und das 
Einkommen zu beeinträchtigen. Unter solchen Umständen war die Erhaltung eines libera-
len Marktsystems mit konvertiblen Währungen zu festen Wechselkursen von vornherein zum 
Mißlingen verurteilt.«
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Eine solche Einschätzung offenbart als theoretische Fundamentalposition die 
Annahme einer weitgehenden wirtschaftspolitischen Steuerung der Kapitalakku-
mulation, nicht nur in den einzelnen Ländern, sondern – wenn auch mit größeren 
Koordinationsschwierigkeiten – auf dem Weltmarkt. Differenzierter, wenngleich 
in einer ähnlichen Perspektive kommt auch Aschinger zu seiner Identifikation der 
»Hauptursachen des Zusammenbruchs« (vgl. Aschinger 1978: 18ff.). Er notiert 
zum einen immanente Mängel des Bretton Woods-Systems, so einen »doppelten 
Konstruktionsfehler des Reservesystems«, einerseits eine strukturelle Goldknapp-
heit, andererseits die kontraproduktive Funktion der amerikanischen Zahlungsbi-
lanzdefizite als Bedingung zur Schaffung internationaler Liquidität (vgl. ebd. 19). 
Zum anderen wird eine verfehlte Politik konstatiert, erstens seitens der USA, die 
ihre Stellung als Hauptreservezentrum ausgenutzt hätten – fehlende Zahlungsbi-
lanzdisziplin der USA: »benign-neglect«-Politik –, zweitens in den Defizit- und 
Überschussländern, die die notwendigen Anpassungsmaßnahmen zur Wiederher-
stellung ihres außenwirtschaftlichen Gleichgewichts entweder zeitlich zu sehr ver-
zögert oder unvollständig ausgeführt hätten (vgl. ebd. 20f.). Eng mit dieser fehler-
haften Wirtschaftspolitik insbesondere der USA hänge das Problem der durch die 
festen Wechselkurse der Währungen importierten Inflation zusammen; zusätzlich 
komme eine »inflatorische Schlagseite« dadurch hinzu, dass »der Geldzustrom in 
den Überschussländern wohl zu einer Vermehrung der Geldmenge, der Geldabstrom 
in den Defizitländern dort jedoch nicht zu einer entsprechenden monetären Kon-
traktion führte« (ebd. 20). 

Dies beinhaltet den Vorwurf der »beggar-thy-neighbour-Politik« an die Adresse 
der Defizitländer. Endlich sei auch die Art und Weise der Ausgestaltung und Kon-
zeption der Wirtschaftspolitik mangelhaft gewesen: »Dass sich das Bretton Woods-
System als unfähig erwies, einen gut funktionierenden Anpassungsprozeß zu gewähr-
leisten, war auch dem mangelnden Unterbau des Stabilitäts- und Gleichgewichtsziels 
zuzuschreiben. Anstatt die Stabilität der Wechselkurse und das Gleichgewicht der 
Zahlungsbilanz durch stabile grundlegende wirtschaftliche Vorbedingungen im In-
nern anzustreben, wurde unter dem Bretton Woods-System versucht, diese externen 
Ziele direkt durch das Festhalten an festen Wechselkursen zu erreichen. Und an-
statt das Gleichgewicht der Zahlungsbilanz vorausschauend mit präventiven Mit-
teln zu beeinflussen, war die Pflicht zur Anpassung allzu eng auf restiktive Maß-
nahmen im Falle einer bereits eingetretenen Zahlungsbilanzstörung ausgerichtet. 
... Schließlich fehlte es dem Anpassungskonzept des Bretton Woods-Statuts auch an 
einer gesamthaften und konsequenten Verfolgung der wirtschaftspolitischen Ziel-
setzungen. Während den inneren Zielsetzungen, nämlich der Sicherung eines ho-
hen Beschäftigungsgrades und eines hohen wirtschaftlichen Wachstums, vorran-
gige Bedeutung zukam, wurde den äußeren Zielsetzungen, nämlich den stabilen 
Wechselkursen und dem Zahlungsbilanzgleichgewicht, nur im Konfliktfall tempo-
rär eine beschränkte Priorität zugestanden. Es war somit dem Zusammenwirken 
sowohl der angeführten Fehler und Mängel in der Konstruktion als auch der man-
gelhaften Anwendung der Spielregeln des Bretton Woods-Systems zuzuschreiben, 
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dass diese Währungsordnung ein Vierteljahrhundert nach ihrem Inkrafttreten zu-
sammenbrach.« (ebd. 21f.)18

Lassen wir die vorliegend immer wieder in den Mittelpunkt gestellten diffe-
rierenden bzw. fehlerhaften Wirtschaftspolitiken als Ursache des Zusammenbruchs 
des Bretton Woods-Systems beiseite – was keineswegs impliziert, dass diese Fak-
toren belanglos gewesen wären –, so bleiben zwei andere Krisenursachen bestehen; 
neben den insbesondere von Aschinger hervorgehobenen immanenten Konstruk-
tionsmängeln der Währungsordnung erweisen sich unterschiedliche Preissteige-
rungsraten in den verschiedenen kapitalistischen Metropolen als Hauptursache für 
Widersprüche innerhalb des festen Paritätensystems der Währungen. Köhler be-
merkt mit Bezug auf die permanenten Währungsturbulenzen während des V. Zyk-
lus: »Das Vertrauen in das Wechselkursgefüge war vollends verloren gegangen. Es 
wurde auch immer sichtbarer, dass die unterschiedlichen Preissteigerungsraten in 
den einzelnen Ländern zu Preisniveaudifferenzen geführt hatten, die die bestehen-
den Paritäten nicht mehr rechtfertigten.« (Köhler, 2. Bd. 1979: 349)

Preissteigerungsraten sind nun zwar durch die Geldpolitik der nationalen Zen-
tralbanken zu beeinflussen, jedoch nicht prinzipiell zu steuern; anders formuliert, 
in den national unterschiedlichen Preissteigerungsraten bündeln sich gesamthaft 
die national verschiedenen Entwicklungsbedingungen und -verhältnisse der Kapi-
talakkumulation mit ihren mannigfachen Bestimmungsgründen. Der Verweis auf 
fehlerhafte Wirtschaftspolitiken der nationalen Regierungen und Zentralbanken ist 
daher, obgleich zumeist nicht offen ausgesprochen, das Eingeständnis, dass ein fun-
damentaler Widerspruch zwischen der national ungleichen Entwicklung der Kapi-
talakkumulation und fixierten Paritäten, sei es gegenüber dem Gold oder der Wäh-
rungen untereinander besteht. Solange in den wichtigsten Ländern das Potenzial 
an wirtschaftspolitischer Steuerung der Ökonomie nicht soweit entwickelt ist, dass 
der kapitalistisch-naturwüchsige Charakter der Akkumulation des Kapitals seine 
dominante Funktion bezüglich der Entwicklung der Volkswirtschaft insgesamt ein-

18 Ähnlich argumentieren Jarchow/Rühmann: »Abgesehen von der ... Problematik der 
Versorgung mit Währungsreserven, erwies sich die Konstruktion des Bretton Woods-Systems 
grundsätzlich fester Wechselkurse als krisenanfällig, weil die wirtschaftliche Entwicklung, 
inbesondere (Herv. S.K.) wegen einer unterschiedlichen stabilisierungspolitischen Ausrich-
tung in den einzelnen Ländern, stark divergierte. Die Folge waren große Differenzen in den 
Inflationsraten, die einen zentralen Grund für schwerwiegende Devisenbilanzungleichge-
wichte darstellten. Interne Anpassungsmaßnahmen waren häufig unzulänglich und wurden 
– ebenso wie erforderliche Wechselkursanpassungen – immer wieder zu spät vorgenommen. 
Ungleichgewichte konnten ohne Korrektur längere Zeit durchgehalten werden, weil Finan-
zierungsmittel (nicht zuletzt wegen der Ziehungsmöglichkeiten beim IWF) zur Verfügung 
standen. Die grundlegende Zahlungsbilanzschwäche führte insbesondere in Ländern, deren 
Währungen Leitwährungsfunktionen ausübten, zu heftigen Spekulationen, die mit nahezu ri-
sikolosen Chancen für die Spekulanten verbunden waren. Offenbar kann ein System fester 
Wechselkurse auf Dauer nur existieren, wenn die Mitglieder durch eine entsprechend koor-
dinierte Politik bzw. schnelle Korrekturmaßnahmen starke und anhaltende Devisenbilanzun-
gleichgewichte zu vermeiden suchen.« (Jarchow/Rühmann, 2. Bd. 1984: 225)
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gebüßt hat, müssen auch die Möglichkeiten internationaler Koordination und Steu-
erung der Außenwirtschaftstransaktionen prinzipiell limitiert bleiben.

Die inneren oder nationalen Widersprüche in der Entwicklung der Kapitalakku-
mulation beinhalten zweitens die Dimension der internationalen Hegemonie oder 
die Rolle des Weltmarktdemiurgen als langfristig problematische Funktion. Dieser 
Tatbestand besitzt mit Bezug auf die Bretton Woods-Ära zwei miteinander zusam-
menhängende Momente. Zum ersten, und dies wird zumeist nicht gebührend be-
rücksichtigt oder sogar gänzlich unterschlagen, wird die ursprüngliche Spitzenstel-
lung des US-Kapitals auf dem Weltmarkt mit Beginn der 1960er Jahre sukzessive 
relativiert. Diese Einebnung der Führungsposition der USA auf der internationa-
len Stufenleiter der produktiven Nationalarbeiten macht sich in den fundamentalen 
Verhältnissen des Zahlungsbilanzgefüges geltend und muss, für sich genommen, 
bereits zur Schwächung der US-Währung gegenüber den Währungen der schärf-
sten Konkurrenznationen führen. Diese in den so genannten »fundamentals« schon 
wurzelnde Untergrabung der internationalen Position des Dollars wird potenziert 
durch die spezifische Ausgestaltung des Reservewährungssystems sowie eine Po-
litik der USA, die die Lasten der inneren Anpassung an sich verschiebende Welt-
marktkonstellationen anderen Ländern aufzubürden sucht – ein Unterfangen, das 
zeitweilig gelingt, aber auch prinzipiell nur zeitweilig erfolgreich sein kann, wenn 
sich keine fundamentalen Veränderungen in der Kapitalakkumulation ergeben. Letz-
tere sind jedoch, für den Weltmarktdemiurgen in besonderem Maße, aufgrund der 
immanenten Gesetzmäßigkeiten und Entwicklungstendenzen der Kapitalakkumu-
lation außerordentlich wahrscheinlich.19

Die Unterminierung der ökonomischen Dominanzposition des Weltmarktdemi-
urgen USA im Bereich der reproduktiven Kapitalakkumulation und der fundamen-
talen Außenwirtschaftsposition bedingt nunmehr, geradezu klassisch, die internatio-
nale Vagabondage von Dollarmassen aus rein spekulativen Motiven. Bekanntlich 
gilt allgemein, dass die Beschleunigung der Geldkapitalakkumulation im umge-
kehrten Verhältnis zur Dynamik der reproduktiven Kapitalakkumulation steht. Be-
dingt durch die festen Wechselkurse zwischen den Währungen und das systeminhä-
rente Reservedilemma des Bretton Woods-Systems muss sich diese beschleunigte 
Geldkapitalakkumulation und -spekulation auch international Ausdruck verschaf-
fen. Durch die überbordenden kurzfristigen internationalen Geldkapitalbewegungen 
werden die aufgrund der reproduktiven Entwicklungsunterschiede der nationalen 
Kapitalakkumulation bereits unter Druck geratenen fixen Paritäten der Währungen 

19 Wir sind bei der Betrachtung der allgemeinen Gesetzmäßigkeiten und Entwicklungs-
tendenzen der Kapitalakkumulation so weit gegangen, dass – bei aller nur empirisch genauer 
zu bestimmenden ungleichmäßigen Entwicklung der Kapitalakkumulation der Nationalkapi-
tale – die tendenzielle Einebnung des ökonomischen Vorsprungs des Weltmarkt-Demiurgen 
und damit der Verlust eben dieser Demiurgenrolle ein allgemein zu formulierendes Entwick-
lungsgesetz der kapitalistischen Akkumulation darstellt, welches zugleich dafür (mit-)ver-
antwortlich ist, dass jeweilige Akkumulationsregimes auf dem Weltmarkt immer nur eine 
zeitlich befristete Existenz haben (vgl. Krüger 2010: 789ff.).
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zum Gold und untereinander gewissermaßen sturmreif geschossen. Diese Verselbst-
ständigung der internationalen Geldkapitalakkumulation von ihren reproduktiven 
Grundlagen potenziert also die internationalen Instabilitäten.

Dieser innere Zusammenhang zwischen reproduktiver und Geldkapitalakkumu-
lation besteht auch unter zeitlichem Aspekt. Wie die Scheinblüte der Spekulation 
nur Ausdruck der zunehmenden Widersprüche der Realkapitalakkumulation ist, so 
ist sie andererseits nur der Vorbote des Eklats in den reproduktiven Basisverhält-
nissen der kapitalistischen Ökonomien selbst. In diesem allgemeinen Sinne wie-
derholt sich – ohne die Friktionen von zwei Weltkriegen – die Entwicklung und 
der Eklat der inneren Widersprüche einer an die Hegemonie einer Nation gebun-
denen langfristigen Phase der kapitalistischen Akkumulation. Allerdings währte 
die Epoche Großbritanniens rund doppelt so lange wie das »amerikanische Zeit-
alter«. Indes kommt es uns nicht auf historische Parallelitäten und Analogien an; 
es zeigt sich nur der folgende allgemeine Zusammenhang einer beschleunigten re-
produktiven Kapitalakkumulation, die von der führenden kapitalistischen Nation 
auf dem Weltmarkt »propagiert«, d.h. angestoßen, strukturiert und verallgemeinert 
wird, bis die inneren Widersprüche dieser beschleunigten Akkumulation äußerlich 
in einer zunehmenden Relativierung der Hegemonialposition des Weltmarktdemi-
urgen sichtbar werden – vermittelt durch seinen Außenhandel, insbesondere aber 
seine Kapitalexporte in die Konkurrenzländer. Die Blüte der Geldkapitalakkumu-
lation drückt daher den Zerfall der Hegemonialposition des Demiurgen direkt aus 
– einmal, soweit sie ihn vermittelt, das andere Mal, insofern sie ihm zeitlich vor-
ausgeht. Dies beschreibt den historischen Kontext des Bretton Woods-Währungs-
systems, seines Erfolgs und seines Zerfalls.
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Kapitel 12: Der internationale 
Währungszusammenhang nach der Aufhebung 
der offiziellen Gold-Dollar-Konvertibilität und dem 
Übergang zu flexiblen Wechselkursen

a) Verdichtung der ökonomischen Krisenprozesse zur strukturellen 
Überakkumulation von Kapital und Übergang zu flexiblen Wechselkursen

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 scheinen, offenbart sich mit dem Abschluss des folgenden VI. Zyklus (1972-
1975) der qualitativ veränderte Charakter der kapitalistischen Akkumulation. Die 
nur durch zyklische Fluktuationen, in den einzelnen kapitalistischen Metropolen 
mit unterschiedlicher Intensität und Ausprägung, unterbrochene beschleunigte Ak-
kumulation des Kapitals wird durch eine überzyklische, d.h. strukturelle Überak-
kumulation von Kapital abgelöst. 

Zwar ist diese strukturelle Überakkumulation des Kapitals keineswegs gleich-
bedeutend mit einer unmittelbar depressiven Entwicklung der Weltwirtschaft, son-
dern vollzieht sich ihrerseits in Form konjunktureller Auf- und Abbewegungen; 
jedoch weist die zyklische Bewegungsform unter diesen qualitativ veränderten 
Bedingungen charakteristische Unterschiede zu dem in der Nachkriegsprosperität 
durchgesetzten Zyklusmuster auf.1

Für den Welthandel – vgl. Abbildung 12.1 – ergibt sich folgende Zykluseintei-
lung:

VI. Zyklus: 1972-1975
VII. Zyklus: 1976-1982
VIII. Zyklus: 1983-1993
IX. Zyklus: 1994-2001
X. Zyklus: 2002-2009
XI. Zyklus: ab 2010

Mit Ausnahme Japans, dessen Akkumulation 1975 bereits wieder eine positive 
Veränderungsrate aufweist, wird die Krise 1974/75 von allen nationalen Repro-
duktionsprozessen synchron durchlaufen. Alle kapitalistischen Metropolen weisen 
innerhalb des Abschwungs des VI. Zyklus negative Veränderungsraten ihres preis-

1 Vgl. dazu ausführlich Krüger 2010: 594ff.

Krüger.indb   293Krüger.indb   293 06.12.2011   08:35:0406.12.2011   08:35:04



294 Dritter Abschnitt: Entwicklungsetappen des internationalen Währungszusammenhangs

bereinigten Sozialprodukts auf, mit Ausnahme Japans und der BRD sogar in zwei 
aufeinander folgenden Jahren. Ebenso scharf ausgeprägt ist die Abschwungsbewe-
gung auch im folgenden VII. Zyklus (1980-82). Wiederum gehen Welthandel und 
die Kapitalakkumulation in den USA, der BRD und Großbritannien absolut zurück, 
teilweise über zwei Jahre. Der obere Wendepunkt dieses Konjunkturzyklus wird 
von den USA und Großbritannien 1979/80 eingeleitet; erstere weisen eine Dop-
pelrezession 1980 und 1982 auf. Nur Japan kann sich dieser erneuten weltweiten 
Wirtschaftskrise mit einem bloßen Rückgang der Zuwachsraten seines Sozialpro-
dukts bis zu einem gewissen Grad entziehen. 

Der folgende VIII. Zyklus dauert bis 1991 in den USA, bis 1993 in der BRD; 
der Welthandel weist demzufolge zwei kurz aufeinander folgende Tiefpunkte 1991 
und 1993 auf. Die Zwischentiefs – beim Welthandel 1985, in Japan 1986 und in der 
BRD 1987 – sind im wesentlichen Wechselkurs- und Preisveränderungen geschul-
det und markieren keine zyklischen Periodenwechsel. 

Der IX. Nachkriegszyklus nimmt 1992 in den USA seinen Ausgang, ab 1994 
kommt es weltwirtschaftlich zu einer konjunkturellen Belebung, deren Stärke aber 
deutlich hinter den früheren Aufschwüngen in der Phase der beschleunigten Kapi-
talakkumulation vor 1975 zurückbleibt. Dies gilt auch für USA, die zwar die 1990er 
Jahre auf einem höheren Wachstumspfad als die anderen kapitalistischen Metropo-
len bestreiten, aber weit von einem erneuten Wirtschaftswunder, wie teilweise ora-
kelt wurde, entfernt sind. Ebenfalls ist die Sonderrolle Japans in diesem IX. Zyklus 
passé; spätestens in dieser Zeit hat sich der japanische Reproduktionsprozess in den 
Geleitzug der unter Überakkumulation leidenden Metropolen eingereiht.

Der folgende X. Zyklus ist überall durch die finanzkapitalistischen Exzesse ei-
ner verselbstständigten Geldkapitalakkumulation gekennzeichnet, die zwar kurz-
fristig durch eine vermögensmarktgetriebene Kapitalakkumulation (»asset-based 
wealth driven accumulation«) die reproduktive Kapitalbildung befeuert, in der Fi-

Abbildung 12.1: Weltmarktzyklus ab 1970

Quelle: IWF, WTO
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nanzmarkt- und folgenden Weltwirtschaftkrise 2007-09 jedoch in einer bis dato in 
der Nachkriegsentwicklung nicht gekannten Weise zusammenbricht.

Die zyklische Erholung 2010/11 im gegenwärtig laufenden XI. Nachkriegszyk-
lus ist in den einzelnen Ländern sehr unterschiedlich ausgeprägt, deutlich in den 
aufkommenden Schwellenländern sowie in der BRD, schwächer in den USA und 
den meisten EU-Ländern sowie in Japan.

Die gesamte Zeitperiode der strukturellen Überakkumulation von Kapital auf 
dem Weltmarkt ist von charakteristischen Ausdrucksformen und Phasen der Ver-
selbstständigung der Geldkapitalakkumulation von ihrer reproduktiven Grundlage 
gekennzeichnet. Die erste Phase beginnt bereits mit dem noch der Prosperitätsära 
zuzurechnenden V. Nachkriegszyklus und setzt sich im nachfolgenden VI. Zyklus 
mit dem Zerfall des bis dato bestehenden Bretton Woods-Währungssystems der 
offiziellen Goldkonvertibilität des US-Dollars und festen Wechselkursen zwischen 
den wichtigsten kapitalistischen Währungen fort. 

Die folgende zweite Phase, nunmehr mit floatenden Währungen, bringt mit der 
Verschuldungskrise von unterentwickelten Staaten und Schwellenländern im VII. 
Zyklus den Ausbruch der Widersprüche zunächst an der Peripherie des kapitalis-
tischen Weltmarkts hervor, eine Entwicklung, die in den VIII. Zyklus hinein reicht 
und den beteiligten Akteuren – Gläubigerbanken und -staaten sowie dem IWF und 
der Weltbank – wiederholtes Krisenmanagement zur Stabilisierung der internatio-
nalen Finanzmärkte abverlangt. 

Ab den 1990er Jahren beginnt sich mit der dritten Phase der Verselbstständigung 
der Geldkapitalakkumulation das Epizentrum des krisenhaften Eklats der kapi-
talistischen Überakkumulation in die kapitalistischen Metropolen selbst zu verla-
gern. Ausgehend vom Zusammenbruch der Aktien- und Immobilienhausse in Ja-
pan wird im VIII. Zyklus der fernöstliche Wirtschaftsraum in eine langanhaltende 
Krise gestürzt, von der sich die regionale Führungsmacht Japan bis heute nicht er-
holt hat. Im IX. Zyklus wiederholt sich mit der vermögensmarktgetriebenen Ak-
kumulation diese extreme Verselbstständigung und Entkoppelung der Geldkapi-
talakkumulation (in allen Formen) in den USA und greift im folgenden X. Zyklus 
auf andere Metropolen über. 

Das Regime des Finanzmarktkapitalismus findet sein vorläufiges Waterloo in 
der Finanzmarktkrise 2007, die 2008 auch die reproduktive Kapitalakkumulation 
in ihre seit der Weltwirtschaftskrise der 1920er/1930er Jahre tiefste Krise stürzt 
und in der »die Welt in den Abgrund geblickt hat«, d.h. der Zusammenbruch des 
gesamten kapitalistischen Geld-, Kredit- und Bankensystems möglich war. Diese 
zweite »Große Krise« der kapitalistischen Produktionsweise seit ihrem industri-
ellen Beginn mit der ersten Konjunkturkrise 1815 kann trotz der 2010 zu regis-
trierenden Belebung des Welthandels und der Kapitalakkumulation keineswegs 
als überwunden oder gar als ausgestanden gelten. Die meisten Staaten laborieren 
gegenwärtig an der im Gefolge der Finanzmarktkrise exorbitant gesteigerten öf-
fentlichen Verschuldung, die die Banken sowie Finanz- und Devisenmärkte er-
neut akut belastet, ohne dass die vorher aufgebauten fiktiven Kapitalformen be-
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reits wieder unter Kontrolle gebracht worden wären. Damit ist die Krise in eine 
neue Phase getreten, an deren Ende wiederum ein Zusammenbruch des kapitalis-
tischen Finanzsystems stehen kann.2

Der Zusammenbruch des Gold-Dollar-Standards des Bretton Woods-Systems 
vollzieht sich noch vor dem Ende der reproduktiven beschleunigten Kapitalakku-
mulation in zwei Etappen: Die im August 1971 von der US-Regierung ausgesetzte 
offizielle Goldkonvertibilität des Dollar leitet eine Zwischenphase der Währungs-
entwicklung ein, in der die kapitalistischen Metropolen als ganze vorerst noch 
versuchen, an festen Währungsparitäten festzuhalten. Die Stationen dieser Zwi-
schenphase sind gekennzeichnet durch Intermezzi geschlossener und gespaltener 
Devisenmärkte und den zeitweiligen Übergang zu flexiblen Wechselkursen, jeweils 
erzwungen durch spekulativ über den Weltmarkt flutende Kapitalbewegungen, die 
insbesondre zwischen dem US-Dollar und den stabilen westeuropäischen Wäh-
rungen D-Mark und Schweizer Franken hin und her vagabundieren. Die Hartwäh-
rungsländer versuchen sich zunächst durch Kapitalverkehrskontrollen gegen die Ka-
pitalzuflüsse aus dem Dollarraum und anderen »weichen« Währungen (£, Lira, FF 
etc.) abzuschirmen; umgekehrt wird versucht, die Kapitalflucht zu bremsen.3

Im Dezember 1971 kommt es zwischen den Ländern der so genannten Zehner-
gruppe (USA, Kanada, Japan, Niederlande, Belgien, Frankreich, BRD, Großbritan-
nien, Italien und Schweden) sowie der Schweiz zu einem Realignment der Wechsel-
kurse, nachdem im Vorfeld der Währungskonferenz die gegensätzlichen Interessen 
zwischen den USA und Europa sowie Japan aufeinandergeprallt waren. »Die ame-
rikanische Regierung, die ihre spektakuläre Entscheidung vom 15. August 1971 
getroffen hatte, um die anderen Länder zu Zugeständnissen zu zwingen, ließ Fi-
nanzminister Connally sofort harte Forderungen stellen. Die Vereinigten Staaten 

2 Mit dieser Strukturierung der Entwicklungsphasen der Verselbstständigung der Geld-
kapitalakkumulation als allgemein-theoretisch bestimmbarer spezifischer Ausdrucksform 
der in die strukturelle Überakkumulation aufgelösten beschleunigten Akkumulation des 
reproduktiven Kapitals ist zugleich Entscheidendes für die weitere Darstellung im vorlie-
genden Kapitel ausgesagt. Es geht schwerpunktmäßig um die währungs- und geldmäßigen 
Ausdrucksformen dieser sich vornehmlich an den Finanz- und Devisenmärkten zeigenden 
Entwicklungen sowie der politischen Verarbeitungsformen zum »Managing« dieser Krisen-
ausbrüche durch die Regierungen, Zentralbanken und internationalen politischen Institutio-
nen. Zur ausführlicheren Darstellung der unterliegenden reproduktiven Basisverhältnisse 
vgl. Krüger 2010: 843ff.

3 Vgl. Reffert-Schönemann 1984, 81: »Eine Vorstellung vom Umfang der Kapitalbewe-
gungen gibt der Posten ›Statistische Fehler und Auslassungen‹ der amerikanischen Zah-
lungsbilanz, der sich im Jahr 1971 auf ein Drittel des Defizits von knapp 30 Mrd. $ belief. 
Anfangs der 1970er Jahre zeigte sich auch die Größe der ›leads and lags‹ im Zahlungsver-
kehr. Im Jahr 1971 machte beispielsweise der Wert der Exporte und Importe für einen Mo-
nat in den USA 7,5 Mrd. $ aus, jener für die BRD 6 Mrd. $ und für Japan 3,5 Mrd. $. Wenn 
Exporteure und Importeure aufgrund von Aufwertungs- und Abwertungsgerüchten ihre Zah-
lungen nur um einen Monat hinauszögerten oder vorverlagerten, ließ dies den kurzfristigen 
Zahlungsverkehr um 5 Mrd. $ bis 10 Mrd. $ anschwellen.«
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waren von dem System benachteiligt gewesen, das zu einer zunehmenden Überbe-
wertung des Dollars geführt hatte. Darum sollten nun die Wechselkurse, die Ein-
fuhrzölle und die Verteidigungslasten zugunsten der Vereinigten Staaten angepasst 
werden. Was sie dazu vorschlugen, stieß auf weltweiten Widerstand. Den ande-
ren Industriestaaten des Westens schien es, als sollten vor allem sie die Rechnung 
bezahlen. ... Man befürchtete, dass eine Sanierung der amerikanischen Handels- 
und Dienstleistungsbilanz die Volkswirtschaften Europas und Japans zerrütten 
und die Entwicklung zum Stillstand bringen würde. So drang man auf andere Sa-
nierungsmaßnahmen, zum Beispiel die Aufhebung der amerikanischen Kontrol-
len des Kapitalverkehrs, was den Rückfluss von Kapital in die Vereinigten Staa-
ten fördern würde. Die Franzosen hielten starr daran fest, dass einzig und allein 
eine Wiederherstellung der Konvertibilität auf Basis eines reinen Goldstandards 
der Weltwirtschaft die nötige Stabilität zurückgeben könne und verlangten darum 
eine Abwertung des Dollars gegenüber dem Gold.« (van der Wee 1984: 552)

Da alle großen Länder aber nach wie vor von der Notwendigkeit und Sinnhaf-
tigkeit fester Wechselkurse überzeugt waren, sind nur das Ausmaß und die kon-
krete Ausgestaltung des Realignments strittig. Die Washingtoner Währungskon-
ferenz beschließt schließlich die offizielle Abwertung des Dollars gegenüber dem 
Gold – der neue Goldpreis wird auf 38 US-$ pro Unze festgelegt –, ohne jedoch 
die offizielle Konvertibilität der US-Devise gegenüber dem Gold wiederherzustel-
len. Gleichzeitig werden die Währungen der Länder der Zehnergruppe sowie der 
Schweiz (mit Ausnahme des kanadischen Dollar) in unterschiedlichem Ausmaß 
aufgewertet, der japanische Yen mit 16,88% sowie der Schweizer Franken und die 
DM mit 13,9 bzw. 13,58% am meisten; die italienischen Lira bleibt mit 7,48% Pari-
tätsänderung unter der Dollarabwertung, die 7,89% beträgt. Diese neuen Wechsel-
kurse des so genannten Smithsonian Agreements stellen Zentralraten, keine Pari-
tätskurse mehr dar; die Schwankungsbreite wird gegenüber der Bretton Woods-Ära 
auf 2 ¼  % beiderseits der Zentralrate erhöht. »Von Präsident Nixon wurde das Er-
gebni s als ›the conclusion of the most significant monetary agreement in the his-
tory of the world‹ gekennzeichnet, im Rückblick eine weit übertriebene Bemerkung. 
Allerdings wurde in den Kommentaren jener Zeit die Einzigartigkeit des Smithso-
nian Realignments hervorgehoben. Zum ersten Mal in der Währungsgeschichte 
war es gelungen, multilateral eine Anpassung der Wechselkurse zustande zu brin-
gen, zweifellos ein Zeugnis einer wirksamen internationalen Kooperation. Jedoch 
haben die Verhandlungsrunden veranschaulicht, wieviel politischer Zündstoff in 
den Wechselkursen steckt. Die Wechselkurse wurden in jener Phase politisiert...« 
(Reffert-Schönemann 1984: 84)

Das Smithsonian Realignment wird vielfach als Durchbruch eines reinen Dol-
larstandards angesehen (vgl. van der Wee 1984: 553). Soweit damit die nach wie 
vor beherrschende Rolle der US-Devise in den verschiedenen Weltgeldfunktionen 
bezeichnet werden soll, ist dies sicherlich korrekt. Bezogen auf den Stand von 1977 
»wird 51% des gesamten Welthandels auf Dollarbasis abgewickelt. An zweiter 
Stelle folgt die D-Mark mit 14%, vor dem Pfund Sterling mit 6-7% und dem fran-
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zösischen Franc mit 6,5%.« (Dehmel 1982: 55) Dabei dominiert der internatio-
nale Rohstoffhandel mit einem Dollaranteil von ca. 80% (vgl. ebd. 56). Für die Ex-
porte der kapitalistischen Metropolen ist jedoch ein durchgängiger Rückgang der 
in Dollar fakturierten Transaktionen ab 1971 zu verzeichnen (vgl. ebd. 57). Auch 
in der internationalen Geldkapitalakkumulation dominiert der Dollar eindeutig 
gegenüber konkurrierenden Verkehrswährungen. Aber auch hier nimmt der An-
teil der in Dollar denominierten Auslandsverbindlichkeiten europäischer Banken 
von rd. 72% in 1971 über die gesamten 1970er Jahre auf 66% ab (vgl. ebd. 65). In 
noch stärkerem Maße gilt dieses abnehmende Gewicht für die Währungszusam-
mensetzung am internationalen Kapitalmarkt; in diesem Segment der langfristi-
gen internationalen Geldkapitalakkumulation beträgt der Dollaranteil gegen Ende 
der 1970er Jahre nur noch 40% (vgl. ebd. 66). Als internationale Reservewährung 
bleibt der US-Dollar auch nach Aufhebung seiner offiziellen Goldkonvertibilität 
beherrschend. Die Währungsstruktur der Devisenreserven beträgt nach Angaben 
des IWF 1973: 85% US-Dollar, 7% Pfund Sterling, 6% D-Mark und 1% Schwei-
zer Franken; 1979 hat das Gewicht des Dollar auf 65% abgenommen, das Pfund 
Sterling hält nur noch 2%, während insbesondere die D-Mark auf knapp 11% zu-
gelegt hat (vgl. ebd. 72). Überragend ist schließlich auch die Rolle des Dollars als 
Interven tionswährung an den nationalen Devisenmärkten – abgesehen von den Län-
dern des Europäischen Währungssystems seit 1979; alle Zentralbanken halten den 
größten Teil ihrer Valutakasse (working balances) in US-Dollar.

Trotz dieser – wenn auch in allen Funktionen des Weltgeldes tendenziell abneh-
menden – dominierenden Rolle des Dollars auf den Weltmärkten ist die Charak-
terisierung des Währungsregimes als Dollarstandard irreführend. Denn nach wie 
vor – bis 1978 auch offiziell – sind alle Papiergeldwährungen auf das Gold als all-
gemeines Äquivalent verwiesen. Die Aufhebung der offiziellen Goldkonvertibili-
tät des Dollars bei zunächst noch beibehaltenen offiziellen Goldpreisen von 38 $ 
pro Unze, seit 13. Februar 1973 nach erneuter 10%iger Abwertung der US-Devise 
von 42,25 $ pro Unze, führt im Verein mit entsprechenden Abkommen zwischen 
verschiedenen Zentralbanken unmittelbar nur zu einer weitgehenden Immobili-
sierung der Goldreserven. Erst die endgültige Abschaffung offizieller, fixer Gold-
preise für den Verkehr zwischen Zentralbanken ermöglicht wiederum den Einsatz 
der nationalen Goldschätze für Transaktionszwecke und als Sicherheit bei inter-
nationalen Währungskrediten.

Die Wechselkursanpassung des Smithsonian Agreements gerät jedoch schon 
bald wieder mit den Marktprozessen in Widerspruch. Zum einen »genügte (sie) 
nicht, international das Vertrauen in eine fixe Wechselkursstruktur herzustellen. 
Der Kompromiss von Washington vom Dezember 1971 schien in der Einschät-
zung des Marktes auf schwachen Füßen zu stehen.« (Reffert-Schönemann 1984: 
84) Entscheidender dürfte jedoch gewesen sein, dass in einer Phase des Über-
gangs in eine strukturelle Überakkumulation von Kapital bei gleichzeitig weiter-
gehender Erosion der US-Hegemonialposition auf dem Weltmarkt jeder Versuch 
des Festschreibens gegebener Positionen der kapitalistischen Nationen auf der in-
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ternationalen Stufenleiter der produktiven Nationalarbeiten von vornherein zum 
Scheitern verurteilt war. Es ist die strukturell krisenhafte Entwicklung der kapita-
listischen Akkumulation auf dem Weltmarkt, die verhindert, dass das sich auftu-
ende Vakuum zwischen der offiziellen und der faktischen internationalen Stärke 
des US-Dollars geschlossen werden kann.

Dieses Vakuum ermöglicht den USA in der Folgezeit immer wieder die Abwäl-
zung nationaler Anpassungslasten auf ihre Konkurrenten. Dieser Umstand ist unter 
dem Begriff des »benign neglect« zum ersten Mal in dieser Zeit zum Schlagwort 
erhoben worden. »Sofort nach dem Abschluss des Abkommens hatten die Ameri-
kaner eher den Eindruck, ihre Belange nicht durchgesetzt zu haben. Ihre Sachver-
ständigen sahen in dem Washingtoner Währungsabkommen keine ausreichende 
Anpassung zugunsten der amerikanischen Wirtschaft und erachteten die Aufwer-
tungen gegenüber dem Dollar als viel zu gering. Die Entwicklung der amerika-
nischen Handelsbilanz schien diese Einschätzung zu bestätigen, selbst wenn man 
berücksichtigt, dass Mengenreaktionen immer nur verzögert eintreten. Auch konnte 
kein Rückfluss von Kapital in die Vereinigten Staaten festgestellt werden, was die 
allgemeine Unsicherheit vermehrte. So war die amerikanische Seite kaum dafür, 
das Washingtoner Währungsabkommen um jeden Preis beizubehalten. Die anderen 
Länder des Zehner-Clubs waren hingegen durchaus mit dem Abkommen zufrieden. 
Die einseitigen Währungsmaßnahmen der Amerikaner vom 15. August 1971 wa-
ren einer Entscheidung, die auf eingehenden Beratungen untereinander basierte, 
gewichen, und die Aufwertung blieb auf vernünftige Prozentsätze beschränkt. Es 
zeigte sich aber sehr bald, dass die amerikanische Regierung ihren Handlungs-
spielraum erheblich vergrößert hatte. Vom allgemeinen Konsens über die Aufhe-
bung der Goldkonvertibilität des Dollars getragen und durch ihr Vetorecht bei der 
Schaffung neuer Sonderziehungsrechte abgesichert, konnte sich die amerikanische 
Regierung nun eine recht laxe Währungspolitik erlauben. Allein der Dollarüber-
fluss in der Welt reichte hin, um auf Dauer eine automatische Anpassung zugun-
sten der Vereinigten Staaten zustandezubringen.« (van der Wee 1984: 553f.)

Die nach wie vor bestehende und sich infolge eines wachsenden Zahlungsbilanz-
defizits weiter verstärkende Überbewertung des US-Dollars zeigt sich schlagend 
anhand einer wachsenden Diskrepanz zwischen dem offiziellen Goldpreis von zu-
nächst 38 $ je Unze und dem tatsächlichen Marktpreis, der Anfang 1972 die 50 $-
Marke überschreitet und im folgenden Jahr die 100 $-Schwelle durchbricht. Der 
fortbestehende Druck auf die Wechselkurse des Dollars mit den Hartwährungen 
D-Mark, Schweizer Franken und Yen, wiederum verstärkt durch spekulative Ka-
pitalbewegungen, zwingt die Zentralbanken der BRD, der Schweiz und Japans zu 
erheblichen Devisenmarktinterventionen zum »Austrinken des Dollarmeeres«. 
Das Ende der Phase des Smithsonian Agreements fester Wechselkurse wird Mitte 
1972 durch eine erneute Sterling-Schwäche im Gefolge größerer Fehlbeträge der 
britischen Zahlungsbilanz eingeleitet; am 23. Juni 1972 wird der Pfundkurs frei-
gegeben. Zwar wird zur Verteidigung der festen Wechselkurse seitens der anderen 
Länder zunächst noch mit weiteren Kontrollen der internationalen Kapitalströme 
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geantwortet; auch interveniert die amerikanische Federal Reserve Bank zum ersten 
Mal seit Aufhebung der offiziellen Goldkonvertibilität des Dollars Ende 1972 zur 
Verteidigung seiner Wechselkurse am heimischen Devisenmarkt. Jedoch brechen 
Anfang 1973 alle Dämme: Am 23. Januar beendet die schweizerische Zentralbank 
ihre Kursstützungsinterventionen, am 10. Februar schließt Japan seine Devisen-
märkte und zwei Tage später folgen die europäischen Zentralbanken nach. Eine er-
neute Abwertung des Dollars um 10% – Heraufsetzung des offiziellen Goldpreises 
auf 42,25 $ je Unze – und die Verkündung eines Wirtschaftsprogramms erweisen 
sich als untaugliche Maßnahmen. Am 11. März 1973 wird per Beschluss das Fix-
kurssystem formell aufgegeben. Zwar ist noch die Rede von einer vorübergehenden 
Aufgabe, auch wird im Communiqué noch vom Grundsatz der Wünschbarkeit von 
Kursstützungsmaßnahmen gesprochen, doch markiert dieses Datum das endgül-
tige Ende des Bretton Woods-Systems fester Währungsparitäten.4

Aus den Trümmern des Bretton Woods-Fixkurssystems geht ein »monetärer 
Modus Vivendi« (Aschinger 1978: 23) hervor, der mit Bezug auf die verschiedenen 
Arten von Wechselkurspraktiken ein bunt gemischtes Bild aufweist. Der IWF un-
terteilte die Wechselkurspraktiken seiner Mitgliedsländer in 5 Hauptkategorien:
■ unabhängig flottierende Währungen, deren Anteil am Welthandel (Export) 1975 

über 50% ausmacht; hierbei handelt es sich vornehmlich um große, vom Au-
ßenhandel nicht allzu stark abhängige Volkswirtschaften;

■ an andere Währungen (Dollar, franz. Franc) gebundene Währungen; Anteil am 
Welthandel etwa 12%, wobei die Bindung an den Dollar (44 Länder) mit 10% 
weit überwiegt;

■ Währungen mit Bindung an eine andere Währung, aber mit häufiger Anpassung 
(»crawling peg«); hierbei handelt es sich um einige südamerikanische Länder 
mit hohen Inflationsraten (Anteil am Welthandel ca. 2%);

■ Währungen mit Bindung an einen Währungskorb (Anteil am Welthandel 9%), 
bevorzugt kleinere, vom Außenhandel stark abhängige Ökonomien;

■ gemeinsames Blockfloaten mit gegenseitigen Interventionen (Europäischer 
Wechselkursverbund) mit einem Anteil am Welthandel von rd. 25% (vgl. ebd. 
24).

Die kapitalistischen Metropolen gehören entweder der ersten oder der letzten 
Gruppe an, die insgesamt rund drei Viertel des Welthandels bestreitet; die Ent-
wicklungsländer fallen durchweg in die übrigen Gruppen. Charakteristisches Merk-
mal des internationalen Währungszusammenhangs nach Aufhebung des Bretton 

4 Vgl. Reffert-Schönemann 1984, 86f.: »Der Zwang der Ereignisse wird für das Aufge-
ben der festen Wechselkurse verantwortlich gemacht. Flexible Kurse wurden allenfalls als 
ein Mittel gegen spekulative Kapitalströme gesehen, aber nicht als ein neuer Weg, der das 
Problem der Ungleichgewichte besser lösen würde. Lediglich einige liberale und dem Mo-
netarismus zuneigende Wissenschaftler hielten flexible Kurse für eine vernünftige Möglich-
keit, die sowohl zur Anpassung der Zahlungsbilanzen beitragen als auch den Aktionsraum 
für die heimische Geldpolitik vergrößern würde... Im Denken der meisten Währungspoliti-
ker war das Fixkurssystem immer noch als das Normale verankert.«
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Woods-Systems ist somit das Floating der Wechselkurse; da es z.T. erhebliche De-
visenmarktinterventionen der Zentralbanken einschließt, wird es auch als »mana-
ged floating« (ebd. 37) bezeichnet.

b) Auswirkungen von kapitalistischer Überakkumulation und Ölpreis-
revolution auf das Zahlungsbilanzgefüge und die Währungsreserven

Der tatsächliche Übergang zur strukturellen Überakkumulation von Kapital auf 
dem Weltmarkt in den meisten kapitalistischen Metropolen – im wesentlichen bil-
det nur Japan eine Ausnahme, das erst in den 1990er Jahren nachfolgt – fällt kurz 
vor Ausbruch der zyklischen Krise 1974/ 75 zusammen mit einer bis dato für un-
möglich gehaltenen Entwicklung der Öl- bzw. Energiepreise, also des Preisgefüges 
für eines der Basiselemente der materiellen Produktion und individuellen Konsum-
tion schlechthin. Dieses Zusammentreffen zweier in erster Instanz unabhängiger 
Sachverhalte hat der Erklärung der Weltwirtschaftskrise durch die Erdölpreisre-
volution von 1973/74 – sowie der nachfolgenden Krise 1980-82 durch eine zweite 
Ölpreiswelle 1980/81 – Vorschub geleistet. Hierdurch erscheint das Ende der ka-
pitalistischen Nachkriegsprosperität zugleich als Resultat externer und insofern 
exogener Umstände.

Die in Abbildung 12.2 dokumentierte Entwicklung des Erdölpreises in US-Dol-
lar je Barrel zerfällt in mehrere Perioden. Die erste Phase, innerhalb der der Öl-
preis nahezu konstant ist, reicht bis zum Ende des II. Nachkriegszyklus 1958. Dies 
ist die Zeit, in der die industriellen Metropolen außer den USA sich noch haupt-
sächlich auf die Extraktion und Verarbeitung eigener Energieträger (Steinkohle) 
stützen und in der die USA Nettoexporteur und, aufgrund ihres allgemeinen Ent-
wicklungsvorsprungs, Hauptnachfrager auf den sich erst langsam erweiternden Erd-
ölmärkten sind. Die zweite Periode reicht von 1959 bis 1971-73. Sie ist durch einen 
gespaltenen Weltbrennstoffmarkt gekennzeichnet. Auf dessen einer Seite steht die 
forcierte Förderung von Erdöl und Erdgas aus den außerordentlich ertragreichen 
Quellen des Mittleren Ostens und ihre Verwendung in industriellen Metropolen 
Westeuropas und Japans (nebst einigen sich emporarbeitenden Entwicklungslän-
dern). In diesen Ländern wird die energetische Basis des gesamten Reprodukti-
onsprozesses während dieser Zeit weitgehend umgewälzt; der niedrige und sogar 
leicht fallende Preis des Erdöls, zusammen mit vergleichsweise geringen Trans-
portkosten aufgrund der geographischen Nähe sowie Revolutionierungen in den 
Transportbedingungen (Supertanker), bildet ein wichtiges Element der Forcierung 
ihrer beschleunigten Kapitalakkumulation und einen Konkurrenzvorteil gegenü-
ber dem US-Kapital. Die Extraktion heimischen Erdöls und seine Verwendung 
im eigenen Reproduktionsprozess in den USA stellt die andere Seite des Welterd-
ölmarkts dar: 1959 wird in den USA zum Schutz der heimischen Produktion ein 
weitgehendes Importverbot für im Ausland gefördertes Erdöl erlassen, in dessen 
Folge der Preis für US-Öl steigt und sich von der Preisentwicklung des billigen 
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Öls aus dem Mittleren Osten zunehmend abkoppelt. Bereits Ende der 1960er Jahre 
müssen die USA jedoch zunehmend Erdöl importieren, da die Nachfrage u.a. be-
dingt durch einen hohen spezifischen Verbrauch und klimatische Entwicklungen 
(strenge Winter) bei einem wenig elastischen Angebot ansteigt. Zunächst wird der 
Bedarf mit Lieferungen aus Venezuela und Kanada gedeckt; Anfang der 1970er 
Jahre spitzt sich die Energiesituation der USA jedoch weiter zu, so dass sukzes-
sive größere Mengen Öl aus dem Mittleren Osten importiert werden müssen. 1973 
werden sämtliche Importrestriktionen aufgehoben, wodurch die seitherige Spal-
tung des Welterdölmarktes aufgehoben ist; die USA treten nun als weltgrößter Öl-
importeur auf den Plan (vgl. SOST 1980b: 186).

Seit 1973 ist aus dem ehemals angebotsbestimmten Weltmarkt für Erdöl ein 
Nachfragemarkt geworden. Die Aussicht auf das bevorstehende Auftreten der USA 
als größter Nachfragekonkurrent für Mittelost-Öl leitet 1973/74 die dritte Periode 
in der Nachkriegsentwicklung am Ölmarkt mit einer Verfünffachung des Basis-
preises ein. Zugleich setzt sich ab 1974 eine Tendenz zur Wiederherstellung eines 
Preiszusammenhangs auf dem gesamten Energiemarkt durch, der durch die mo-
nopolartige Stellung des Erdöls gegenüber den anderen Energieträgern suspen-
diert 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 Jah-
res 1974 herausbildet ... entsprach annähernd dem (unsubventionierten) Äquiva-
lenzpreis der Steinkohle in Westeuropa...« (Keiser 1979: 60) Dass in der Folgezeit 
die durch diese Entwicklungen sich ergebenden Surplusprofite für die ergiebig sten 
Lagerstätten des Mittleren Ostens bei der Neufestsetzung der Grundrente zu re-

Abbildung 12.2: Jahresdurchschnittspreise für Erdöl in $ (Arabian Light, Ras Tanura) 
1950-2010

Quelle: IWF
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lativ dauerhaften Kostpreisbestandteilen für die Ölfördergesellschaften 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 Marke 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 zu Ausfällen in 
der Gesamtfördermenge, zum anderen gelingt es den in der OPEC zusammenge-
schlossen Ländern, einen Ausgleich (und mehr) für die geschwundene und weiter 
schwindende Kaufkraft des US-Dollars durchzusetzen. Der 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 andere 
Energieträger in den industriellen Verbraucherländern den Ölpreis wiederum unter 
20 $ je Barrel verfallen lassen. Im gesamten IX. Zyklus (1993-2003) geht vom Öl-
preis mit Ausnahme der spekulativ überzeichneten Hausse 2000/01 keine prekäre 
Wirkung für die Kapitalakkumulation aus, da er bei etwa 20 $ je Barrel verharrt. 
Erst im X. Zyklus ab 2004 kommt es zur erneuten Preisexplosion und der Ölpreis 
überschreitet 2008 kurzzeitig die magische Marke von 100 $ je Barrel.

Die Auswirkungen der Erdölpreisrevolution auf die Welthandelsströme sind im 
Zuge der 1. Ölpreiserhöhung gravierend. Die Entwicklung der Importe der kapi-
talistischen Metropolen reagiert unmittelbar auf die Verfünffachung des Erdöl-
preises 1973/74 (vgl. Abb. 12.3). Die Steigerungsraten der Importe im Jahr 1974, 
in dem sich die Ende 1973 durchgesetzte Preissteigerung voll auswirkt, reichen von 
knapp 30% (BRD) bis knapp 80% (Japan). Es muss dabei berücksichtigt werden, 
dass das Jahr 1974 bereits das erste Jahr des Abschwungs des VI. Zyklus darstellt, 

Abbildung 12.3: Importentwicklung (fob, nationale Währungen) der 
kapitalistischen Metropolen 1970-1984, in % gg. Vorjahr

Quelle: IWF, OECD
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in dem sich konjunkturbedingt die Importentwicklung mit dem laufenden Wirt-
schaftswachstum bereits deutlich abgeschwächt hat. Bei im Jahresdurchschnitt 1975 
noch weiter steigenden Ölpreisen geht jedoch die Mengenkomponente der Ölim-
porte der Metropolen in diesem Jahr des Tiefpunktes des VI. Zyklus so stark zu-
rück, dass die Veränderungsrate gegenüber dem Rekordwert des Vorjahres z.T. ne-
gativ wird. Da der obere konjunkturelle Wendepunkt des VI. Zyklus für die meis ten 
kapitalistischen Metropolen bereits im Jahr 1973 zu datieren ist und mithin in ei-
ner Zeit liegt, in der sich die Ölpreisrevolution ökonomisch noch nicht ausgewirkt 
haben kann, ist die Einschätzung eindeutig, dass das auslösende Element der bis 
dato tiefsten ökonomischen Krise der Nachkriegsentwicklung nicht in der Ölpreis-
steigerung gelegen haben kann. Weder unter zyklischen, noch gar unter struktu-
rell-langfristigen Aspekten hat dieser Faktor den Niedergang der Kapitalakkumu-
lation ausgelöst.

Dies heißt allerdings nicht, dass die Ölpreisrevolution den Krisenprozess 1974/75 
und die Entwicklung danach nicht mit beeinflusst hätte. Die sprunghafte Verteu-
erung eines wesentlichen Elements des zirkulierenden konstanten Kapitals erhöht 
die Kapitalvorschüsse und senkt pro tanto die nationalen Profitraten. Desweiteren 
wird das allgemeine Preisniveau eines Landes gesteigert, und zwar über alle Pro-
duktionsstufen des Reproduktionsprozesses hinweg. Die Kaufkraftentwertung der 
Nachfrage ist umso größer, als Öl sowie andere mit der Preisentwicklung bei Öl 
verbundenen Brennstoffe und Energieträger einen unmittelbaren Bestandteil auch 
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 kapitalistischen 
Metropolen gehören hierzu zu Beginn der 1970er Jahre die USA, Großbritannien, 
Italien und mit Abstrichen auch Frankreich –, weisen als unmittelbare Konsequenz 
der Verteuerung ihrer Ölimporte ein Defizit bzw. gestiegenes Defizit aus, das durch 
den konjunkturellen Rückgang der Exporte im Zuge der Krise 1974/75 und die ver-
gleichsweise schwache Expansion des Welthandels während des VII. Nachkriegs-
zyklus erhöht wird. Dies bedeutet, dass die so genannte erste Ölpreiskrise für die 
Kapitalakkumulation der Metropolen insgesamt aufgrund der negativen Einkom-
menseffekte abschwächend bzw. für die strukturelle Überakkumulation verschär-
fend gewirkt hat. Darüber hinaus ist die Rangfolge der Positionen der einzelnen 
Nationen auf dem Weltmarkt durch die Belastung ihrer Außenhandelsbilanz be-
rührt worden, unmittelbar durch die ölpreisinduzierte Verstärkung der bereits vor-
her existenten Entwicklung ihrer respektiven Konkurrenzposition im Hinblick auf 
kompensierende Exportoffensiven, mittelbar und durch nationale Wirtschafts- und 
Energiepolitik beeinflusst im Hinblick auf Erfolge bzw. Misserfolge einer Substi-
tutions- und Sparpolitik gegenüber zu importierenden Brennstoffen.

Der zweite Ölpreisschock vom Jahr 1980 erbringt, obgleich es sich um eine ver-
gleichbare absolute Steigerung des Preises pro Barrel Rohöl handelt, relativ gese-
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hen nur etwas mehr als eine Verdoppelung (in US-Dollar gemessen). Dies und der 
Umstand, dass der Wechselkurs der US-Devise gegenüber fast allen Währungen 
der wichtigsten Metropolen – Ausnahmen sind nur die italienische Lira und das 
britische Pfund –, beginnend mit dem VII. Nachkriegszyklus 1976, an Wert ein-
gebüßt hat, halten die Auswirkungen dieser neuerlichen Preisrevolution für die 
Akkumulation der kapitalistischen Hauptländer auf einem deutlich niedrigeren 
Niveau als 1973/74. Allerdings trifft auch diesmal die Preissteigerung für Erdöl 
zusammen mit dem Abschwung eines Konjunkturzyklus (1980-82), so dass sich 
für das Interpretationsmus ter der Importentwicklungen bzw. der Handelsbilanzsal-
den der kapitalistischen Metropolen ähnliche Schlussfolgerungen wie 1974/75 er-
geben: Der Preisanstieg für Erdöl steigert die Importe und der konjunkturell sich 
abschwächende Welthandel vermindert die Möglichkeiten der Industrieländer, über 
vermehrte Fertigwarenexporte ihre Außenhandelsbilanz zu kompensieren. Eine 
Ausnahme stellt Großbritannien dar, das aufgrund des Exports seines Nordseeöls 
vom Ölpreisanstieg profitiert und seine Handelsbilanz nach einem langanhalten-
den Defizit in den 1970er Jahren für die Zeit der Ölpreishausse mit einem Über-
schuss abschließen kann.

Die zweimalige Ölpreisrevolution 1973 und 1980 lässt mit den OPEC-Ländern 
eine bis dato unbedeutende Ländergruppe auf der Bühne der Welthandels- und -fi-
nanzbeziehungen auftreten. Die Plötzlichkeit des ersten Ölpreisanstiegs 1973 lenkt 
Einkommensströme erheblichen Ausmaßes insbesondere von kapitalistischen In-
dustrieländern zugunsten der OPEC-Länder um. Das Leistungsbilanzgefüge der 
Weltwirtschaft wird 1973/74 erheblich durcheinandergewirbelt: der aggregierte 
Leistungsbilanzüberschuss der kapitalistischen Industrieländer (Metropolen und 
nachgeordnete entwickelte Volkswirtschaften) kehrt sich aus einem Überschuss 
von 20,3 Mrd. $ 1973 in ein Defizit von 10,8 Mrd. $ um; desgleichen vergrößert 
sich das Leistungsbilanzdefizit der Nichtöl-Entwicklungsländer von 11,3 Mrd. $ 
auf 37 Mrd. $, während der Leistungsbilanzüberschuss der OPEC-Länder um 61 
Mrd. $ auf mehr als 68 Mrd. $ in die Höhe schnellt. Im Jahr 1980 wiederholt sich 
eine vergleichbare Entwicklung. In beiden Fällen 1973/74 und 1979/80 resultiert 
aus den Ölpreisrevolutionen ein weltwirtschaftliches Transferproblem, das eine re-
produktive und eine finanzielle Dimension besitzt. Da die Ölexport-Länder zum 
überwiegenden Teil niedrig entwickelte Länder sind, die zudem zum großen Teil 
kleine Binnenmärkte aufweisen, ist ihre Fähigkeit zur binnenwirtschaftlichen Um-
setzung des durch die Ölpreishausse bezogenen Geldes für Käufe von Waren ver-
gleichsweise gering. Dennoch ist die Importfähigkeit selbst der bevölkerungsarmen 
Staaten am Persischen Golf so beachtlich, dass im Laufe von fünf Jahren nach dem 
ersten Ölpreisschub der Leistungsbilanzüberschuss der OPEC-Länder nahezu ab-
gebaut ist. Die nochmals in die Höhe schnellenden Leistungsbilanz überschüsse 
der OPEC-Länder im Gefolge des zweiten Ölpreisschubs werden noch schneller 
wieder abgebaut. Dabei darf jedoch nicht missachtet werden, dass der Abbau der 
Ungleichgewichte zwischen dem Leistungsbilanzgefüge einzelner Ländergrup-
pen auf das Verhältnis von kapitalistischen Industrieländern und OPEC-Staaten 
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beschränkt bleibt. Ungeachtet der sich hinter den Aggregatgrößen verbergenden 
nationalen Leistungsbilanzüberschüssen und -defiziten in diesen beiden Länder-
gruppen stellen die Ölpreisentwicklung einerseits sowie der im Zuge der struktu-
rellen Überakkumulation von Kapital in den kapitalistischen Metropolen nach-
lassende Import von Rohstoffen andererseits zwei wesentliche Komponenten zur 
Erklärung des strukturellen Defizits der Nichtöl-Entwicklungsländer im Waren-
handel dar. Im Unterschied zum Erdölpreis vollzieht nämlich die Preisentwick-
lung aller anderen Rohstoffe ab Beginn der 1970er Jahre keineswegs einen ver-
gleichbaren Anstieg.5

Das – vom Standpunkt der kapitalistischen Metropolen aus gesehen – erfolg-
reiche Recycling der Petro-Dollars durch Verausgabung des erzielten Einkommens 
zum Kauf von Waren durch die OPEC-Länder ist jedoch nur die erste Form, zudem 
eine Form, die sich nur innerhalb mittlerer Zeithorizonte durchsetzen kann. Un-
mittelbar bestehen die Einnahmen der Ölexportländer in Geldform, d.h. in Form 
von Dollarguthaben, da in dieser Währung auf dem Weltölmarkt fakturiert wird. 
Der innerhalb des Betrachtungszeitraums zur Verwendung stehende kumulierte 
Kassenüberschuss der OPEC-Länder von 473 Mrd. US-$ verteilt sich zu 27% auf 
Bankeinlagen (netto), zu 16% auf Entwicklungshilfe an die Nichtöl-Entwicklungs-
länder und zu 4% auf die Aufstockung der Finanzmittel von IWF und Weltbank. 
Der betragsmäßig größte Teil wird jedoch in langfristigen Direktkrediten, realen 
Werten sowie Beteiligungen angelegt.6

Der Aufbau neuer internationaler Gläubiger-Schuldner-Positionen durch das 
über den Kapitalmarkt bewerkstelligte »Recycling« der Überschussliquidität der 
OPEC-Länder spiegelt sich in letzter Instanz auch in der Struktur der jeweiligen 
Währungsreserven wider. Abbildung 12.4 zeigt, dass die erste Ölpreisrevolution 
von 1973/74 zu einer deutlichen Umverteilung der Liquiditätspositionen (Devisen-
reserven) der kapitalistischen Industrieländer und der OPEC-Länder geführt hat: 

5 Wir kommen auf die Einordnung der Position der Nichtöl-Entwicklungsländer später 
zurück; vgl. Unterabschnitt d) dieses Kapitels.

6 Vgl. Dehmel 1985, 74f.: »Nach Schätzung des Bankers Trust hat sich das OPEC-Net-
toauslandsvermögen innerhalb des ersten Ölpreiszyklus von 1,2 Mrd. US-$ Ende 1973 auf 
153,5 Mrd. US-$ Ende 1978 explosionsartig vermehrt. Innerhalb des zweiten Ölpreis zyklus 
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. Einlagenabzüge auf den internationalen Kreditmärk-
ten sind seit dem zweiten Halbjahr 1981 in zunehmendem Umfang sichtbar. Das kumulierte 
Nettoauslandsvermögen verteilt sich zu fast 90% auf die vier bevölkerungsarmen OPEC-
Staaten, wobei allein Saudi-Arabien 50% des Vermögens besitzt. Die Vermögenslage der 
einzelnen bevölkerungsreicheren Länder ist unterschiedlich. Eine Reihe dieser Länder wie 
Venezuela, Nigeria und Ekuador befanden sich 1983 in Umschuldungsverfahren. Andere, 
wie Iran und Irak stehen im Kriegszustand miteinander, so dass sich ihre Vermögenssitua-
tion nicht verbesserte. Die Konzentration des Vermögens ... auf die bevölkerungsarmen Mit-
gliedsländer der OPEC hat zum Teil durch die Gewährung von Zahlungsbilanzkrediten an 
die Entwicklungs- und Comecon-Länder keine investive Verwendung gefunden.«
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Was die ersteren verlieren, gewinnen die letzteren. Im Gegensatz zur ersten hin-
terlässt die zweite Ölpreissteigerung keine derartigen Umschichtungen in den Re-
servepositionen beider Ländergruppen.

Bemerkenswert ist weiterhin, dass der Anteil der Nichtöl-Entwicklungsländer an 
der internationalen Liquidität während des gesamten Betrachtungszeitraums weit-
gehend konstant ist. Trotz ihrer durch Überakkumulation und Ölpreissteigerungen 
erzeugten Leistungsbilanzdefizite wachsen ihre Devisenreserven mit der gleichen 
Geschwindigkeit wie diejenigen der übrigen Länder: »Die rasante Expansion der 
internationalen Bankausleihungen hat zur Defizitfinanzierung der Entwicklungs-
länder erheblich beigetragen, so dass die offiziellen Kapitalexporte der industri-
alisierten Überschussländer durch multilaterale Konsortialkredite des internati-
onalen Bankensystems zum Teil ersetzt wurden. Dieser Substitutionsvorgang hat 
jedoch zu einer erheblichen Ausweitung der privaten Gläubigerposition geführt. 
Die zunehmende Überfinanzierung der weltweiten Gütertransaktionen und die da-
raus resultierende Finanzierung von reinen Finanztransaktionen hat die Zerbrech-
lichkeit des internationalen Währungssystems stark erhöht.« (Dehmel 1985: 48)

Zur beschleunigten Geldkapitalakkumulation und Finanzspekulation in und 
zwischen den kapitalistischen Metropolen selbst tritt somit eine Geldkapitalak-
kumulation zwischen Industrie- und OPEC-Ländern auf der einen, Nichtöl-Ent-
wicklungsländern auf der anderen Seite. Damit erreicht die Verselbständigung der 
Geldkapitalakkumulation eine neue Stufe, die sich im – ersten – Eklat der inter-
nationalen Schuldenkrise 1980-82 manifestieren wird.

Abbildung 12.4: Entwicklung der Liquiditätsverteilung zwischen Ländergruppen 1970-1983

Quelle: IWF
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c) Die zweite Revision des IWF-Abkommens (Second Amendment)

Ist es bereits zweifelhaft, wenn von einem Währungssystem in der Bretton Woods-
Ära gesprochen wird, so gilt dies noch mehr bezüglich des internationalen Wäh-
rungszusammenhangs für die Zeit danach. Während das Bretton Woods-System 
noch durch eine vertraglich festgelegte und für alle Mitgliedsländer einheitliche 
Ordnung charakterisiert war, beinhaltet die nachfolgende Periode, die bis heute an-
dauert, ein buntes Konglomerat verschiedener und für verschiedene Länder ver-
schieden geltender Regelungen. Zu Recht ist daher von einem bloßen »monetären 
Modus Vivendi« (Aschinger 1978: 23) gesprochen worden. Das Fehlen einer for-
mellen Währungsordnung kann allerdings auch deshalb nicht verwundern, weil 
das Ende des Bretton Woods-Systems unter den sich verdichtenden ökonomischen 
Krisenprozessen ein regelrechter Zusammenbruch war, dem kein geordneter Neu-
beginn folgte. Im Gegensatz zur politischen Situation ausgangs des Zweiten Welt-
kriegs existiert Mitte der 1970er Jahre keine unumschränkte ökonomische und po-
litische Hegemonialmacht auf dem kapitalistischen Weltmarkt, kein Demiurg des 
bürgerlichen Kosmos, unter dessen Führung und Lenkung der Aufbau einer neuen 
politisch sanktionierten ökonomischen Ordnung vonstatten gehen könnte. Weil der 
endgültige Zusammenbruch des Bretton Woods-Systems 1973 nur die monetäre 
Ausdrucksweise der heraufziehenden strukturellen Überakkumulation von Kapital 
ist, die zugleich die ehemals gegebene Strukturierung der internationalen Stufen-
leiter der Nationalarbeiten auf dem Weltmarkt auflöst, ist der sich durchsetzende 
Modus Vivendi in den Währungsverhältnissen das naturwüchsige Ergebnis kri-
senhafter ökonomischer Prozesse. Jede andere Interpretation und Bewertung der 
nachfolgenden Periode verkennt die Spezifik der historischen ökonomisch-poli-
tischen Situation; solange nicht die Weichen für eine erneute Prosperitätskonstel-
lation politisch und ökonomisch gestellt sind, ist auch die Ausbildung eines neuen 
Währungssystems, das diesen Namen verdient, kaum möglich.

Während anfangs der sich unter dem Druck der ökonomischen Krisenprozesse 
durchgesetzte Währungszusammenhang mit seinem managed floating für die wich-
tigsten kapitalistischen Metropolen – mit Ausnahme der am Europäischen Wäh-
rungsverbund (»Schlange«) teilnehmenden Länder7 – als ein bloßes Intermezzo 
auf dem Wege zu einem neuerlichen System fester Wechselkurse betrachtet wird, 
setzt sich im weiteren Verlauf der ökonomischen Entwicklung zunehmend die Er-
kenntnis durch, dass man auf absehbare Zeit mit dem etablierten Modus Vivendi 
wird leben müssen. Die ursprünglich gehegten langfristigen Reformbestrebungen, 
die im ersten Teil des Schlussberichtes des Zwanzigerausschusses des IWF Ende 
1973 (»Outline of Reform«) niedergelegt waren, treten zugunsten pragmatischer, 

7 Die Entwicklungen im Europäischen Wechselkursverbund betrachten wir näher im Zu-
sammenhang mit der Ausbildung der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion im Ka-
pitel 18 der vorliegenden Abhandlung.
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auf einige Punkte beschränkter Sofortmaßnahmen zurück. Die Visionen des lang-
fristigen Reformentwurfes konzentrieren sich auf 6 Punkte:
»1. Das erste Ziel war die Erreichung eines wirksamen und symmetrischen An-

passungsprozesses, einschließlich eines besseren Funktionierens des Wechsel-
kursmechanismus, wobei das Wechselkursregime gemäß der schon im Früh-
jahr 1973 geprägten Formel auf ›stabilen, aber anpassungsfähigen Paritäten‹ 
und auf ›flottierenden Wechselkursen als nützliche Technik in besonderen La-
gen‹ beruhen soll.

2. Als zweiten Punkt nannte das Programm die vermehrte Zusammenarbeit in der 
Bekämpfung destabilisierender Kapitalbewegungen.

3. Dritte Zielsetzung war die Einführung einer angemessenen Form von Konver-
tibilität für den Saldenausgleich, mit symmetrischen Verpflichtungen für alle 
Länder.

4. Auf dem langfristigen Reformprogramm stand ferner die bessere Handhabung 
der globalen Liquidität, wobei die Sonderziehungsrechte gemäß der 1973 auf-
gestellten Formel zur Hauptreserve gemacht und die Rolle des Goldes und der 
Reservewährungen abgebaut werden sollten.

5. Besondere Beachtung sollte der Übereinstimmung der Vereinbarungen über die 
Anpassung, die Konvertibilität und die globale Liquidität geschenkt werden.

6. Als ein weiterer Punkt der Währungsreform wurde schließlich ›die Förderung 
des Nettotransfers von realen Ressourcen nach Entwicklungsländern‹ ange-
strebt.« (Aschinger 1978: 82)

Der vorstehende Katalog liest sich wie eine Wunschliste, deren Zielsetzungen in 
allen Punkten über das vorher existente Bretton Woods-Systems hinausgehen und 
sich vielfach an die ursprünglichen Vorstellungen des »Keynes-Plans« anlehnen 
(vgl. van der Wee 1984: 577ff.). Insbesondere die Forderungen nach Symmetrie 
im Anpassungsprozess bei Zahlungsbilanzungleichgewichten sowie im Hinblick 
auf die Konvertibilitätsverpflichtungen beinhalten Weiterentwicklungen im Sinne 
der Vorstellungen von Keynes; auch die politische Handhabung der Reserve- bzw. 
Liquiditätsschaffung durch die Sonderziehungsrechte sowie die Forderung nach 
einem Ressourcentransfer zugunsten der Entwicklungsländer sind bis heute gül-
tige Ansprüche für eine fortschrittliche Umgestaltung der Weltwirtschaftsordnung 
und ihres Währungssystems.

In dem Maße, in dem allen Beteiligten deutlich wird, dass aufgrund der diver-
gierenden Interessen der verschiedenen Länder – die USA haben ihre ehemalige 
ökonomische Führungsrolle in weiten Feldern zwar eingebüßt, sind aber, insbeson-
dere politisch und militärisch, nach wie vor die kapitalistische Führungsmacht, so-
mit bestehen gravierende Interessengegensätze zwischen den USA und den west-
europäischen Metropolen sowie zwischen kapitalistischen Industrieländern und 
unterentwickelten Ländern – diese Wunschliste nicht umzusetzen ist, beschränkt 
man sich auf eine Reihe von Sofortmaßnahmen. Ein Katalog von Sofortmaßnah-
men, der gleichzeitig eine stufenweise Annäherung an die langfristigen Ziele erbrin-
gen soll, ist auch bereits innerhalb des Schlussberichtes des Zwanzigerausschusses 
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skizziert gewesen; die wichtigsten bilden das Gerüst der späteren Reform (»Second 
Amendment«) und beziehen sich auf die Rolle des Goldes, die Sonderziehungs-
rechte, die Wechselkursordnung sowie die Schaffung von zusätzlichen Kreditfazili-
täten beim IWF (Ölfazilität und »Erweiterte Fazilität« nebst Erleichterung des Zu-
gangs zur schon 1969 geschaffenen Zusatzfazilität des IWF zur Finanzierung von 
Rohstofflagern [»buffer stock financing facility«] und der seit 1963 bestehenden 
Fazilität der kompensatorischen Finanzierung von Exporterlösschwankungen).

Die Regelung der Goldfrage erweist sich als hartnäckiger Streitpunkt insbeson-
dere zwischen den USA als eifrigsten Verfechtern einer Demonetisierungspolitik 
und einigen europäischen Ländern mit Frankreich an der Spitze, das ursprünglich 
eine Reetablierung eines offiziellen Goldstandards im internationalen Verkehr im 
Auge hatte. Durch die Spaltung des Goldpreises in einen offiziellen Preis für Trans-
aktionen zwischen Zentralbanken – 42,22 US-$ je Unze – und einen hiervon abge-
koppelten, wesentlich höheren Marktpreis, der im Laufe des Jahres 1973 die 100 
$-Marke durchstoßen hatte, sind die Währungsgoldbestände der Zentralbanken 
faktisch immobilisiert; sie dienen jedenfalls nicht als Saldierungsmittel zwischen 
den Währungsbehörden. Eine Neufestsetzung des offiziellen Goldpreises hätte 
die Goldbestände sofort wieder remobilisiert; die USA befürchteten aufgrund ih-
rer fortbestehenden defizitären Zahlungsbilanz weitere Goldabflüsse mit unabseh-
baren Folgen für den Dollar. Eine konsensuelle Regelung der Goldfrage zeichnet 
sich erst ab, als sich die Franzosen dem von den übrigen Finanzministern der EG 
aufgestellten Grundsatz anschließen, »daß offizielle Goldtransaktionen am freien 
Markt nicht zu einer langfristigen Erhöhung der offiziellen Goldstocks führen dürf-
ten« (Aschinger 1978: 102). Auf dieser Grundlage kann sich das Interimskomitee 
auf Ministerebene, das 1974 den Zwanzigerausschuss des IWF abgelöst hatte, am 
11. Juni 1975 auf folgende generelle Grundsätze einigen:
»1. Oberstes Ziel sollte – in Wiederholung der schon lange bestehenden Grund-

these – die Förderung der Rolle der Sonderziehungsrechte als zentrale Reserve 
des internationalen Währungssystems und die Reduktion der Rolle des Wäh-
rungsgoldes sein.

2. Der offizielle Goldpreis sei abzuschaffen.
3. Die bisherige Verpflichtung, Goldzahlungen zwischen dem IWF und seinen Mit-

gliedstaaten durchzuführen, sollte aufgehoben werden.
4. Ein Teil des Goldes des IWF – der genaue Betrag war noch nicht fixiert – sollte 

zugunsten der Entwicklungsländer, besonders derjenigen mit niedrigem Ein-
kommen, am Markt veräußert werden. Ein anderer, gleich großer Teil sollte 
zum bestehenden offiziellen Goldpreis entsprechend den Quoten an die Mit-
gliedstaaten restituiert werden.

5. Über den Rest des IWF-Goldes sollte mit hoher Mehrheit ebenfalls verfügt wer-
den können.

6. Wie sich die Goldtransaktionen der Währungsbehörden unter sich oder am 
Markt abwickeln sollten, war im Sommer 1975 noch unklar. Als Zielsetzung 
wurde jedoch festgehalten, dass die Entstehung eines neuen offiziellen Gold-
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preises zu vermeiden und dass das Gesamtvolumen der monetären Goldbe-
stände unter Kontrolle zu halten sei.« (ebd. 102f.)

In späteren Erörterungen einigte man sich darauf, dass ein Sechstel des Goldbe-
standes des IWF (25 Mio. Unzen) an die Mitgliedstaaten zum Preis von 35 SZR/
oz restituiert und dass ein weiteres Sechstel zum Marktpreis zugunsten der Ent-
wicklungsländer vom IWF verkauft werden soll. Auf der Schlusskonferenz des 
Interimskomitees über die Währungsreform in Jamaika legen die Signatarstaaten 
des Goldabkommens der Zehnergruppe folgende Grundsätze fest, die am 1. Feb-
ruar 1976 in Kraft treten:
»1. Keine Aktionen zu unternehmen, die auf eine Neufixierung des Goldpreises 

hinauslaufen.
2. Den Gesamtbestand der monetären Goldreserven der Signatarländer und des 

IWF nicht zu erhöhen.
3. Über ihre Goldkäufe und Verkäufe halbjährlich dem IWF und der BIZ (Bank für 

Internationalen Zahlungsausgleich; S.K.) Bericht zu erstatten.« (ebd. 103)
Offen bleibt, ob die Zentralbanken nunmehr nur noch als Verkäufer oder auch als 
Käufer am Markt auftreten dürfen; im Hinblick auf die Goldauktionen des IWF 
wird mithilfe eines juristischen Tricks verfahren, indem die BIZ als Zwischen-
glied zwischen den Fonds als Verkäufer und kaufenden Zentralbanken eingeschal-
tet wird. Der statistische Ausweis der Goldtransaktionen der westlichen Zentral-
banken am Goldmarkt zeigt in der Folgezeit jedenfalls für einige Jahre per Saldo 
Goldkäufe.8

Die in ihren wichtigsten Bestandteilen bis heute gültige institutionell-offizielle 
Festschreibung der Rolle des Goldes hat seine Funktion als Währungsreserve, un-
geachtet verschiedenartiger Bewertungen der offiziellen Goldbestände in den Bi-

8 Zur Bewertung dieser Übereinkunft vgl. Aschinger 1978, 104: »Die erzielte Verstän-
digung in der Goldfrage enthielt Elemente, die sowohl den Demonetisierungsplänen Ame-
rikas als auch den konservativen Grundsätzen Frankreichs entgegenkamen. Auf der ame-
rikanischen Linie lagen die Abschaffung des offiziellen Goldpreises und die Verpflichtung, 
keinen neuen festen Goldpreis mehr zu schaffen. Auch die Ausschaltung des Goldes als mo-
netäre Bezugsgröße, die mindestens temporäre Verpflichtung der Zehnergruppe, ihre mone-
tären Goldbestände gesamthaft nicht zu erhöhen, der Abbau der Goldbestände des IWF und 
die Aufhebung der Goldtransaktionen im Verkehr mit dem IWF trugen dem amerikanischen 
Standpunkt Rechnung. Dagegen konnte Frankreich als Punkte zugunsten seines Standpunktes 
buchen, dass der Anteil der monetären Goldbestände an den globalen offiziellen Währungs-
reserven infolge der Aufhebung des unterbewerteten offiziellen Goldpreises und infolge der 
potentiellen Berechnungsmöglichkeit der monetären Goldreserven zu Marktpreisen als Kom-
ponente der Weltwährungsreserven tatsächlich stark zunahm, dass ferner die bisherige Im-
mobilisierung der Goldbestände dank der Möglichkeit, Gold unter Währungsbehörden zum 
Marktwert zu handeln, nachließ, dass die nationalen Goldbestände durch die Restituierung 
eines Teils des IWF-Goldes an die Mitgliedstaaten anstiegen und dass die Verpflichtung der 
Zehnergruppe, ihren globalen Goldbestand nicht mehr zu erhöhen, vorläufig auf zwei Jahre 
terminiert war, was die Möglichkeit offenließ, dass die Währungsbehörden nach dieser Zeit 
Gold frei nicht nur verkaufen, sondern auch kaufen zu können.«
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lanzen der Zentralbanken, nicht beeinträchtigt, seine Funktion als Saldierungs-
mittel im Vergleich zur Bretton Woods-Periode allerdings deutlich eingeschränkt. 
Insofern hat die im »Second Amendment« der IWF-Statuten neudefinierte Rolle 
des Goldes nur die tatsächliche Entwicklung völkerrechtlich kodifiziert. Solange 
das Geld- und Währungssystem als ganzes nicht durch Krisenprozesse zur Dispo-
sition gestellt wird, erfüllen die monetären Goldbestände als zwar vorhandene – 
und von den nationalen Zentralbanken sorgfältig gehütete –, aber weitgehend nicht 
in aktive Funktion tretende Schätze ihre Reserve- und Sicherungsbestimmung ge-
genüber den nationalen inkonvertiblen Repräsentativgeldwährungen. Während be-
züglich der Einschätzung und Bewertung der beiden Funktionen des Goldes als 
Währungsreserve (Schatz) und internationales Zahlungsmittel weitgehend Einig-
keit besteht, ist der unterstellte Verlust der Funktion des Goldes als »monetäre Be-
zugsgröße« zu relativieren. Sofern damit die Funktion eines durch feste Paritäten 
der Währungen zum Gold definierten »numeraire« bezeichnet wird, ist dies kor-
rekt. Jedoch unterstellt, wie früher gezeigt, die Funktion des Goldes als Wertmaß 
keineswegs die Existenz fester Paritäten einer Einheit einer Repräsentativgeldwäh-
rung zu einem bestimmten Goldgewicht; umgekehrt muss die als Wertmaß fun-
gierende Ware selbst von veränderlichem Wert sein, was zwar das Bedürfnis nach 
intertemporaler Vergleichbarkeit von Warenpreisen erschwert und mit der Zah-
lungsmittelfunktion des Geldes in Konflikt treten kann, nichtsdestoweniger aber 
eine elementare Anforderung an ein Wertmaß darstellt. Mit der Abschaffung eines 
offiziellen fixen Goldpreises wird also keineswegs das Gold aus seiner grundle-
genden Funktion als Wertmaß ein für alle Mal verdrängt, sondern das von uns so 
genannte »lose Ende« des Denominationsprozesses von Geld und Währungen ge-
knüpft, das die Möglichkeit der Rückbindung an den jeweils aktuellen Marktwert 
des Goldes im Sinne eines krisenhaften Umschlages des Kredit- in das Monetar-
system einschließt.

Allerdings ergibt sich angesichts heftiger Fluktuationen des (Dollar-)Goldpreises 
die Notwendigkeit, zu einer Neubewertung der Sonderziehungsrechte zu gelangen, 
wenn deren Transaktionsfähigkeit nicht behindert und ihre Rolle als internationale 
Liquidität – dem allgemeinen Ziel entsprechend – gestärkt werden soll. Solange die 
SZR wie ehedem der US-Dollar in Form einer festen Parität an das Gold gebunden 
waren, waren sie bloßes Goldsubstitut und bei allgemein steigenden Goldpreisen ei-
ner fortschreitenden Depreziation ausgesetzt. Eine solche permanente Entwertung 
gegenüber dem allgemeinen Äquivalent hätte nicht nur die in SZR gehaltenen nati-
onalen Währungsreserven ausgehöhlt, sondern auch die Annahme von SZR stark 
behindert, schließlich die SZR vollständig diskreditiert. Auch eine umstandslose 
Bindung der SZR an den US-$ hätte ähnliche Effekte gezeitigt und zusätzlich die 
SZR allzu stark in Abhängigkeit von dieser Währung gebracht. Dies durchzuset-
zen, waren die USA nicht nur nicht mehr stark genug; zusätzlich hätte die Funk-
tion der SZR als Dollarsubstitut ihrem Charakter als supranational geschaffene in-
ternationale Liquidität widersprochen. Der Ausweg aus diesen Dilemmata ist, die 
Bewertung der SZR auf einen Korb von 16 Währungen zu basieren, d.h. die SZR 
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als Kunstwährung auf der Basis nationaler Papiergeldwährungen zu definieren. 
Die Bewertung der SZR setzt somit die vorgängige Denomination dieser Reprä-
sentativgeldwährungen und deren Wechselkurse zueinander aber bereits voraus: 
»Die Länder, deren Währungen in den ›Korb‹ einbezogen wurden, waren dieje-
nigen, deren durchschnittlicher Anteil an der Weltausfuhr in Gütern und Dienst-
leistungen von 1968 bis 1972 mehr als 1% ausmachte und die Mitglieder des IWF 
waren. Der Gewichtsanteil der einzelnen Korbwährungen entsprach dem Anteil 
dieser Länder an der Weltausfuhr, mit Ausnahme des Dollars, dem im Hinblick 
auf seine überragende Bedeutung für die Weltwirtschaft ein relativ höherer An-
teil von 33% zuerkannt wurde. Um den neuen Dollarwert eines SZR seinem bishe-
rigen Dollarwert gleichzustellen, wurden bei der Inkraftsetzung der neuen Bewer-
tungsmethode (1. Juli 1974) die absoluten Beträge der einzelnen Korbwährungen, 
entsprechend ihren Gewichtungen, in einer Höhe festgelegt, dass sie zusammen 
dem Kurs des SZR per 25. Juni 1974 von 1,20635 $ entsprachen. ... Als Bemes-
sungstechnik wurde die sogenannte ›Standardkorbmethode‹ gewählt, die dadurch 
charakterisiert ist, dass die Mengeneinheit jeder im ›Korb‹ enthaltenen Währung 
unveränderlich bleibt und dass sich auch bei Kursänderungen der einzelnen Wäh-
rungen keine Veränderung in der Menge ergibt. Wertet eine Korbwährung ab, so 
vermindert sich der Wert eines SZR, ausgedrückt in den nicht abgewerteten Korb-
währungen, nach dem Ausmaß des Abwertungssatzes und der Gewichtung der ab-
gewerteten Währung. Erfährt dagegen der Wechselkurs einer Korbwährung eine 
Aufwärtsbewegung, so steigt der Wert eines SZR, ausgedrückt in den nicht aufge-
werteten Währungen, nach Ausmaß der Aufwertung und Gewichtung der aufge-
werteten Währung. Indem sich Wechselkursänderungen einzelner Währungen, auf 
den Wert eines Sonderziehungsrechts bezogen, nach der Gewichtung der betrof-
fenen Korbwährungen und ihres Ab- und Aufwertungssatzes auswirken, werden die 
Kursbewegungen der SZR durch die Korbmethode abgefedert und wird das Kurs-
risiko eines Sonderziehungsrechts vermindert.« (Aschinger 1978: 95f.)

Die »Wert«-Entwicklung eines so definierten SZR bezeichnet also nichts an-
deres als einen durch die Gewichte und gegenseitigen Auf- und Abwertungen der 
Korbwährungen determinierten Index mit einem festgelegten Ausgangswert. Aus-
gehend von der Gleichung 1 SZR = 1,20635 $, die das Ergebnis aus der Division 
des Goldgehalts der SZR durch den Goldgehalt des zweimal (1971 und 1973) ge-
genüber dem Gold abgewerteten Dollars ist, misst also das SZR die gewogene Ab-
wertung (bzw. Aufwertung) der multilateralen Wechselkurse der Korbwährungen 
gegenüber diesem festgelegten Ausgangswert: »Hiernach drückt die SDR-Ein-
heit (Special Drawing Rights = Sonderziehungsrechte; S.K.) im Grunde nicht 
den Wert der Währungen aus, sondern die Abweichung des Kurses jeder Wäh-
rung von diesem Ausgangsniveau im Verhältnis zu allen übrigen Währungen.« 
(Anikin 1980: 180) 

Die Wertentwicklung des SZR ist also nur das gewogene Mittel der Kaufkraft-
verluste der Korbwährungen – damit wird der Charakter der SZR als Kunstwäh-
rung, die auf den bereits durch das Geldmaterial denominierten nationalen Wäh-
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rungen aufbaut, ganz deutlich.9 Gleichzeitig mit der neuen Bewertungsmethode 
des SZR wird auch eine Veränderung seiner Zinsraten festgesetzt; der Zinssatz 
wird deutlich erhöht.

All dies hat jedoch keineswegs dazu geführt, dass die SZR – entsprechend der 
ursprünglichen Intention – zum Hauptreservemedium bzw. zu einer internationa-
len Verrechnungswährung geworden sind. Da weder ein deutlicher Abbau der nati-
onalen Goldschätze noch eine zeitweilig erwogene Konsolidierung der Dollardevi-
senreserven Platz gegriffen hat oder durchsetzbar war, spielen die SZR ein bloßes 
Schattendasein und sind quantitativ gegenüber den anderen Reserveaktiva margi-
nal geblieben. Solange allerdings die SZR eine bloße Kunstwährung bleiben, ste-
hen auch die Aussichten für ihre Aktivierung im Sinne der ursprünglichen Ziel-
setzungen schlecht.10

Der dritte wichtige Komplex der Statutenänderung, neben Gold und SZR, betrifft 
die neuen Wechselkursregeln. Neben allgemeinen Verhaltenmaßregeln im Hinblick 
auf die von den Mitgliedstaaten zu verfolgende Wirtschaftspolitik – Wachstum bei 
Preisstabilität, Förderung geordneter Wirtschafts- und Währungsbedingungen, Ver-
meidung kompetitiver Abwertungen – werden alle Ende 1976 bestehenden Wech-
selkursregelungen rechtlich sanktioniert. Somit sind zulässig:

9 Vgl. Bundesbank 1986, 30: »Während ursprünglich 16 Währungen im Korb waren 
– neben dem US-$ mit einer Gewichtung von 33% die DM mit 12,5%, das Pfund Sterling 
mit 9%, franz. Franc und Yen mit je 7,5%, can. Dollar und Lira mit je 6%, holl. Gulden mit 
4,5%, belg. Franc mit 3,5%, schwed. Krone mit 2,5%, austr. Dollar, dän. Krone, norw. Krone 
und span. Peseta mit je 1,5% sowie öster. Schilling und südafr. Rand mit je 1% –, wird seit 
dem 1. Januar 1981 der Korb aus nurmehr fünf Währungen gebildet: US-$ 42%, D-Mark 
19%, Yen 15% sowie FF und £ je 12%.« Mittlerweile sind mit dem US-Dollar, dem Euro, 
dem japanischen Yen und dem Pfund Sterling die vier wichtigsten Weltwährungen im SZR-
Korb. Die Zusammensetzung des Währungskorbes, das Gewicht und die Menge der einzel-
nen Währungsbeträge werden alle fünf Jahre überprüft und ggf. angepasst. Für 2011-2015 
liegen die Gewichte bei US-$: 41,9%, €: 37,4%, £: 11,3%, ¥: 9,4%; gegenüber dem Fünf-
jahreszeitraum davor wurden die Gewichte von $ und ¥ leicht zurückgenommen, von € und 
£ leicht erhöht (vgl. auch Bundesbank 2003: 54ff.).

10 Die vorsichtige Bundesbank verlautbarte denn auch: »Diese (Expansion der internatio-
nalen Kreditmärkte; S.K.) und andere Entwicklungen (vor allem die Herausbildung mehrerer 
sekundärer Reservewährungen neben dem US-Dollar) relativieren die den Sonderziehungs-
rechten ursprünglich zugedachte Bedeutung bei der Liquiditätsversorgung. Insbesondere ist 
das Ziel in den Hintergrund getreten, das SZR zum Hauptreservemedium zu machen. Für 
eine rationale Steuerung der globalen internationalen Liquidität mit Hilfe des SZR wäre je-
denfalls die Kontrolle der übrigen Reservequellen und der Reservebestände Voraussetzung. 
Das SZR hat deshalb jedoch nicht seine Existenzberechtigung verloren. Je nach den Um-
ständen kann es eine wichtige Rolle bei der ergänzenden Deckung eines langfristigen welt-
weiten Reservebedarfs spielen und, in diesem Zusammenhang, auch ein ›Sicherheitsnetz‹ 
für unvorhersehbare kritische Entwicklungen in der Zukunft bereitstellen.« (Deutsche Bun-
desbank 1986: 45) Daran hat sich bis heute nichts geändert.
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»1. Feste Wechselkurse, ausgedrückt in Sonderziehungsrechten oder einer ande-
ren, vom betreffenden Land gewählten Bezugsgröße, außer Gold (...) und ei-
ner nationalen Währung ...

2. Gemeinsame Regelungen, nach welchen die Wechselkurse innerhalb einer 
Gruppe von Ländern fixiert werden ...

3. Andere Arten von Wechselkursregelungen nach freier Wahl des betreffenden 
Landes, einschließlich schwankende Wechselkurse.« (Aschinger 1978: 113)

Die Rückkehr zu festen Paritäten ist möglich, bedarf jedoch einer 85%igen Mehrheit 
der Stimmen im IWF. Während innerhalb des Bretton Woods-Systems die Konver-
tibilität in Gold und anderen Devisen, hauptsächlich US-Dollar, zwecks Devisen-
marktinterventionen bestand, gibt es jetzt nurmehr eine Devisenkonvertibilität.

Insgesamt bringt somit die zweite Statutenänderung des IWF alles andere als re-
volutionäre Neuerungen, sondern im wesentlichen pragmatische Anpassungen des 
Vertragswerks an die bereits bestehende Realität, die in einigen Punkten zudem 
eine Pluralität der Auffassungen erlaubten (vgl. Reffert-Schönemann 1984: 116). 
Angesichts der ökonomischen Entwicklung auf dem Weltmarkt ist dieses magere 
Ergebnis allerdings keineswegs verwunderlich.

d) Die internationale Schuldenkrise von unentwickelten und Schwellen-
ländern und ihr Management durch Gläubigerbanken, Staaten und IWF

Bereits in der ersten Hälfte der 1970er Jahre hat die von ihrer reproduktiven Grund-
lage mehr und mehr verselbstständigte Akkumulation von Geldkapital in den Euro- 
oder Xenofinanzmärkten ein neues Terrain gefunden. Euromärkte sind faktisch 
ein internationales Netz von Banken, die Einlagen von Nichtbanken und Zentral-
banken aus den nationalen Märkten entgegennehmen und diese schließlich wieder 
als Kredite an private Nichtbanken und staatliche Institutionen weitergeben. Da 
die dominierende Währung auf diesen Märkten der US-Dollar ist, die Bankplätze 
aber außerhalb des US-Währungsgebiets liegen, hat sich für diese Märkte der Be-
griff Xenomärkte oder, da ursprünglich London der dominierende Platz war, Eu-
romärkte eingebürgert. Der Anteil des Interbankgeschäfts auf den Xenomärkten 
beträgt nach Schätzungen der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) 
zwei Drittel des Gesamtvolumens (vgl. auch Reffert-Schönemann 1984: 119). Ein 
wesentliches Kennzeichen dieser Märkte ist ihre weitgehende Freiheit von geld- und 
kreditpolitischen Regulierungen der nationalen Kreditsysteme.11 Das Fehlen einer 
Kontrolle dieser Bankzonen durch nationale Zentralbanken, die Nichtexistenz von 
Mindestreservevorschriften und sonstigen kreditpolitischen Instrumentarien bietet 

11 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 (Cayman-Islands, Bahamas, Panama, Hongkong, Sin-
gapur etc.).
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den auf den Xenofinanzmärkten operierenden Banken Vorteile bezüglich Kondi-
tionen (Zinssätze, Gebühren) und Ausnutzung des Kreditvergabepotenzials; dies 
wird verstärkt durch den Umstand, dass nur Transaktionen großen Umfangs abge-
wickelt werden und die Kreditnehmer entweder internationale Unternehmen oder 
Regierungen und öffentliche Institutionen sind, deren Bonität außer Frage steht 
bzw. lange zu stehen schien. Die Speisung dieser Xenofinanzmärkte erfolgt in letz-
ter Instanz aus den nationalen Ersparnissen; neben den Überschüssen der OPEC-
Staaten dominieren von der Aufkommensseite ländermäßig die kapitalistischen 
Metropolen. Das überschüssige Geldkapital, das aus den reproduktiven Akkumu-
lationsprozessen ausgeschwitzt wird bzw. innerhalb der reproduktiven Kapitalak-
kumulation in den Metropolen keine Verwendung findet, schlägt sich als Einlage 
in diesen freien Bankzonen nieder. Ihr Wachstum ist also zuvorderst nichts als ein 
Ausdruck des wachsenden Plethora-Geldkapitals der kapitalistischen Metropolen 
sowie der OPEC-Staaten, das nach zinstragender Verwertung drängt.

Am Ende des VII. Zyklus haben die US-Banken die bis dato beherrschende 
Stellung der OPEC-Staaten als Nettogläubiger übernommen. Bis zu diesem Zeit-
punkt hatten sich die Finanzierungsüberschüsse der OPEC-Staaten ziemlich syn-
chron mit ihren Leistungsbilanzüberschüssen entwickelt. Die neue Stellung der 
US-Banken als größter Nettogläubiger am Xenokreditmarkt hatte sich bereits zu 
Beginn dieses Zyklus angedeutet; spiegelbildlich entspricht ihr eine Abnahme der 
Bedeutung der europäischen, 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 ent-
wickelten kapitalistischen Industrieländern mit gutem Kreditstanding. Die kapi-
talistischen Metropolen (Japan und Kanada sowie Westeuropa) stellen 1982 kurz 
nach den Entwicklungsländern die zweitgrößte Nettoschuldnergruppe am eng de-
finierten 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 halbentwickelten, so genannten Schwellenländern Südostasiens 
und Lateinamerikas sowie an sozialistische Länder Osteuropas auszuleihen. Die 
Verschuldungskrise dieser Länder wird durch die Zahlungsunfähigkeit Polens 1981 
angekündigt. Hierbei wird zum ersten Mal deutlich, dass die privaten Banken – 
in diesem Fall insbesondere BRD-Banken – bei Einstellung des Schuldendienstes 
(Zins und Tilgung) einen so hohen Wertberichtigungsbedarf ausweisen müssten, 
dass die Haftungsfunktion ihres Eigenkapitals erheblich beeinträchtigt würde – mit 

Krüger.indb   316Krüger.indb   316 06.12.2011   08:35:0806.12.2011   08:35:08



Kapitel 12: Devisenstandard und Übergang zu flexiblen Wechselkursen 317

allen unabsehbaren weiteren Konsequenzen für die Zahlungsfähigkeit dieser Ban-
ken gegenüber ihren inländischen Einlegern und damit für die Stabilität des Kre-
dit- und Bankensystems schlechthin. Polen wird zunächst zum Einzelfall erklärt; 
als Argentinien 1982 folgt, werden erneut die Besonderheiten – Krieg mit Groß-
britannien um die Falkland-/Malvinas-Inseln – betont. Im August 1982 erklärt je-
doch die Regierung Mexikos, dass sie ebenfalls nicht fähig sei, ihren Schulden-
dienst zu leisten – es tritt mehr und mehr ins allgemeine Bewusstsein, dass es sich 
bei dieser Verschuldungskrise um ein globales Problem handelt: Auf der einen 
Seite stehen mehrere große Länderkunden, die faktisch oder nahezu zahlungsun-
fähig sind, auf der anderen Seite das Bankensystem der kapitalistischen Metropo-
len – im Falle der lateinamerikanischen Länder insbesondere US-Banken –, das 
ja seinerseits nur Besitzer, nicht Eigentümer des ausgeliehenen Bankkapitals ist 
und in Refinanzierungsschwierigkeiten gegenüber den wirklichen Eigentümern 
des Geldkapitals steckt. Damit zeigt sich, dass die Verschuldungskrise nicht nur 
ein singuläres, einzelne Länder betreffendes Problem darstellt, sondern struktu-
rellen Charakter hat.

Ihre Ursachen liegen zum einen darin, dass der in nahezu allen kapitalistischen 
Metropolen vollzogene Übergang in eine strukturelle Überakkumulationssituation 
die Absorptionsfähigkeit der Märkte restringiert und damit die Schuldnerländer 
um die erwarteten Möglichkeiten bringt, aus den Exporterlösen diejenigen Devi-
seneinnahmen zu verdienen, die sie zum Schuldendienst benötigen. Hinzu kommt 
die durch die zweimalige Ölpreisrevolution verteuerte Energierechnung, die die 
ärmeren Entwicklungsländer im Unterschied zu den kapitalistischen Metropolen, 
die sich den veränderten Preisrelationen vergleichsweise rasch anpassen konnten, 
mit voller Wucht trifft. Auf der anderen Seite hält die Preisentwicklung für die üb-
rigen Rohstoffe, d.h. einen Hauptexportartikel der unentwickelteren Länder, nicht 

Abbildung 12.5: Rohstoffpreise (all primary commodities) auf US-$-Basis ab 1970, 
Veränderung gg. Vorjahr in %

Quelle: IWF
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nur nicht Schritt mit der gestiegenen Rechnung für Importöl, sondern zeigt eine 
disproportionale Scherenbewegung mit selbstverstärkenden Tendenzen. Wie Ab-
bildung 12.5 zeigt, weist die Indexkurve der Rohstoffpreise (in US-Dollar) in den 
zyklischen Abschwüngen des VI. und VII. Zyklus deutliche Preisrückgänge auf, 
während gerade in diesen Zeiten der Ölpreis weiterhin steigt. Neben der mit der 
verlangsamten Kapitalakkumulation nachlassenden Rohstoffnachfrage von seiten 
der industriellen Metropolen ist für den regelrechten Preisverfall für Rohstoffe 
insbesondere 1981/82 ein Überangebot an vielen Rohstoffmärkten verantwort-
lich: Die Erzeugerländer steigern trotz nachlassender Nachfrage ihre Produktion, 
weil der Schuldendienst zur Erzielung von Exportdevisen zwingt. Dieselbe Ent-
wicklung wiederholt sich in noch ausgeprägterer Weise im folgenden VIII. Zyklus 
von 1987 bis 1993.

Neben dieser Preisschere ist aber auch die teilweise konsumtive Verwendung der 
aufgenommenen Kredite für die Verdichtung der Krisenprozesse verantwortlich. 
Soweit die geliehenen Geldkapitalien in den Empfängerländern zur Finanzierung 
von nicht konkurrenzfähigen Industrieprojekten verwandt werden, rein konsum-
tiv zur Deckung von öffentlichen Defiziten (inkl. Militärhaushalt) verausgabt, 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 Ausdrucksformen eines fehlgeschlagenen weltmarktori-
entierten Entwicklungsweges in diesen Ländern. Ein weiterer wichtiger Einzelfak-
tor für das Ausbrechen der Schuldenkrise ist schließlich im deutlichen Anstieg der 
Zinssätze zu sehen; hinzu kommt die Aufwertung des US-Dollars, also der Wäh-
rung, in der die Kredite denominiert sind. Insbesondere bei der Ausgestaltung der 
Euromarkt-Kredite als Roll-over-Kredite mit jeweils kurzfristiger Neufestsetzung 
der Zinsen erhöhen sich die Schuldendienstaufwendungen sprunghaft. Wird erst 
einmal das Kreditrisiko seitens der Gläubigerbanken infolge auftretender Zahlungs-
schwierigkeiten höher bewertet, kommen neben der Erhöhung des Standardzins-
fußes (LIBOR-Rate) gestiegene Aufschlagssätze als »Risikoprämien« hinzu. Die 
Zinsen steigen so doppelt, bei gleichzeitig kurzfristiger Anpassung. Aufgrund der 
Größenverhältnisse zwischen dem Ausleihvolumen an den Xenomärkten und den 
nationalen Finanzmärkten der kapitalistischen Metropolen12 gilt für diese Zeit, dass 
die Zinsbildung am Eurogeldmarkt von den jeweiligen inländischen Geldmarkt-
sätzen sowie hinzukommenden weiteren Faktoren wie inländischen Mindestreser-
ven und anderen Liquiditätsvorschriften bestimmt wird (vgl. Reffert-Schönemann 
1984: 121). Die Zinsen am Eurobond- und -kapitalmarkt bestimmen sich vom Ka-
pitalzinsfuß derjenigen Märkte her, auf deren Währungen die Bonds lauten, vom 

12 Vgl. Roth 1983, 33: »Die Xenofinanzmärkte sind trotz ihres erheblich gestiegenen Aus-
leihvolumens nicht so bedeutend, daß sie allein wegen ihrer Größe den entscheidenden Ein-
fluss auf die Zinsbildung ausüben könnten. Die Xenodollarausleihungen betragen ca. 1/5 bis 
1/4 der Ausleihungen des US-Kreditmarktes, die internationalen DM-Kredite 1/7 der nati-
onalen Kreditvergabe der BRD.«
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erwarteten Wechselkurs sowie institutionellen Faktoren wie der Steuerbelastung 
der Zinserträge.13 Im Vordergrund stehen dabei die USA aufgrund der Dominanz 
des Dollars innerhalb der internationalen Geldkapitalakkumulation.14

Mit dem Übergang in den VIII. Zyklus 1983 ist die Schuldenkrise von Dritte-
Welt- und Schwellenländern nicht beendet. Sie nimmt bis zum Ende dieses VIII. 
Zyklus weiter zu, wenn auch in verlangsamtem Tempo. Der aufzubringende Schul-
dendienst wächst absolut, wenngleich die Zinslast in der zweiten Hälfte der 1980er 
Jahre etwas abnimmt. Gemessen an den Exporterlösen der Schuldnerländer aus 
Handel und Dienstleistungen sind jedoch noch durchweg mehr als 20% für Zin-
sen und Tilgung der Kredite wegzuzahlen, nachdem es 1986 mehr als 30% gewe-
sen waren. Der offene Ausbruch der Schuldenkrise im Jahr 1982 bildet zugleich 
den Auftakt der Bemühungen zur Entschärfung der Situation, die bereits zu die-
ser Zeit als eine Gefahr für die internationalen Finanzmärkte als ganze angese-
hen wird. Zunächst geht es nur um Zeitgewinn zur Wiederherstellung der Liqui-
dität durch bilaterale Umschuldungsaktionen zwischen den Schuldnerländern und 
den Gläubigerbanken. In diesen bilateralen Arrangements ist dem Internationa-
len Währungsfonds als Vermittler eine Schlüsselrolle zugewachsen. Dabei geht 

13 Vgl. Reffert-Schönemann 1984, 122f.: »Nationale und internationale Finanzmärkte 
sind ... einem System kommunizierender Röhren vergleichbar. Werden auf nationalen Märk-
ten gewisse Rahmendaten geändert, z.B. die Mindestreserven erhöht, dann werden Trans-
aktionen auf die internationalen Märkte ausweichen, umgekehrt werden bei Aufhebungen 
gewisser Einschränkungen die nationalen Märkte profitieren. Noch ein zweites Bild ist tref-
fend: Das gesamte Weltfinanzgebäude ist einer Pyramide vergleichbar, das Fundament bil-
den die nationalen Märkte, die Spitze die internationalen Märkte.«

14 Zur internationalen Zinsentwicklung im VII. und VIII. Zyklus vgl. Krüger 2010: 
859ff.

Abbildung 12.6: Auslandsverschuldung der Entwicklungsländer in US-Dollar 1978-1991

Quelle: IWF
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es nur in zweiter Linie um direkte Zahlungsbilanzhilfen des IWF für die betrof-
fenen Länder, denn eine Mittelbereitstellung des Fonds anstelle der Banken hätte 
seine vorhandenen finanziellen Möglichkeiten bei weitem überschritten. Vielmehr 
steht in erster Linie seine Vermittlung beim Zustandekommen von Paketlösungen 
zwischen den beteiligten Akteuren im Vordergrund. Das Muster ist dabei stets 
das gleiche: Den Schuldnerländern werden Auflagen zur Gesundung ihrer öffent-
lichen Finanzen, Eindämmung ihrer nationalen Geldentwertung durch strikte Aus-
gabenkürzungen sowie zur Wiederherstellung eines Ausgleichs ihrer Zahlungsbi-
lanzen bzw. Herstellung tragbarer Leistungsbilanzdefizite auferlegt; Ziel ist stets, 
aus der Liquiditätskrise keine Solvenzkrise mit Einstellung der Zahlungsfähigkeit 
der Schuldnerländer werden zu lassen, was auf der anderen Seite mit erheblichen 
Abschreibungsbedarfen bei den Gläubigerbanken verbunden gewesen wäre. Die 
Hoffnung ist dabei, dass mit einer sich erholenden Weltkonjunktur die Exporter-
löse der Schuldnerländer ansteigen werden bei gleichzeitiger strikter Restriktion 
ihrer Importe. Tatsächlich ist dieses »klassische« Konzept bei einigen Ländern, 
vom rein ökonomischen Standpunkt her gesehen, erfolgreich gewesen, insbeson-
dere dann, wenn diese Länder wie Mexiko über genügend inländische Ressour-
cen – Ölvorkommen – verfügten, um tatsächlich steigende Exporterlöse erzielen 
zu können. Dass der binnenwirtschaftliche Austeritätskurs die vorhandenen sozi-
alen Probleme immens steigerte und die Lasten der »Anpassung« regelmäßig der 
großen und in der Regel armen Masse der Bevölkerung auferlegte, wurde dabei 
als sekundär angesehen.

In den Fällen, in denen auch auf mehrere Jahre angelegte bilaterale Umschul-
dungsaktionen keine Entspannung bei der Zahlungsfähigkeit versprachen, wurde 
auf Initiative der amerikanischen Regierung auf der Jahrestagung von IWF und 
Weltbank im September 1985 ein Drei-Punkte-Plan vorgeschlagen, um im Rahmen 
eines multilateralen Agreements die Länder mit den größten Schuldendienstproble-
men – im wesentlichen handelte es dabei um lateinamerikanische Schwellen- und 
Entwicklungsländer (Argentinien, Bolivien, Brasilien, Chile, Ecuador, Kolumbien, 
Uruguay, Venezuela und Mexiko) sowie einige afrikanische Staaten (Elfenbein-
küste, Nigeria, Marokko) und Jugoslawien – in den Stand zu setzen, durch ein vom 
Export getragenes Wirtschaftswachstum aus ihren Schwierigkeiten »herauswach-
sen« zu können. Diese »Baker-Initiative« sah vor, die außen- und binnenwirtschaft-
lichen »Anpassungsbemühungen« der Schuldnerländer mit erhöhtem privatwirt-
schaftlichem Engagement verstärkt fortzusetzen, die Auszahlungen der Weltbank 
und der regionalen Entwicklungsbanken zu steigern, so dass den betroffenen Län-
dern in dem 3-Jahres-Zeitraum 1986-88 neue Mittel (nach Abzug der Tilgungen) in 
Höhe von 20 Mrd. US-Dollar zufließen würden; außerdem sollten die Geschäfts-
banken ihr Engagement ebenfalls um diesen Betrag aufstocken. Allein, die Ergeb-
nisse dieser Initiative zeitigten nicht den von ihren Initiatoren erhofften Erfolg. Bei 
einigen der hochverschuldeten Länder haben sich die Verhältnisse nach Ablauf der 
drei Jahre sogar verschlechtert. Damit ist die Schuldenkrise aus einer anfänglichen 
Liquiditätskrise doch zu einem Solvenzproblem geworden, dem nicht mit einem 
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Schuldenmanagement und begrenzter Einräumung neuer Kredite beizukommen 
war. Aus diesem Grund ist auch die Mittelbereitstellung durch private Banken er-
heblich hinter den Vorgaben der »Baker-Initiative« zurückgeblieben.

Vor diesem Hintergrund wird es unausweichlich, den Fokus der Schuldenstrate-
gie auf auszuhandelnde Schuldenverzichte und Schuldendienstherabsetzungen zu 
richten. Diese neue Schuldeninitiative knüpft damit an die schon zuvor in Gang ge-
kommenen marktmäßigen Transaktionen mit schuldenreduzierender Wirkung an, 
insbesondere den Tausch von Schulden in Anteilspapiere (»debt-to-equity-swaps«) 
oder den Tausch in Anleihen (»debt-to-bond-swaps«). Gemäß dieser neuen, nach 
dem amerikanischen Finanzminster Brady benannten Initiative sollen IWF und 
Weltbank über einen 3-Jahres-Zeitraum 20 bis 25 Mrd. US-$ für Schulden- bzw. 
Schuldendienstreduzierungen zur Verfügung stellen; Japan erklärt sich bereit, bis 
zu 10 Mrd. Dollar als Co-Finanzierung beizusteuern. In den ersten beiden Anwen-
dungsfällen kauften die Philippinen im Rahmen der »Brady-Initiative« Bankschul-
den in Höhe von 1,5 Mrd. US-$ mit einem Abschlag von 50% zurück und Mexiko 
erwarb Zero-Bonds des amerikanischen Schatzamtes zur Einlösung der im Tausch 
gegen Buchforderungen der Banken ausgegebenen Schuldverschreibungen bei Fäl-
ligkeit; hier betrug der Abschlag 35% oder ein unter dem Marktzinssatz liegender 
Festzinssatz. Auch im Fall der »Brady-Initiative« bleiben die Ergebnisse jedoch 
deutlich hinter den angestrebten Zielen zurück. Wie schon bei der »Baker-Initia-
tive« sind die Privatbanken nicht bereit, den betroffenen Ländern frisches Kapital 
zur Verfügung zu stellen. Da sie in den Jahren durch Forderungsabschreibungen 
bilanziell Vorsorge getroffen hatten, sind sie vielfach bereit, letztlich auch Zah-
lungsrückstände ihrer Schuldner in Kauf zu nehmen, anstatt Zinszahlungen durch 
neue Kredite zu finanzieren.

Im Ergebnis der »Brady-Initiative« und dem Einsatz marktbezogener Instru-
mente können die Bankschulden von 5 Ländern – Mexiko, Costa Rica, Philippi-
nen, Venezuela und Uruguay – um insgesamt 12 Mrd. US-$ gesenkt und der Cash 
Flow des Schuldendienstes entlastet werden. Dadurch wird der Schuldenüberhang 
dieser Länder abgebaut und ihre Kreditwürdigkeit wieder verbessert. Bei anderen 
Ländern gestalten sich die Forderungsteilverzichte schwieriger; dies gilt insbeson-
dere für so wichtige Länder wie Brasilien und Argentinien. Zugleich hat sich die 
Gläubigerstruktur durch die »Brady-Initiative« weiter zugunsten öffentlicher Gläu-
biger verschoben. Die Banken hatten ihre Engagements von drei Vierteln der Au-
ßenstände 1988 auf zwei Drittel 1990 verringert. Einige Schuldnerländer hatten 
mittlerweile höhere Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen als gegenüber pri-
vaten Gläubigern.

Die leichte Entspannung der Verschuldungssituation der Entwicklungs- und la-
teinamerikanischen Schwellenländer – Anstieg der Gesamtverschuldung 1990 um 
nur noch 6% gegenüber dem Vorjahr, der unter Berücksichtigung der Dollarab-
wertung in diesem Jahr eine geringere Zunahme der Belastung entspricht, Stagna-
tion der Gesamtverschuldung im Folgejahr 1991 – wird durch die Verschuldungs-
entwicklung der osteuropäischen Staaten konterkariert. Für die UdSSR bzw. ihre 
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Nachfolgestaaten und fünf weitere mittel-/osteuropäische Länder – Polen, Ungarn, 
Bulgarien, CSFR und Rumänien –, die 1990/91 die Wirren des Systemwechsels zu 
einer kapitalistischen Marktwirtschaft durchlaufen, steigt die Auslandsverschul-
dung von 134 Mrd. US-$ 1989 über 152 (1990) auf 162 Mrd. US-$ in 1991; dies ist 
ein Anstieg von 21% in zwei Jahren. Dem offiziellen Jubel über den Zusammen-
bruch der »realsozialistischen« Wirtschaftssysteme und den Wegfall eines Alter-
nativmodells zum Kapitalismus kontrastiert die nüchterne Bewertung der privaten 
Kreditgeber dieser so genannten »Reformländer«, die in realistischer Einschät-
zung der Irrungen und Wirren dieses Transformationsprozesses die Bereitstellung 
von weiterem privatem Kapital verweigern. Damit rutschten diese Ex-RGW-Staa-
ten hinsichtlich ihres Kreditstandings auf einen Fuß mit überschuldeten Entwick-
lungs- und Schwellenländern.

Die Einbeziehung des IWF in die direkte Mittelbereitstellung für die verschul-
deten Entwicklungs- und Schwellenländer bleibt gegenüber den mit marktwirt-
schaftlichen Instrumenten und politischen Initiativen mobilisierten Mitteln margi-
nal. Im wesentlichen kommen in diesem Zusammenhang nur die Sonderfazilitäten 
– erweiterte und kompensatorische Fondsfazilität sowie Strukturanpassungsfazi-
lität – in Betracht, die gegenüber den ansonsten allen IWF-Mitgliedsländern of-
fenstehenden Kredittranchen in den meisten Jahren nur eine untergeordnete Rolle 
spielen. Die Nettoziehungen bewegen sich eindeutig antizyklisch, d.h. besitzen im 
Tiefpunkt von Krise und Abschwung ihren Höhepunkt, um danach infolge ihrer 
kurzen Laufzeit wieder durch wachsende Tilgungen zurückgeführt zu werden. Es 

Abbildung 12.7: Ziehungen und Tilgungen im Rahmen der IWF-Fazilitäten in Mrd. SZR

Quelle: IWF
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zeigt sich hieran, dass die eigentliche Bedeutung des IWF weniger in der unmittel-
baren Mittelbereitstellung für Länder mit Zahlungsbilanzschwierigkeiten, sondern 
wegen der Begrenztheit seiner Fondsmittel nur in einer komplementären Finanzie-
rungsfunktion für externe öffentliche und private Mittel sowie der Durchsetzung 
und Überwachung der Auflagen für die Kreditnehmerländer besteht.

e) Relativierung der Rolle des US-Dollars als Weltgeldsubstitut und 
tendenzielle Herausbildung eines multiplen Währungsstandards

Das Ende des Bretton Woods-Währungssystems mit seiner festen Gold-Dollar-Pa-
rität und fixen Wechselkursen der wichtigsten Währungen zum US-Dollar als Leit- 
und Reservewährung ist besiegelt, als die USA ihrer Rolle als Demiurg des bür-
gerlichen Kosmos auf den kapitalistischen Weltmärkten aufgrund der rascheren 
wirtschaftlichen Entwicklung und Kapitalakkumulation ihrer Konkurrenten ver-
lustig gegangen waren. Gleichwohl behalten die USA in Folge ihrer nach wie 
vor bestehenden ökonomischen Potenz und ihrer politischen Macht die Funktion 
eines Hegemonen und mit dem nun in einem flexiblen Verhältnis zu den anderen 
Währungen stehenden US-Dollar die Rolle des Inhabers der wichtigsten Leit- und 
Reservewährung.

In den ersten Jahren nach dem Übergang zu flexiblen Wechselkursen zwischen 
den wichtigsten Weltmarktwährungen hat der US-Dollar seinen gewogenen Au-
ßenwert – ausgedrückt im multilateralen Wechselkurs gegenüber den Währungen 
der wichtigsten Handelspartner der USA in (West-)Europa sowie Kanada, Aus-
tralien und Japan – gehalten bzw. sogar leicht gesteigert. Ab Herbst 1977 beginnt 
eine mehrjährige Abwertungsphase der US-Devise, die 1979 gestoppt scheint, je-
doch erst in der zweiten Jahreshälfte 1980 ihren Umkehrpunkt erreicht hat. Diese 
erstmalige Dollarschwäche, die insbesondere gegenüber den so genannten »Zu-
fluchtswährungen« D-Mark und Schweizer Franken sowie dem Yen besonders 
ausgeprägt ist, hängt in erster Instanz mit den hohen Preissteigerungsraten in den 
USA, d.h. der Reduzierung der Binnenkaufkraft des US-Dollars zusammen und 
wird durch außenpolitische Misserfolge für die USA – Islamische »Revolution« im 
Iran 1978/79, Geiselnahme von 70 Amerikanern in der Teheraner US-Botschaft im 
November 1979, missglückter Befreiungsversuch im April 1980, Machtübernahme 
der Demokratischen Volkspartei Afghanistans im April 1978 und sowjetische mi-
litärische Intervention ein Jahr später – akzentuiert. Ökonomisch entscheidend ist 
jedoch der Umschwung in der US-Handelsbilanz, die seit 1976 strukturell defizi-
tär ist. Dieser Umschwung der Handelsbilanz treibt mit einem kurzen Zeitverzug 
auch die US-Leistungsbilanz ins Defizit und macht mit dem Jahr 1986 die USA 
zur Netto-Schuldnernation. Wir haben früher gezeigt,15 dass diese Tatbestände vor 
dem Hintergrund langfristiger Entwicklungstrends eindeutig als Ausdrucksform ei-

15 Vgl. dazu ausführlicher Krüger 2010: 861ff.
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ner fortgesetzten relativen Schwächung der Position des US-Nationalkapitals in der 
internationalen Konkurrenz zu interpretieren ist. Es sind diese Fundamentaldaten, 
die für die Wechselkursentwicklung des US-Dollars in der langen Frist letztlich 
verantwortlich sind und die durch zwischenzeitliche Intermezzi einer gewogenen 
Aufwertung der US-Devise nur kurzfristig unterbrochen werden.

Der erste Umschwung der Dollar-Wechselkurs-Entwicklung beginnt im Feb-
ruar 1980, als die im Oktober des Vorjahres eingeleitete restriktive Geldpolitik der 
amerikanischen Notenbank vor dem Hintergrund der konjunkturellen Krise des 
VII. Nachkriegszyklus die US-Zinsen auf Rekordniveaus treibt; die Prime Rate 
steigt kurzeitig auf ein Allzeit-Hoch über 20%. Auch in diesem Zusammenhang 

Abbildung 12.8: Zahlungsbilanzsalden der USA seit 1970

Quelle: OECD, US-Department of Commerce
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wirken politische Faktoren mit, d.h. eine positive Stimmung und Erwartung in-
folge des Wahlsiegs des Republikaners Reagan und der Neuorientierung der ame-
rikanischen Wirtschaftspolitik, die als »supply-side-policy« bezeichnet wird, tat-
sächlich aber zugleich keynesianische Nachfragesteigerung durch Auflage großer 
Rüstungsprogramme betrieben hat. Die anfänglich positiven Zinsdifferenzen sowie 
die spekulativen Erwartungen der »Investoren« mit Bezug auf den wiedergewon-
nenen »sicheren Hafen Amerika« (Reagan) führen 1981 zur Umkehr der amerika-
nischen Kapitalbilanz, die USA werden rasch zum Netto-Kapitalimporteur. Trotz 
der Schwäche der reproduktiven US-Kapitalakkumulation, die durch den so ge-
nannten »double dip« der Konjunktur 1982 nochmals bestätigt wird, dominiert die 
Kapitalbilanz die Wechselkursbewegung des Dollars bis zum Frühjahr 1985, ob-
wohl durch die Aufwertung der US-Währung die preisliche Wettbewerbsfähigkeit 
amerikanischer Waren auf den Auslandsmärkten – zusätzlich – negativ getroffen 
wird. Dies trägt zur Vergrößerung des US-Handelsbilanzdefizits bei und bewirkt 
dadurch auch den Umschwung in der Leistungsbilanz ab 1983.

Die Aufwertung des Dollars dauert bis September 1985 an. Bis zu diesem Zeit-
punkt hatte die US-Währung seit dem Tiefpunkt 1979 39% gegenüber den wich-
tigsten anderen Währungen gewonnen. Dieser anhaltende Kursanstieg des Dollars 
muss vor dem Hintergrund wachsender Handels- und Leistungsbilanzdefizite un-
ter dem Aspekt internationaler Ungleichgewichte immer problematischer erschei-
nen und verleiht den protektionistischen Tendenzen in den USA immer größeren 
Nachdruck. Für die anderen Länder bringt diese Festigung des Dollar-Wechsel-
kurses beträchtliche Steigerungen der Einfuhrpreise und wird dadurch zu einem 
Problem der internen Kaufkraftstabilität. In Europa sind insbesondere Großbritan-
nien und Frankreich betroffen, deren binnenwirtschaftliche Preissteigerungsraten 
ansteigen bzw. an der Reduzierung gehindert werden. Die Finanzminister und No-
tenbankgouverneure der fünf wichtigsten Industrieländer bekräftigen daraufhin im 

Abbildung 12.9: Nominaler multilateraler US-Dollar-Wechselkurs, Index 03/1973 = 100

Quelle: Fed
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so genannten »Plaza-Abkommen« ihre Absicht, dem Geschehen am Dollarmarkt 
erforderlichenfalls auch mit koordinierten Devisenmarktinterventionen zu begeg-
nen. Tatsächlich intervenieren die Deutsche Bundesbank und andere Zentralban-
ken und verkaufen in einer ersten Welle im Januar 1985 insgesamt 1,3 Mrd. US-$, 
ohne dass dies jedoch zunächst zu einer nachhaltigen Beruhigung oder gar Ab-
wertung des Dollars führt. In einer zweiten Welle einen Monat später werden dann 
wiederum umfangreiche Dollarverkäufe in Höhe von insgesamt 4,6 Mrd. US-$ ge-
tätigt, diesmal mit Unterstützung der amerikanischen Notenbank. Dies führt zu 
einer beachtlichen Abnahme ihrer Währungsreserven. Es dauert jedoch bis zum 
September 1985 mit einem neuerlichen Treffen der »Fünfergruppe«, die verlauten 
lässt, dass die zwischenzeitlichen Entwicklungen in den Volkswirtschaften ihrer 
Länder noch keinen entsprechenden Ausdruck in den Wechselkursen gefunden hät-
ten; daraufhin geht der Dollarkurs drastisch zurück, weil die Marktteilnehmer sich 
nunmehr offenkundig darauf einstellen, dass die Zentralbanken in konzertiertem 
Bemühen bereit sind, abermals mit erheblichen Beträgen in die Devisenmärkte zu 
intervenieren. Tatsächlich geben die Notenbanken in der Folge mehrmals größere 
Dollarbeträge in den Markt, insgesamt 12,8 Mrd. US-$ bis November 1985. Von 
den ökonomischen Fundamentaldaten her ist die Dollarhausse sowieso nicht be-
gründet; die US-Konjunktur verliert nach einer zweijährigen kräftigen Aufwärts-
bewegung 1983/84 an Fahrt und sowohl die US-Handels- als auch die Leistungsbi-
lanz haben sich weiter verschlechtert, so dass die Umkehr der Geldkapitalbewegung 
zuungunsten der Kapitalimporte in die USA allfällig war. Die Interventionen der 
Notenbanken bilden so allenfalls den Anlass und Auslöser für eine entgegenge-
setzte Entwicklung des Wechselkurses der US-Devise.

Im Frühjahr 1986 werden bereits Befürchtungen laut, dass die Abwertung des 
Dollars im Verhältnis zu den anderen Währungen über ein längerfristig angemes-
senes Maß hinauszuschießen drohe (vgl. Bundesbank GB 1986), denn der Dollar 
hatte gegenüber seinem Höchstwert im September 1985 binnen eines halben Jah-
res bereits 16% eingebüßt. Dies führt prompt zu entgegengesetzten Interventionen 
der japanischen Zentralbank, die im Sommer 1986 erhebliche Dollarankäufe tä-
tigt. Bis zu seinem vorläufigen Tiefpunkt im Frühjahr 1988 sollte der Dollarkurs 
aber noch weitere 20% verlieren. Diese hohe Volatilität des Wechselkurses der 
immer noch mit Abstand wichtigsten Leit- und Reservewährung gerät mit dieser 
ihrer Funktion in deutlichen Widerspruch, obgleich die langfristige Entwicklung 
über das zwischenzeitliche Intermezzo der Dollaraufwertung hinweg den Trend 
hinsichtlich der relativen Stellung des US-Kapitals in der internationalen Konkur-
renz bestätigt. Dieser Trend der Wechselkursentwicklung des US-Dollars setzt sich 
in der Folgezeit und über den Periodenwechsel vom VII. in den VIII. Nachkriegs-
zyklus im Jahr 1991 bis Ende 1994 fort.

Gleichwohl dominiert in dieser Zeitperiode seitens der Notenbanken der füh-
renden kapitalistischen Metropolen das Bemühen, den Kurs des Dollars zu stabi-
lisieren, da die Absatzbedingungen der Exportwirtschaft der Handelspartner der 
USA zunehmend Schaden zu nehmen drohen und zugleich die importinduzierten 
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Preissteigerungstendenzen in den USA sich zu beschleunigen beginnen. Tatsäch-
lich bewegt sich die Preissteigerungsrate in den USA in der zweiten Hälfte der 
1980er Jahre am oberen Rand des Korridors, nur übertroffen von der Binnenkauf-
kraftentwertung des britischen Pfund Sterling. Die weiteren Interventionsschritte 
der G6 (USA, Japan, BRD, Frankreich, Großbritannien und Kanada) bestehen im 
Februar 1987 im so genannten »Louvre-Akkord«, in dessen Gefolge mehrere No-
tenbanken erhebliche mehrmalige Stützungskäufe zur Stabilisierung des Dollar-
Wechselkurses bis zum Jahresende vornehmen. Der Börsenkrach vom 19. Oktober 
1987, in dem der Dow Jones-Index innerhalb eines Tages um mehr als 20 Prozent-
punkte einbricht, führt zu weiteren Kursverlusten der US-Währung. Spiegelbild-
lich zu den Dollarkäufen steigen die Währungsreserven im Jahr 1987 kräftig an. 
1988 erholt sich der Dollarkurs kurzzeitig. Die amerikanische Währung profitiert 
von zwischenzeitlichen Fortschritten bei der Reduzierung der US-Handelsbilanz-
defizite; außerdem kommt dem Dollar als Folge höherer US-Zinsen ein steigender 
Zinsvorteil gegenüber dem Yen zugute. Diese Festigung des Dollarkurses ist aber 
nur kurzzeitig und findet im September 1989 ihr Ende.

In dieser Zeit tritt zum ersten Mal das bisher nur latente Konkurrenzverhältnis 
der amerikanischen Währung zur D-Mark zutage, vordergründig bestimmt durch 
einen Zinsvorteil der deutschen Sätze gegenüber den US-Zinsen. Tatsächlich un-
terliegt dieser Währungskonkurrenz aber das fortbestehende US-Handels- und 
Leistungsbilanzdefizit. Wenngleich sich beide gegenüber ihrem bisherigen Höhe-
punkt 1987 leicht zurückgebildet hatten, drückt sich hierin schließlich die Erosion 
der USA auch als ökonomischer Weltmarkt-Hegemon aus. Bis März 1991 verliert 
der Dollar im bilateralen Wechselkurs zur D-Mark ca. 18%. Diese Entwicklung 
beruht sowohl auf dem Konjunkturgefälle – die BRD-Konjunktur wird durch den 
Anschluss der DDR und die Währungsunion 1990 kurzzeitig nachfrageseitig befeu-

Abbildung 12.10: Preissteigerungsraten in den wichtigsten kapitalistischen Metropolen 
seit 1970

Quelle: IWF, OECD
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ert, was zu einer Verzögerung des zyklischen Periodenwechsels der BRD gegenü-
ber den anderen Metropolen führt –, den damit zusammenhängenden Zinsvorteilen 
sowie der Relativierung des Dollars als »safe haven« in der internationalen Wäh-
rungskonkurrenz. Zusätzlich belasten die stärkeren Preissteigerungen in der US-
Binnenwirtschaft den Dollar und das US-Haushaltsdefizit nimmt im Abschwung 
des VII. Zyklus deutlich zu. Die für ein Jahr leicht positive Leistungsbilanz der 
USA ist nur ein durch den konjunkturbedingten Rückgang der Importe bestimm-
ter Ausnahmefall.

Die Entwicklung des Dollar-Wechselkurses im IX. Zyklus (1994-2001) zeigt 
im Zeitraum zwischen dem zweiten Halbjahr 1995 und Anfang 2002 nochmals 
eine längere Aufwertungsentwicklung, die allerdings absolut deutlich schwächer 
ausgeprägt ist als die von 1980 bis 1985; insgesamt kommt es zu einer gewogenen 
Aufwertung der US-Währung von 40%, gemessen vom Tiefpunkt 1994 bis zum 
Höhepunkt 2001. Ausschlaggebend ist hierfür eine relativ robuste US-Konjunktur 
im VIII. Nachkriegszyklus, die 1998/99 in der so genannten »dot.com-Blase« mit 
vielfach übersteigerten Aktienkursen ihren spekulativen Höhepunkt erreicht. In-
sofern ist nur der Beginn der Festigung des Dollarkurses durch einen wirklichen 
reproduktiven Vorteil der US-Kapitalakkumulation bedingt und der Anstieg des 
Dollar-Wechselkurses korrigiert zudem nur einen Teil seines vorangegangenen 
Falls. Nach dem Umkehrpunkt zu Beginn des Jahres 2002 setzt sich wiederum 
der langfristige Trend der Dollarkursentwicklung durch, der Mitte 2008 auf dem 
Höhepunkt der Finanzmarkt- und Weltwirtschaftskrise seinen bis dato niedrigs-
ten Wert erreicht.16

16 Wir kommen auf die Finanzmarkt- und Währungsverhältnisse im IX. und X. Nach-
kriegszyklus in den beiden nachfolgenden Unterabschnitten zurück.

Abbildung 12.11: Devisen-Währungsreserven nach Währungen in US-Dollar

Quelle: IWF
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Der langfristige, wenn auch durch die Intermezzi entgegengerichteter Entwick-
lungen zeitweise unterbrochene Fall des Dollarwechselkurses seit dem Übergang 
zu einem Devisenstandard Anfang der 1970er Jahre führt mit einem Zeitverzug 
zu einer Relativierung der Funktion der US-Devise als Leit- und Reservewährung 
auf dem Weltmarkt.

Die Weltwährungsreserven, soweit sie aus jeweiligen Fremdwährungen beste-
hen,17 werden zum überwiegenden Teil in US-Dollar gehalten. Hinter vergleichs-
weise stabilen Anteilswerten der Dollarbestände verbergen sich allerdings bei nä-
herem Hinsehen durchaus bemerkenswerte Verschiebungen. Zunächst nimmt der 
Dollaranteil bis zum Beginn der 1990er Jahre von anfangs zwei Dritteln auf gut 
die Hälfte ab. Spiegelbildlich profitiert von dieser Entwicklung in erster Linie die 
D-Mark, die ihren Anteil an den Devisenreserven von ca. 10% auf fast das Dop-
pelte steigert. In zweiter Linie gewinnt der japanische Yen bis Ende der 1980er 
Jahre einen Bedeutungszuwachs, der danach allerdings wieder abgebaut wird. 
Daneben spielen Pfund Sterling, Schweizer Franken und französischer Franc nur 
Nebenrollen. Da die Devisenwährungsreserven vorliegend in US-Dollar bewer-
tet ausgewiesen werden, hat seine Wechselkursentwicklung einen gewissen Ein-
fluss auf die Anteilswerte. So führt die Aufwertung des Dollars bis 1985 zu einer 
Überzeichnung seines Anteils; spiegelbildlich seine Abwertung bis zur Mitte der 
1990er Jahre zu einer leichten Unterzeichnung desselben. Bedeutsamer jedoch ist 
der deutliche absolute Anstieg der Devisenreserven ab dem IX. Zyklus, der vor-
nehmlich durch die Aufstockung seitens der Entwicklungs- und Schwellenländer 
getragen wird und dem US-Dollar einen neuerlichen Bedeutungszuwachs als Re-
servewährung verschafft.18 Sein mächtigster Konkurrent, der Euro, der seit seiner 
Einführung 1998 die Rolle der D-Mark übernimmt, erhält seine steigende Bedeu-
tung daher nicht unmittelbar aus einer relativen Abnahme der Dollarreserven, son-
dern in erster Linie aus der Übernahme der Anteile der anderen Währungen, und 
zwar nicht nur derjenigen, an dessen Stelle er getreten ist.

Auch wenn sich daher bei der Reservehaltung der Staaten kein durchgängiger 
Trend zulasten der in US-Dollar gehaltenen Devisenreserven ausmachen lässt, ist 

17 Als Währungsreserven gelten die bei der Zentralbank gehaltenen Aktiva zur Finan-
zierung von Zahlungsbilanzdefiziten und für Devisenmarktinterventionen. Sie bestehen aus 
Gold, den Ziehungsrechten der Länder gegenüber dem IWF, den ihnen zugeteilten Sonderzie-
hungsrechten und Fremdwährungen, die ihrerseits als Bankguthaben, Einlagen bei der Bank 
für Internationalen Zahlungsausgleich sowie in Wertpapieren gehalten werden. Wir kommen 
auf die Zusammensetzung der Währungsreserven noch einmal ausführlicher im abschließen-
den Unterabschnitt des vorliegenden Kapitels zurück; hier interessiert zunächst nur die Zu-
sammensetzung der in Devisen bestehenden Währungsreserven nach Währungen.

18 Eine besondere Rolle spielen in diesem Zusammenhang die Währungsreserven der VR 
China, die mit insgesamt 2,4 Bill. US-$ Anfang 2010 so umfangreich sind, dass bereits ge-
ringe Veränderungen ihrer Zusammensetzung bedeutende Auswirkungen auf die Struktur 
des Weltgesamtbestandes haben. Der Devisenbestandteil der chinesischen Währungsreser-
ven wird ganz überwiegend in US-Dollar denominierten Wertpapieren gehalten.
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doch die Stellung des Dollars als Reservewährung nicht unangefochten.19 Die sei-
nerzeitige Ablösung des Bretton Woods-Gold-Dollar-Standards durch einen Dol-
lar-Devisenstandard ist ab den 1990er Jahren bzw. mit dem Ende des VII. Nach-
kriegszyklus zugunsten eines multiplen Devisenstandards verändert worden. Die 
Rolle der konkurrierenden Anlagewährung hat dabei ab 1998 der Euro übernom-
men, der nach der Jahrtausendwende immerhin gut ein Viertel der Devisenreser-
ven der Welt stellt und damit ein ernstzunehmender Konkurrent der US-Währung 
geworden ist. Da beide Währungen ihre eigenen spezifischen Problemlagen auf-
weisen – der US-Dollar den geschilderten langfristigen Verlust der Dominanz des 
US-Kapitals auf den Weltmärkten, der auch durch die politische Macht der USA 
nicht kompensiert werden kann, der Euro die internen Kohärenzprobleme zwischen 
verschiedenen, auf unterschiedlichen ökonomischen Niveaus stehenden Volkswirt-
schaften der Euro-Zone, die durch die Finanzmarkt-, Wirtschafts- und Schulden-
krise 2007ff. für das allgemeine Publikum offengelegt worden sind20 –, ist die Zu-
kunft des Weltwährungszusammenhangs so offen wie lange nicht.21

f) Geldpolitik in der Finanzmarkt- und Weltwirtschaftskrise seit 2007

Die Finanzmarktkrise beginnt im Sommer 2007 mit dem Ausbruch der Krise von 
Hypothekenkrediten im Subprime-Segment in den USA. Sie beendet die vorherige 
vermögensgetriebene Kapitalakkumulation, die im IX. und X. Nachkriegszyklus 
für eine zeitweilige Belebung der reproduktiven Wertschöpfung gesorgt hatte, auf 
nahezu klassische Art und Weise. Denn diese Belebung der reproduktiven Kapi-
talakkumulation beruhte vor allem in den USA auf der Ausweitung kreditfinan-
zierter Nachfrage und hier der konsumtiven Endnachfrage von Staat und Privat-
haushalten. Die mit einer strukturellen Überakkumulationssituation einhergehende 
marktinduzierte Redistribution zugunsten höherer Einkommen und die damit her-
vorgebrachte Senkung der gesamtwirtschaftlichen Konsumquote wurden durch die 
Expansion der privaten Konsumentenkredite überspielt. Der Anstieg der Verschul-
dung der Privathaushalte – in den USA bis zu einer in einigen Jahren gesamtwirt-
schaftlich negativen Sparquote – beruhte insbesondere auf der vermehrten Vergabe 
von Hypothekenkrediten22 zum Erwerb von Häusern und Wohnungen für diejeni-

19 Eindeutiger als bei der Reservehaltung ist die Dominanz des US-Dollars bei den Trans-
aktionen an den Devisenmärkten ausgeprägt. Hier beträgt sein Anteil über 86% (bei einer 
Aufaddierung aller Transaktionen auf 200%, weil jeweils zwei Währungen beteiligt sind) 
gegenüber dem Euro, der auf 37% kommt (Daten für April 2007; vgl. BIZ 2007). Im Welt-
handel dominiert der US-Dollar als Fakturierungswährung außer im innereuropäischen Han-
del zwischen der Euro-Zone und den sonstigen europäischen Staaten.

20 Vgl. dazu Kapitel 18 der vorliegenden Abhandlung.
21 Wir kommen hierauf im abschließenden Kapitel 19 nochmals zurück.
22 Auch die Kreditkartenschulden spielen in den USA eine große Rolle. Sie liegen 2007 

bei Ausbruch der Subprime-Hypothekenkrise bei mehr als 800 Mrd. US-Dollar, dreimal so 
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gen Einkommensklassen, die sich dieses Investment nur bei niedrigen Zinsen und 
100%iger Objektbeleihung leisten können. Solange die Preise der Immobilien stie-
gen, funktionierte dieses Spiel, das seitens der Banken durch kurze Zinsfestschrei-
bungsfristen und anschließende Weitergabe der zu Fonds (bundles) zusammenge-
fassten und verbrieften Kredite an den Kapitalmarkt zusätzlich angeheizt wurde. 
Das absehbare Ende dieser kreditgetriebenen Spirale, die mit 8,2 Bio. US-$ den 
Markt für Staatspapiere überstieg, war erreicht, als die Refinanzierung der Hy-
potheken nur zu höheren Zinsen möglich war und gleichzeitig der Bauboom ein 
Überangebot erzeugt hatte, das zu sinkenden Mieten und Hauspreisen führte. Der 
in den USA in den Jahren zwischen 1995 und 2006 von 65 auf fast 70% hochge-
triebene Anteil privater Hausbesitzer fordert im Subprime-Segment seinen Tribut. 
Kreditausfälle und Preisverfall der Sicherungsobjekte bringen die Kreditinstitute 
in Schieflage, die Preise (Kurse) der Fonds verbriefter Hypothekenkredite sinken 
und verallgemeinern die als Immobilienkrise begonnene Entwicklung zu einer in-
ternationalen Krise an den Finanzmärkten. Die Ausbreitung der Krisenwellen über 
die Weltfinanzmärkte beendet auch in anderen Ländern, zuerst in jenen, die einen 
Immobilienboom erlebt hatten, die Scheinprosperität der vermögensgetriebenen 
Kapitalakkumulation und potenzieren den Absturz; hiervon waren Irland, Großb-
ritannien und Spanien am stärksten betroffen.

Die in den vorangegangenen Jahren kreierten »Innovationen« im Bereich des 
fiktiven Kapitals – Forderungsverbriefung, daher Übertragbarkeit; Auslagerung 
(Verkauf) von notleidenden Forderungen an Schattenbankensysteme und Fonds-
bildung mit verschiedenen subjektiv bewerteten Risikoklassen, daher quasi-Objek-
tivierung des Ausfallrisikos durch mit Wahrscheinlichkeitsrechnungen ermittelten 
Kursabschlägen; Kreditausfallversicherungen (Credit Default Swaps), selbst wie-
derum verbrieft und daher als fiktives Kapital handelbar – führen nach dem Aus-
bruch der Krise und der Umkehrung der Entwicklungsrichtung der Finanzmärkte 
zu einer weltweiten Vertrauens- und Bankenkrise. Die zunehmende Orientierung 
auf hohe Renditen bzw. Kurssteigerungen versprechende Eigengeschäfte der Ban-
ken, die teilweise vom Volumen her die Basis des Einlagen-Kredit-Geschäfts um 
ein Mehrfaches überstiegen,23 führen zu massenhaften so genannten »toxischen 
Wertpapieren« in den Bankportfolios – wobei ein Element dieser Toxizität auch 
durch die Intransparenz der Wertpapierbundles bedingt ist, bei denen die Werthal-

hoch wie vor zwei Jahrzehnten.
23 Eine besonders unrühmliche Rolle haben in diesem Zusammenhang in der Bundes-

republik Landesbanken und Kreditinstitute mit Sonderaufgaben (Kreditanstalt für Wie-
deraufaufbau, KfW) gespielt, die im Konzert der vom »high-profit-high-risk« trunkenen 
Finanzmarktakteure mitmischen wollten und dabei, weil sie noch viel weniger von den un-
terliegenden ökonomischen Zusammenhängen als ihre privaten Konkurrenten verstanden, 
als erste untergingen. Das Drama der Hypo Real Estate sowie der Landesbanken von Sach-
sen und Bayern sowie der WestLB und der HSH Nordbank brachte neben den finanziellen 
Belastungen für die öffentlichen Haushalte darüber hinaus – wieder einmal – die öffentliche 
Unternehmens(rechts)form in Misskredit.
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tigkeit der enthaltenen Forderungen kaum oder auch gar nicht mehr identifizierbar 
ist. Die nächste Etappe der Finanzmarktkrise war folgerichtig ein Zusammenbruch 
des Interbanken-Geldmarkts und eine Kreditklemme gegenüber dem Nichtbanken-
Sektor, die über das »normale« Maß der Kreditrestriktion innerhalb einer Krise 
weit hinausgeht. Die Gefahr von Bankenzusammenbrüchen – in den USA mit den 
Investmentbanken »Bear Stearns« und »Lehman-Brothers« auch Wirklichkeit ge-
worden – ruft die Staaten und Zentralbanken auf den Plan, um mit öffentlichen 
Bürgschaften bis hin zur Verstaatlichung einzelner Institute sowie der Zurverfü-
gungstellung von Zentralbankgeld zu minimalen Zinsen an den Bankensektor ei-
nen Kollaps des gesamten Kredit- und Bankensystems zu vermeiden.24 Die in die-
sem Zusammenhang eingegangenen Verpflichtungen und zur Verfügung gestellten 
Summen überschreiten die bis dahin bestehenden Vorstellungsgrenzen. Tatsäch-
lich gelingt es den Staaten und Zentralbanken, die ihrerseits mit dem Ankauf von 
Staatspapieren teilweise eine kaum verhüllte Geldschöpfung durch die Notenpresse 
betrieben haben, den Kollaps der Finanzmärkte und Banken, der eine Zeit lang im 
Bereich des Möglichen gewesen war, zu vermeiden. Das Ergebnis dieser Interven-
tionen ist eine drastische Vermehrung der Geldmengen und ein enormer Anstieg 
der öffentlichen Verschuldung.

Im Jahr 2007 und teilweise bis in das Jahr 2008 hinein wird die manifest ge-
wordene Krise an den internationalen Finanzmärkten noch von manchen professio-
nellen Konjunkturanalysten als apartes Phänomen des Finanzsektors oder zumin-
dest als ein nur die USA betreffendes Problem angesehen.25 Tatsächlich handelt es 
sich in diesem X. Zyklus aber um eine Konstellation, in der eine als Geldkrise be-
gonnene Entwicklung auf eine vergleichsweise robuste reproduktive Kapitalakku-
mulation durchschlägt und diese in die Krise führt. Weil die reproduktive Akku-
mulation und Wertschöpfung in vielen kapitalistischen Metropolen aber kräftiger 
und expansiver als in den Zyklen zuvor ist, fällt dieser Ausbruch einer Geldkrise 
zudem mit einem Ende der von der Akkumulation des fixen Kapitals getragenen 
zyklisch-endogenen Aufschwungsbewegung zusammen; dies gilt für die USA so-
wie einige europäische Länder wie die BRD sowie Irland und Spanien. Zusätzlich 
ist diese Entwicklung aber auch von Einseitigkeiten und Disproportionalitäten ge-
prägt: In den Ländern mit einem ausgeprägten Immobilienboom ist die Bauwirt-
schaft eine starke, wenn nicht die stärkste oder gar die einzige Konjunkturstütze, 
für die Bundesrepublik bleibt eine einseitige Exportorientierung in den Jahren 2004-

24 Die in Schieflage geratenen und durch staatliche Intervention geretteten Institute rei-
chen von den beiden großen US-Immobilienfinanzierern »Freddie Mac« und »Fannie Mae« 
sowie dem Kreditversicherer »AIG« über die britische Hypothekenbank »Northern Rock« 
und die irischen »Allied Irish Bank« und »Bank of Ireland« bis hin zu den deutschen Insti-
tuten »Industriekreditbank«, »Hypo Real Estate« und »Commerzbank« – um nur die spek-
takulärsten Fälle zu nennen.

25 So verkündete das Kieler Institut für Weltwirtschaft noch zum Jahreswechsel 2007/08 
Zukunftsoptimismus: »Ein Ende des inzwischen vier Jahre währenden kräftigen weltwirt-
schaftlichen Aufschwungs ist nicht in Sicht.« (Institut für Weltwirtschaft 2007: 1)
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2007 bestimmend. Demzufolge ist der Abschwung der reproduktiven Wertschöp-
fung und Kapitalakkumulation mit dem Zusammenbruch des Immobilienbooms 
und einem Rückgang des Welthandels besonders drastisch und kann durch andere 
Wirtschaftsbereiche und Nachfragen nicht kompensiert werden. Die kapitalistische 
Weltwirtschaft durchlebt mit der 2009 alle entwickelten Ökonomien synchron er-
fassenden Krise ihren tiefsten Einbruch seit 1929 und den 1930er Jahren; die Be-
zeichnung »Jahrhundertkrise« oder »Große Krise« ist daher allein schon vom Aus-
maß des Einbruchs der wirtschaftlichen Aktivität her gerechtfertigt.26

Was die Parallele zur Weltwirtschaftskrise Ende 1920er/Anfang der 1930er Jahre 
unterstreicht, ist der Umstand, dass mit dem Jahr des tiefsten Einbruchs 2009 kei-
neswegs ein Ende dieser Krise verkündet werden kann. Auf der einen Seite wur-
den die Fehler der Geld- und Finanzpolitik in der damaligen Weltwirtschaftskrise 
in der Gegenwart zunächst vermieden. So wurden insgesamt rd. 3 Bio. US-Dol-
lar oder 4,7% des Welteinkommens für öffentliche Konjunkturprogramme ausge-
geben; hiervon entfallen auf die USA 35%, auf die VR China 20%, auf Japan und 
Europa je 15% und die restlichen Länder zusammen ebenfalls 15%. Allerdings 
sind die Beträge öffentlicher Nachfragestützung sehr unterschiedlich in Bezug auf 
die jeweilige Wirtschaftsleistung dimensioniert.27 Gleichzeitig konnte bislang ein 
Rückfall in protektionistische Abschottungen nationaler Märkte verhindert wer-
den. Dies hätte es der exportlastigen BRD, die 2009 durch den Einbruch des Welt-
handels empfindlich getroffen wird – die Exporte gehen preisbereinigt um 14,3% 
gegenüber dem Vorjahr zurück, nachdem 2008 noch ein geringes Wachstum von 
2,5% erreicht werden konnte –, nicht ermöglicht, im Jahr 2010 durch eine Kom-
pensation der vorgängigen Rückgänge auf den Auslandsmärkten wieder einen Gut-
teil der Krisenverluste des Vorjahres aufzuholen. Gleichzeitig wird in der Bundes-
republik durch Abkommen zwischen den Tarifvertragsparteien, flankiert durch 
Verordnungen des Staates, die Arbeitszeit durch Kurarbeiterregelungen der redu-
zierten Reproduktionsstufenleiter angepasst und somit für die Kernbelegschaften 
eine größere Entlassungswelle vermieden. Alle diese Maßnahmen, soweit sie mit 
öffentlichen Mitteln finanziert sind, sind nur möglich durch den Rückgriff auf den 
öffentlichen Kredit. Zusammen mit den Stützungsaktionen für die Banksysteme 
hat dies die Verschuldung der Staaten massiv hochgetrieben und einige Länder an 
den Rand des Staatsbankrotts gebracht. Das erste Opfer ist Island, es folgen die 
Ukraine sowie Griechenland, Portugal und Irland. Die Finanzmarktkrise hat sich 
damit zu einer Staatsschuldenkrise fortentwickelt.

26 Selbstverständlich gelten auch hier erhebliche nationale Unterschiede. So sank z.B. 
die Wachstumsrate des preisbereinigten BIP in der VR China nur von 13,0% in 2007 über 
9% in 2008 auf 8,7% in 2009.

27 Vgl. IfW vom 1.4.2010: »Auch gemessen an ihrer Wirtschaftsleistung investiert die 
EU nur etwa 1,6 Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts, während die USA etwa 7 und China 
etwa 14 Prozent ausgeben.«
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Der Umgang mit den Schuldenkrisen der Staaten, die nicht mehr aus eigener 
Kraft in der Lage sind, ihren Zahlungsverpflichtungen für Auslandsschulden nach-
zukommen bzw. Schwierigkeiten haben, an den Kapitalmärkten fällig gewordene 
Staatsanleihen zu refinanzieren und neue zu platzieren, ist allerdings ganz »klas-
sisch«. Mittelbereitstellung und Bürgschaften durch den Internationalen Währungs-
fonds sowie supranationale Institutionen wie den Euro-Rettungsschirm (»European 
Financial Stability Facility«) sowie den ab 2013 zum Einsatz vorgesehenen »Euro-
pean Stability Mechanism«28 werden mit den Auflagen verbunden, die bereits die 
IWF-Interventionen in den Verschuldungskrisen der Entwicklungs- und Schwel-
lenländer in den 1980er und 1990er Jahren kennzeichneten: massive Rückführung 
der staatlichen Ausgaben, Deregulierung der Märkte, Privatisierung öffentlicher 
Unternehmen und Durchsetzung marktwirtschaftlich-kapitalistischer Vergesell-
schaftungsformen. Damit fällt die Krisenintervention in die alten Formen des so 
genannten »Kaputtsparens« zurück, indem die betroffenen Staaten gezwungen wer-
den, zur Bedienung ihres Schuldendienstes gegenüber dem internationalen Ban-
kensystem sowie den daran hängenden Finanzinstitutionen ihre reproduktive Wert-
schöpfung zu opfern und sich auf einen Wettlauf zwischen der Reduzierung der 
öffentlichen und öffentlich induzierten privaten Nachfrage und der laufenden Re-
produktion einzulassen, den die wenigsten Länder gewinnen werden. Den Staaten 
in der Geiselhaft der Finanzmärkte und der Auflagen ihrer »Retter« von IWF, EU 
& Co. droht mit der Erosion und Zerstörung der sozialen Kohärenz ihrer Gesell-
schaften die Verstärkung sozialer Vorurteile und politischer Ressentiments und da-
durch eine weitere Aushöhlung demokratischer Verhältnisse und das Aufkommen 
rechtspopulistischer Bewegungen.29 Der Unterschied zur Schuldenkrise der Ent-
wicklungs- und realsozialistischen Staaten in den 1980er Jahren sowie der Krise 
der Schwellenländer in den 1990er Jahren ist jetzt ein quantitativer, insbesondere 
im Hinblick auf das ökonomische Gewicht der betroffenen Staaten sowie das Vo-
lumen notleidend gewordener oder werdender Kredite, der damit jedoch in einen 
qualitativen Unterschied umschlägt und größere Fragezeichen bezüglich der Be-
herrschbarkeit dieser Entwicklungen aufwirft.

Eine weitere Phase mit einem weiteren Schwerpunkt der Krise in den Außenwirt-
schaftsbeziehungen ist zukünftig möglich und würde neue Parallelen zur Weltwirt-
schaftskrise des vorigen Jahrhunderts aufmachen. Die ursprüngliche Vermeidung 
der damaligen Fehler der Wirtschaftspolitik könnte die gegenwärtige Entwick-
lung aber nicht nur beim Verhältnis zwischen Fiskalpolitik und konsumtiver End-
nachfrage, sondern auch in Bezug auf Protektionismus und Stabilität der Wäh-
rungen einholen. Dies betrifft in erster Linie das Verhältnis zwischen dem neuen 

28 Zu den Ansätzen, Vorgehensweisen und Bedingungen der Krisenbewältigung in der 
Euro-Zone vgl. Kapitel 18 der vorliegenden Abhandlung.

29 Für die Bundesrepublik Deutschland vgl. die Untersuchungen an der Universität Biele-
feld: Heitmeyer (Hrsg.) 2010 und Vorjahre; zur Interpretation der Ergebnisse auch Bischoff/
Detje/Lieber/Müller/Siebecke 2010.
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»Exportweltmeister« China und den USA, einmal in Bezug auf den Wechselkurs, 
zum anderen mit Bezug auf die Rolle des US-Dollars als Reservewährung. Die 
USA verlangen von der VR China eine Aufwertung des an den Dollar gebundenen 
und durch die Chinesische Volksbank durch Interventionen und Kapitalverkehrs-
kontrollen verteidigten Renminbi-Wechselkurses, der ihrer Meinung nach unter-
bewertet ist und China Kostenvorteile im internationalen Handel verschafft bzw. 
die preisliche Wettbewerbsfähigkeit von US-Waren diskriminiert. 

Bei nicht durchgeführter Aufwertung des Renminbi gegenüber dem Dollar sind 
bereits Handelssanktionen angedroht worden. Eine weitere Aufwertung des Ren-
minbi, die in der Vergangenheit seit 2005 bereits in mehreren kleineren Schrit-
ten vollzogen worden ist, würde allerdings die Währungsreserven Chinas, die 
zum überwiegenden Teil in auf Dollar denominierten US-Wertpapieren angelegt 
sind, pro tanto abwerten. In diesem Zusammenhang hat die VR China die Rolle 
der US-Währung mehrfach öffentlich problematisiert und ihre Relativierung als 
Weltgeldsubstitut angeregt. Die chinesische Zentralbank selbst hat in letzter Zeit 
durch Goldkäufe und Erwerb von Euro-denominierten Wertpapieren begonnen, 
ihre Währungsreserven zu diversifizieren.

Mit der begonnenen Diskussion über die Rolle des US-Dollars als internati-
onaler Transaktions- und Reservewährung wird die US-Ökonomie empfindlich 
getroffen, konnte sie doch in den vergangenen zwei Jahrzehnten ihr wachsendes 
Leistungsbilanzdefizit praktisch in eigener Währung durch Kapitalimporte finan-
zieren; allerdings setzt dies voraus, dass sich genügend Nachfrager für diese US-
Wertpapiere im Ausland finden. Ist dies nicht mehr der Fall, kommen die USA 
in die gleiche Situation wie andere Defizitländer und sind gezwungen, durch in-
terne Restriktionsmaßnahmen ihr Leistungsbilanzdefizit abzubauen. Der Verlust 
des Triple-A-Ratings für amerikanische Staatsanleihen durch die Rating-Agentur 
Standard & Poors Anfang August 2011 infolge der internen Verschuldung der öf-
fentlichen US-Haushalte und des Gerangels zwischen den beiden Parteien in Re-
präsentantenhaus und Senat zur Heraufsetzung der Staatsschuldengrenze hat be-
reits einen Vorgeschmack für die Herabstufung der US-Devise gegeben. Trifft das 
außenwirtschaftliche Anpassungserfordernis die Ökonomie in einer Phase des Ab-
schwungs der Kapitalakkumulation mit latenter Deflationsgefahr, können die Aus-
wirkungen katastrophale Ausmaße annehmen.

Aber nicht nur der US-Dollar steht im Fokus der Krisenprozesse; auch der Euro 
als die mit Abstand zweitwichtigste internationale Reservewährung steht durch die 
Staatsschuldenkrise einiger Länder der Euro-Zone unter latentem Abwertungsdruck 
bis hin zur Infragestellung der Euro-Zone in ihrer jetzigen Beschaffenheit. Beiden 
Währungen – dies gilt auch für den chinesischen Renminbi – steht darüber hinaus 
der perspektivisch zu realisierende Exit aus der geldpolitischen Lockerung der Zen-
tralbankpolitik (»quantitative easing«) seit dem Höhepunkt der Finanzmarktkrise 
2007 bevor, um sowohl die monetäre Alimentierung neuer Blasenbildungen an 
den Finanzmärkten zu verhindern als auch inflationäre, von der Explosion des öf-
fentlichen Kredits getragene Währungsabwertungen mit Preissteigerungen an den 
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Warenmärkten (Inflation) abzuwehren. Insofern ist die »Große Krise« mitnichten 
bereits überwunden und es zeigt sich, dass mit ihr – wiederum – ein Knotenpunkt 
in der historischen Entwicklung erreicht ist, in dem sich das Schicksal der näch-
sten Jahre oder Jahrzehnte entscheiden wird.30

g) Fazit: Bisher erfolgreiches Krisenmanagement und Vermeidung der 
Rückbindung des »losen Endes« der Währungsdenomination durch die 
Geldware

»Gold will remain an important element of global monetary reserves.«
Dass Gold ein wichtiger Bestandteil der globalen Währungsreserven bleibt, ist die 
Ausgangsformulierung bei den Verlautbarungen aller Zentralbanken gewesen, die 
die drei »Central Bank Gold Agreements« unterzeichnet haben und gemäß den 
Übereinkommen von 1999, 2004 und 2009 400, 500 und wieder 400 t ihrer Gold-
reserven am Markt veräußert haben bzw. sich dazu festgelegt haben. Damit geht 
ein Prozess der Verminderung der Währungsgoldreserven weiter, der bereits mit 
der zweiten Revision des IWF-Abkommens (Second Amendment) 1973 begonnen 
und sich Mitte der 1990er Jahre beschleunigt hatte.

Betrachtet man diese sich in die intentionale »Demonetisierung« des Goldes 
einreihende Vorgehensweise des IWF und der Zentralbanken näher, fallen aller-
dings wichtige Unterschiede auf. Bei der Reduzierung ihrer Goldreserven nach 
dem Ende des Bretton Woods-Währungssystems durch den Verkauf von Wäh-
rungsgold zu Marktpreisen haben sich neben dem IWF, der zur Verbesserung sei-

30 Vgl. zu dieser Einordnung unsere abschließenden Bemerkungen im Kapitel 19 der 
vorliegenden Abhandlung.

Abbildung 12.12: Offizielle Goldreserven, in 1.000 t

Quelle: IWF
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ner Finanzlage 403 t und damit ein Achtel seiner Goldreserven veräußert hat bzw. 
veräußern will, insbesondere die Zentralbanken von Großbritannien, Belgien, den 
Niederlanden und der Schweiz beteiligt. Demgegenüber haben andere Zentralban-
ken mit großen Goldreserven nur vergleichsweise geringe Mengen an den Markt 
abgegeben; dies trifft für die USA, Frankreich, Italien und insbesondre die Deut-
sche Bundesbank zu. 

Auf der anderen Seite haben mehrere Schwellenländer in den letzten Jahren ihre 
Goldreserven deutlich aufgestockt. Russland hat seine Reserven Anfang 2003 um 
130 t erhöht und auch die VR China ließ bekanntgeben, dass sie seit 2003 zum Net-
tokäufer am Goldmarkt geworden ist und ihr Goldbestand 2010 die Schwelle von 
1.000 t überschritten hat. Da zum Teil direkt Gold vom IWF übernommen wurde, 
also eine bloße Umschichtung der Eigentumsverhältnisse am gesamten Währungs-
gold stattgefunden hat, unterzeichnet die Saldenentwicklung seit dem ersten »Cen-
tral Bank Gold Agreement« von 1999 die tatsächliche Verkaufs- bzw. Kaufakti-
vität (vgl. Abb. 12.13). 

Der Goldmarkt ist demzufolge auch nach der Abschaffung des offiziellen Gold-
preises 1972 keineswegs ein Markt mit bloß privaten Marktteilnehmern, sondern 
insbesondere in den letzten 10 Jahren auch – wieder – ein Markt, an dem Zentral-
banken nicht nur als Verkäufer, sondern auch als Käufer agieren. Im Jahr 2010 
sind die Zentralbanken zum ersten Mal seit 1999 sogar wieder als Nettokäufer am 
Goldmarkt aufgetreten; bis August 2011 haben die Zentralbanken bereits dreimal 
mehr als im Vorjahr gekauft (vgl. World Gold Council 2011).

Das Volumen des Goldmarkts als klassischem Weltmarkt hat sich seit Anfang 
der 1970er Jahre etwa verdreifacht, angebotsseitig getragen von der Verdoppe-
lung der jährlichen Fördermenge sowie langfristig zunehmender Angebotsbeiträge 
durch das Recycling von Gold, sei es aus der Rückgewinnung industriell verar-

Abbildung 12.13: Goldkäufe und Goldverkäufe (Salden) der Zentralbanken und 
Währungsinstitutionen seit 1970

Quelle: IWF und eigene Berechnungen
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Abbildung 12.14: Goldangebot am Goldmarkt seit 1970 (in Mio. Feinunzen)

Quelle: IWF, BIZ, World Gold Council
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Abbildung 12.15: Goldnachfrage am Goldmarkt seit 1970 (in Mio. Feinunzen)

Quelle: IWF, BIZ, World Gold Council
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beiteten Goldes oder dem Einschmelzen von Schmuckgold bis hin zu Zahngold. 
Die Verkäufe der Zentralbanken blieben mengenmäßig deutlich hinter dem Gold-
angebot aus Neuproduktion und Recycling zurück und haben faktisch die Rolle 
der früheren Goldverkäufe durch sozialistische Länder, insbesondere der UdSSR, 
übernommen.

Auf der Nachfrageseite spielen neben der im Zeitablauf relativ stabilen industri-
ellen Nachfrage die konjunkturell stark schwankende Nachfrage für Goldschmuck 
sowie für private Horte – Nachfrage nach Goldmünzen und die in den letzten Jah-
ren an Bedeutung gewinnende Nachfrage nach Exchange Trade Funds (ETF) als 
Geldanlage – die wichtigste Rolle. 

Die Goldnachfrage von privaten Investoren kann als die unmittelbarste Aus-
drucksform für Gold als »sicheres Investment« angesehen werden, das bei poli-
tischen Krisenprozessen, hohen Inflationsraten bzw. erwarteten hohen Inflationsra-
ten und relativ niedrigen Zinssätzen von alternativen Anlageformen an Bedeutung 
gewinnt. Damit sind die volatilen Preisausschläge für Gold vor dem Hintergrund 
der früher betrachteten fundamentalen Produktionsbedingungen31 erklärbar: be-
ginnend mit dem so genannten ersten Ölpreisschock 1974 und der Weltwirtschafts-
krise 1974/75, sodann mit dem 2. Ölpreisschock im Zusammenhang mit dem Irak-
Iran-Krieg sowie den politischen Krisen 1980 (Geiseln in der US-Botschaft in 
Teheran, Afghanistan-Intervention der Sowjetunion) und der erneuten Weltwirt-
schaftskrise 1980-82; des weiteren mit dem ersten heftigen Einbruch an den Welt-
börsen 1987 sowie seit 2001 mit den Erschütterungen durch den Terroranschlag 
9/11, Krise und Abschwung des IX. Zyklus und sich bruchlos bis zum Ausbruch 
der Finanzmarktkrise 2007, der anschließenden Weltwirtschaftskrise 2008/09 so-
wie der Staatsschuldenkrise 2010/11 verlängernd.

31 Vgl. Kapitel 6: Unterabschnitt b) der vorliegenden Abhandlung.

Abbildung 12.16: Goldpreis in US-Dollar (pro Feinunze) seit 1970

Quelle: Londoner Bullion Market
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Mit diesen an der Preisfront in den letzten Jahren äußerst turbulenten Entwick-
lungen am Goldmarkt hat auch die alte kontroverse »Goldfrage« aus den 1970er 
Jahren wieder an Aktualität gewonnen. Waren sich damals Politiker und Noten-
bankgouverneure einig bezüglich der schrittweisen Demonetisierung des Goldes, so 
sind die aktuellen Verlautbarungen bei den Goldverkäufen von IWF und der Zen-
tralbanken, die die »Central Bank Gold Agreements« tragen, dass Gold nach wie 
vor eine wichtige Währungsreserve sei, absolut ernst zu nehmen. Gold ist nicht nur 
als privater Vermögensgegenstand, sondern auch als Währungsreserve wieder ak-
tuell und gefragt – andererseits vollzieht sich dieser Bedeutungswandel unter dem 
Deckmantel, dass die alten Beschlüsse aus 1974/75 nicht revidiert worden sind und 
die Weltgoldreserven des IWF und der Zentralbanken insgesamt per Saldo abge-
schmolzen werden. Damit soll die Bedeutung des Goldes als Währungsreserve, 
d.h. als Geld weiterhin reduziert werden.

Bewertet man jedoch die offiziellen Goldreserven nicht zu den mittlerweile 
überhaupt nicht mehr realitätsgerechten historischen Anschaffungskosten – zu-
meist 35 US-Dollar per Unze bzw. zum letzten offiziellen Goldpreis von 42,22 $ 
pro Unze –, sondern zu Marktpreisen, wird die mengenmäßige Abnahme des Wäh-
rungsgoldes durch die zwischenzeitliche Preissteigerung am Goldmarkt mehr als 
aufgewogen.

Der Abnahme der Währungsgoldreserven um rd. 6.000 t von 36,6 Tsd. t 1970 
auf 30,5 Tsd. t in 2010 entspricht im Preisausdruck in US-Dollar eine Verachtund-
zwanzigfachung von 42,3 Mrd. auf 1,2 Bio. US-$. Damit ist das Gold gegenüber 
den Währungsreserven, die die Zentralbanken gegenüber dem IWF halten – Zie-
hungsrechte und zugeteilte Sonderziehungsrechte –, bedeutsam, gegenüber den De-

Abbildung 12.17: Offizielle Goldreserven zu Marktpreisen (in US-Dollar) 1970-2010

Quelle: IWF und eigene Berechnungen
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visenreserven allerdings ab der zweiten Hälfte der 1980er Jahre mehr und mehr 
nachgeordnet. Die Zunahme der in Devisen gehaltenen Währungsreserven hat sich 
nach der Jahrtausendwende nochmals deutlich beschleunigt und wird insbeson-
dere durch die aufkommenden Schwellenländer – BRIC: Brasilien, Russland, In-
dien und VR China – getragen; allein die chinesischen Währungsreserven betragen 
am Jahresende 2010 2,65 Bio. US-Dollar und nähern sich 2011 der 3 Bio. $-Marke. 
Sie werden vornehmlich in auf Dollar lautenden Wertpapieren gehalten. Als Re-
aktion auf die strukturelle Schwäche der US-Währung ist die chinesische Zentral-
bank in letzter Zeit allerdings bemüht, durch Erwerb von Euro-Papieren sowie von 
Gold zu diversifizieren. Andererseits ist die Werthaltigkeit der chinesischen Wäh-
rungsreserven in Anbetracht der Größenordnungen der in Dollar gehaltenen An-
lagen auf das engste mit der US-Währung verknüpft.

Die Wende von einem um einen starken Dollar versammelten Weltwährungs-
zusammenhang zu einer Schicksalsgemeinschaft, die mit einem Aufbrechen der 
Dollarkrise in den Abgrund gerissen würde, gilt nicht nur für die VR China, son-
dern tendenziell für die gesamte Staatengemeinschaft. Dies ist keineswegs nur ein 
Problem der amerikanischen Währung und einer Volkswirtschaft, die durch ihr 
Zwillingsdefizit bei Zahlungsbilanz und öffentlichem Haushalt auf das deutlichste 
ihre strukturellen Schwächen offenbart, sondern auch der anderen Länder und ih-
rer Zentralbanken, die in den Jahrzehnten vor der Finanzmarkt- und Wirtschafts-
krise kräftig am Rad der verselbstständigten Geldkapitalakkumulation mitgedreht 
hatten. So wurde nicht nur durch Goldverkäufe von einigen Zentralbanken Kasse 
gemacht, sondern auch durch zunehmende Anlage der ursprünglich in Form von 
kurzfristigen US-Schatzwechseln und Bankguthaben gehaltenen Devisenreserven 

Abbildung 12.18: Brutto-Währungsreserven in Mrd. US-Dollar 1970-2010

Quelle: IWF und eigene Berechnungen
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in höher verzinsliche, vornehmlich US-Wertpapiere versucht, das Zentralbank-
Portfolio »inwertzusetzen«.32 Ob Zentralbanken durch die Anlage ihrer Devisen-
reserven in Wertpapieren auch von Verlusten durch die Finanzmarktkrise betrof-
fen sind, ist nicht bekannt.

Wenn Gold noch Wertmaß wäre – oder wieder würde…
Im Hinblick auf die Rolle des Goldes als Geldware, d.h. als Wertmaß der Waren 
und Bezugsgröße für die Repräsentativgeldwährungen und nicht als Vermögensan-
lageform und Spekulationsobjekt sind nicht die kurzfristig-hektischen Marktpreis-
bewegungen am Goldmarkt, sondern die sich in und durch diese Schwankungen 
konsolidierenden Durchschnittswerte von Bedeutung. Für den US-Dollar als nach 
wie dominierender Währung auf dem Weltmarkt und als die Währung, in der der 
Goldpreis als internationaler Preis ausgedrückt wird, ergibt sich für die Zeit nach 
dem Bretton Woods-System folgende Entwicklung seines Außenwertes in Gold 
(Datierung anhand des Weltmarktzyklus):

VI.  Zyklus (1972-1975): 1 US-Dollar = 0,2375 g Feingold
VII.  Zyklus (1976-1982): 1 US-Dollar = 0,1201 g Feingold
VIII. Zyklus (1983-1993): 1 US-Dollar = 0,0890 g Feingold
IX.  Zyklus (1994-2001): 1 US-Dollar = 0,0945 g Feingold
X.  Zyklus (2002-2009): 1 US-Dollar = 0,0519 g Feingold

Die in den 1950er und 1960er Jahren offiziell fixierte Dollar-Gold-Parität hatte 
demgegenüber 0,888671 g Feingold (1 Unze Gold = 35 US-Dollar) betragen; die 
zweimalige offizielle Abwertung des Außenwerts des Dollars durch Heraufsetzung 
des Goldpreises verminderte die Dollar-Gold-Parität auf 0,818513 g (1 Unze Gold 
= 38 US-Dollar) bzw. 0,736662 g Feingold (1 Unze Gold = 42,22 US-Dollar). Bis 
zum VIII. bzw. IX. Zyklus hat sich also der Dollar-Außenwert in Gold auf gut ein 
Zehntel seines anfänglichen Werts nach dem II. Weltkrieg vermindert, im X. Zy-
klus hat sich nochmals fast eine Halbierung gegenüber dem vorangegangenen Zy-
klus ergeben. In jeweiligen Zyklendurchschnitten gerechnet ist innerhalb des vor-
liegend interessierenden Betrachtungszeitraums der Außenwert des US-Dollars auf 
rd. 10% im X. Zyklus im Verhältnis zum VII. Zyklus zurückgegangen. Im glei-
chen Zeitraum hat die Binnenkaufkraft der amerikanischen Währung um rd. 80% 
abgenommen. In Gold gerechnet war also der Wertverlust der US-Devise von An-
fang der 1970er Jahre bis zum Ende des 1. Jahrzehnts des 21. Jahrhunderts höher 
als ihr Kaufkraftverlust am heimischen Warenmarkt mit einem Endwert von etwa 
50% desjenigen der Binnenkaufkraft.

32 Vgl. Wooldridge 2006, 37: »Die Umschichtung zu Fremdwährungsaktiva war Teil ei-
ner allgemeinen Umschichtung der Reserven zu Vermögenswerten, für die attraktivere risi-
kobereinigte Renditen erwartet wurden. Mitte der 1970er Jahre begannen die Reservemana-
ger, zulasten von US-Schatzwechseln zu Bankeinlagen zu diversifizieren, zumindest in ihren 
US-Dollar-Portfolios. … Ab den 1980er Jahres bis in die 1990er Jahre hinein verlängerten 
sie durch die Anlage in längerfristigen Wertpapieren und eine Verringerung des Anteils der 
Bankeinlagen die Laufzeit ihrer Reserven beträchtlich.«
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Dabei sind in den einzelnen Zyklen unterschiedliche Konstellationen vorzu-
finden. Zum einen ist im Hinblick auf die Dollar-Gold-Relation in Rechnung zu 
stellen, dass sich zu Beginn der 1970er Jahre in kurzer Zeit Entwicklungen ver-
dichten und manifest werden, deren eigentliche Ursachen bereits lange vorher 
anzusiedeln sind: Die sich im Anstieg des Goldpreises 1971-73 ausdrückende 
Verminderung des Dollar-Außenwerts ist vor allem dem statischen Basiseffekt 
geschuldet sowie eine in kurzer Zeit zusammengedrängte Rektifikation. Die 
sich bereits im Verlauf der 1960er Jahre andeutende schrittweise Überbewer-
tung des US-Dollars – obgleich es lange gelingt, den Marktpreis am Goldmarkt 
im Bereich des offiziell-fixen Preises von 35 $/Unze zu halten – wird im Ver-
lauf nur eines Zyklus korrigiert und macht, bedingt durch exogene Preisschocks 
an den Warenmärkten (Öl), spekulative Überzeichnungen durch. Entsprechendes 
gilt 1979/80, wo allerdings der statistische Basiseffekt nicht mehr zum Tragen 
kommt, weil das Ausgangsniveau des Goldpreises bzw. der Dollar-Gold-Parität 
bereits höher bzw. niedriger ist. 

Auf der anderen Seite ist in Rechnung zu stellen, dass die Binnenkaufkraft ei-
ner Repräsentativgeldwährung zusätzliche eigenständige, weltmarktunabhängige 
Bestimmungsfaktoren aufweist. Zwar setzen sich binnenwirtschaftlich induzierte 
Veränderungen im Repräsentationsverhältnis auch immer im Außenwert um, so 
dass die inflationsbedingte Entwertung des Dollar-Repräsentativgeldes auf beiden 
Seiten wirkt. Andererseits ist der US-Binnenmarkt wegen seiner Größe und rela-
tiven Abgeschlossenheit unempfindlicher gegenüber auswärtigen Einflüssen als die 
Binnenmärkte kleiner Volkswirtschaften mit höheren Auslandsverflechtungen, so 
dass sich die Entwicklung des Dollar-Außenwerts nicht unmittelbar in die Binnen-
wirtschaft umsetzen muss.

Abbildung 12.19: Außenwert und Binnenkaufkraft des US-Dollars, Index 1972 = 100

Quelle: eigene Berechnungen
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344 Dritter Abschnitt: Entwicklungsetappen des internationalen Währungszusammenhangs

Produktivitätsentwicklung Delta
GP zu US-WPGoldproduktion US-Warenproduktion

VI. Zyklus: +14% +11% -3%
VII. Zyklus: -25% +10% +35%

VIII. Zyklus: -17% +6% +23%
IX. Zyklus: +30% +30% 0%
X. Zyklus: +27% +19% -8%

Nach den relativen Produktivitätsentwicklungen in der Goldproduktion einerseits 
und der amerikanischen Warenproduktion andererseits ist die drastische Senkung 
des Außenwerts des Dollars in Gold gegenüber seiner Binnenkaufkraft im VII. 
und VIII. Zyklus, von den Sonderbedingungen im VI. Zyklus abgesehen, im Ein-
klang mit den fundamentalen Einflussfaktoren. Im IX. Zyklus bedingt die glei-
che Produktivitätssteigerung bei Gold und Waren die ungefähre Konstanz beider 
Größen und im X. Zyklus ist die stärkere Reduzierung des Dollar-Außenwerts in 
Gold gegenüber der Binnenkaufkraft des Dollars der explosionsartigen Erhöhung 
des Goldpreises in diesem Zyklus geschuldet.

Wie ist nun diese Entwicklung des Goldpreises ökonomisch zu bewerten und 
welche Konsequenzen sind aus ihr für die Zukunft abzuleiten? Ein Goldpreis von 
1.800 $ pro Unze im Herbst 2011 mag für den Moment eine kurzfristige Oszilla-
tion darstellen; unzweifelhaft ist jedoch seine langfristige Entwicklungstendenz, 
die einerseits der Entwicklung der Produktions- und Kostenverhältnisse auf seiten 
des Goldes entspricht und andererseits den langfristigen Entwertungsprozess der 
US-Devise ausdrückt. Insofern verläuft die Entwicklung des Dollar-Außenwerts 
in Gold und seiner binnenwirtschaftlichen Warenkaufkraft im Einklang mit dem 
Wertgesetz und der US-Kapitalakkumulation. 

Dies gilt auch und gerade in Bezug auf deren reproduktive Fundamentalverhält-
nisse mit strukturellen und wachsenden Defiziten bei der US-Leistungsbilanz und 
den öffentlichen Haushalten. Auslands- und Inlandsverschuldung der USA haben 
durch die Finanzmarkt- und Weltwirtschaftskrise kritische Größenordnungen er-
reicht, mit denen ein um den US-Dollar zentrierter Umschlag des Kreditsystems 
in das Monetarsystem nicht nur nicht gebannt, sondern vom Wahrscheinlichkeits-
grad mittlerweile sogar höher zu veranschlagen ist als auf dem – bisherigen – Hö-
hepunkt der Finanzmarktkrise 2007/08. 

Denn diese Krise ist nicht nur nicht überwunden, sondern die Spielräume der 
Krisenbekämpfung und Krisenlinderung durch Ausweitung des öffentlichen Kre-
dits sind 2011 erheblich geringer als noch vor drei Jahren; dies nicht zuletzt auch 
deswegen, weil dieser Zeitraum gerade nicht dazu genutzt worden ist, um einen 
weitergehenden kontinuierlichen und kontrollierten Abwertungsprozess des fikti-
ven Kapitals an den internationalen Finanzmärkten, nach Aufdeckung der Verluste 
durch die Krise selbst, in einer international konzertierten Aktion zu betreiben. Im 
Gegenteil, das Spiel wurde vielfach weiter gespielt, nachdem die in der Krise zu-
tage getretenen Verluste sozialisiert worden waren. Auch dieses »Vergessen« der 
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Finanzmarktakteure und die von kaum jemandem vorgenommene Einordnung der 
Krise in den langfristigen Entwicklungsprozess der Kapitalakkumulation auf dem 
Weltmarkt ist im gegenwärtigen Niveau des Goldpreises »eingepreist«.

Eine krisenhaft-gewaltsame Entwertung der in Dollar denominierten und die 
USA als Emittenten/Schuldner verpflichtenden fiktiven Kapitale und der damit 
verbundene Verlust des internationalen Vertrauens in die US-Währung würde ihre 
Funktion als internationales Zahlungs- und Kaufmittel, d.h. als Weltgeldsubstitut 
weitgehend zerstören; ebenso wären die in US-Dollar gehaltenen Währungsreser-
ven der Länder betroffen und eine ganze Reihe von Staaten würde zahlungsunfä-
hig und als Borger und Käufer auf den internationalen Märkten ausfallen. Auch 
im privaten Sektor, d.h. zuvorderst im internationalen Bank- und Finanzsystem 
würde ein Institut nach dem anderen in Schieflage geraten und insolvent werden. 
Die Funktion des Weltgeldes wäre unter derartigen Worst-Case-Bedingungen wie-
der auf das Gold als allgemeines Äquivalent mit Selbstwert übergegangen; selbst-
verständlich wäre dem eine weitere Explosion des Goldpreises vorausgegangen. 
Die Zerstörung und Auflösung des Weltmarktzusammenhangs in der bisherigen 
Form wäre zugleich die Konsequenz – in Anbetracht des Grades der internationa-
len Verflechtungen und der Größenordnung der Dollarbestände außerhalb der USA 
stellte dies ein Szenario dar, welches historisch beispiellos und nicht mit dem sei-
nerzeitigen Zusammenbruch der internationalen Beziehungen in den 1930er Jahren 
vergleichbar wäre. Von der ökonomischen Potenz her wären weder internationale 
Institutionen (IWF) noch einzelne Länder oder Ländergruppen ohne weiteres in 
der Lage, einen solchen Zusammenbruch, wenn er erst einmal stattgefunden hätte, 
aufzufangen und in eine »weiche Landung« zu überführen. Die Lage ist also ernst 
und die Suche nach internationalen kooperativen Lösungsmöglichkeiten zur Ver-
meidung eines derartigen Umschlages in Gold als Wertmaß und Weltgeld, d.h. des 
Kredit- in das Monetarsystem dringlich.
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Preise – Inflation und Deflation
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Kapitel 13: Inflation und Deflation, allgemeines 
Preisniveau und gesamtwirtschaftlicher 
Durchschnittspreis

a) Inneres und äußeres Maß für die inflationäre Veränderung 
des Preisausdrucks und die Entwertung des Geldes

Gemeinhin wird mit dem Begriff der Inflation ein Prozess steigender Preise bzw. 
eines fallenden Geldwerts bezeichnet (vgl. Riese 1986: 9). Eine nähere Eingren-
zung bezieht diese Preisbewegung auf die so genannte Gütersphäre und hebt auf die 
Langfristigkeit des Vorgangs ab: »Inflation ist ein Prozeß steigender Preise oder, 
gleichbedeutend, eines stetig fallenden Wertes des Geldes.« (ebd.) Damit bedeu-
tet Inflation die stetige Entwertung der Kaufkraft des Geldes auf den Warenmärk-
ten.1 Neben dieser herkömmlichen Begriffsbestimmung der Inflation als anhaltende 
Teuerung der Warenpreise ergibt sich aus der Veränderung des Repräsentationsver-
hältnisses zwischen Geldware Gold und Repräsentativgeld eine zweite Bestimmung 
und Messung der Entwertung von Repräsentativgeld, die auf die je nach Geldsys-
tem manifeste oder latente Wertmaßfunktion der Geldware bezogen ist und auf die 
Funktion des Repräsentativgeldes als Stellvertreter der Geldware abhebt.

Solange der Bezug des Repräsentativgeldes zum allgemeinen Äquivalent Gold 
im tagtäglichen Verkehr seine direkte ökonomische Wirksamkeit entfaltet – ent-
weder sowohl im Inlands- als auch im Außenwirtschaftsverkehr, wie bei den ver-
schiedenen Formen des Goldstandards mit konvertiblen Banknoten, oder nur im 
Außenwirtschaftsverkehr bei einer de jure Inkonvertibilität des Repräsentativ-
geldes in der Binnenzirkulation, wie exemplarisch im Gold-Dollar-Standard nach 
dem Zweiten Weltkrieg –, ist das Repräsentationsverhältnis des inkonvertiblen Zei-
chengeldes zur Geldware einer der wesentlichen Bestimmungsgründe für die Ent-
wicklung des Außenwertes der Währung und die durch ihn auch quantitativ be-
stimmte Denomination oder Wertmessung des nationalen Geldes. Verschiebungen 
dieses Repräsentationsverhältnisses zwischen einer Gewichtseinheit der Geldware 
Gold und ihrem Geldnamen in nationalem Repräsentativgeld, beruhen sie nun auf 
Geldmengenänderungen in der binnenwirtschaftlichen Zirkulation oder auf Wert-
wechseln im Gold selbst oder auf beidem, äußern sich als Depreziation oder App-
reziation des Geldzeichens gegen über dem von ihm Repräsentierten, d.h. des all-
gemeinen Äquivalents Gold.

1 Umgekehrt bezeichnet Deflation ein allgemeines Sinken der Warenpreise bzw. eine 
langfristige Steigerung der Kaufkraft einer Geldeinheit. Wir kommen auf deflationäre Pro-
zesse im Zusammenhang mit den Ausdrucksformen einer strukturellen Überakkumulation 
von Kapital in Kapitel 15 ausführlicher zurück.
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Verschiebungen im Repräsentationsverhältnis zwischen Geldware und Zeichen-
geld und (absolute) Bewegungen der Warenpreise sind jedoch zwei ganz verschie-
dene Sachverhalte, die nicht notwendig etwas miteinander zu haben müssen. So 
steigen die Warenpreise allgemein, wenn auf der Geldseite sowohl der Wert der 
Geldware als auch das Repräsentationsverhältnis des Repräsentativgeldes zum Gold 
konstant bleiben, weil die natürliche oder gesellschaftliche Produktivität der Ar-
beit in der Warenproduktion abnimmt. Umgekehrt kann auch eine Entwertung des 
Repräsentativgeldes im Verhältnis zur Geldware vorliegen, wenn die Warenpreise 
eine fallende Tendenz aufweisen. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn die Produk-
tivkraft der Arbeit in der Warenproduktion ansteigt und damit die Warenpreise, 
ausgedrückt in der Geldware, stärker sinken müssten als die gleichzeitige Entwer-
tung einer Einheit des Repräsentativgeldes gegenüber dem (konstant gebliebenen) 
Goldwert sie wiederum ansteigen lässt. Stets handelt es sich um das Zusammen-
wirken dreier Einflussfaktoren: von Wertveränderungen auf seiten der Waren so-
wie auf seiten des Geldes (Goldes) und von Verschiebungen im Repräsentations-
verhältnis zwischen Geldware und Repräsentativgeld.

Andererseits haben wir jedoch gesehen, dass mit dem Übergang von einem Wäh-
rungsstandard mit offizieller Goldkonvertibilität zu einem reinen Devisenstandard 
nicht nur der Binnenwert des inkonvertiblen Repräsentativgeldes sich von seinem 
in Gold gemessenen Außenwert verselbstständigt, sondern auch die Wertmaß-
funktion des Geldes selbst sich von seinem Außenwert trennt. Dementsprechend 
haben unter diesen Bedingungen sowohl Veränderungen im Wert des Goldes als 
auch Veränderungen des Repräsentationsverhältnisses des Zeichengeldes zur Geld-
ware keinen unmittelbaren Einfluss mehr auf die tagtägliche Entwicklung der Wa-
renpreise. Wenn auch das Repräsentationsverhältnis des Zeichengeldes zum Gold 
nach wie vor seine ökonomische Bedeutung besitzt, weil die ursprüngliche De-
nomination der Währung durch die Geldware geschieht und die Verselbstständi-
gung des Geldsystems von seiner wertvollen metallischen Unterlage unter kapi-
talistischen Bedingungen auch wieder krisenhaft aufgehoben werden kann, wird 
doch die Veränderung des Geld-»Werts« für die tagtägliche praktische Aktion al-
ler Wirtschaftssubjekte im gesellschaftlichen Reproduktionsprozess nicht durch 
das Verhältnis des Zeichengeldes zum Gold, sondern durch die Veränderung der 
Kaufkraft einer Geldeinheit auf dem gesamtwirtschaftlichen Warenmarkt zum 
Ausdruck gebracht. Kaufkraft des Geldes, also Inflation oder Teuerung bzw. all-
gemeiner: das allgemeine Preisniveau und seine Veränderung auf dem Waren-
markt werden dann zugleich zum Bezugspunkt der binnenwirtschaftlich orien-
tierten Geldpolitik der Zentralbank.

Damit qualifizieren sich die Phänomene von Inflation (und Deflation) im Sinne 
der Entwicklung der Kaufkraft des Geldes als oberflächliche, aber gleichzeitig 
auch allgemeine, das praktische Handeln der Wirtschaftssubjekte bestimmende 
Phänomene, die die Preise an den Märkten, zunächst des reproduktiven Sektors, 
bestimmen und verändern. Die darin eingeschlossenen Veränderungen des Re-
präsentationsverhältnisses zwischen Repräsentativgeld und Gold sind demgegen-
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über das Innere, Verborgene für den Preisausdruck der Waren; sie sind als unter-
liegende genuin monetäre Ursachen für die absolute Bewegung der Warenpreise 
bzw. der Kaufkraft des Geldes zu identifizieren, die auch unter Bedingungen der 
Aufhebung der Goldkonvertibilität der Währungen sowohl Bestimmungsgründe 
wie theoretische Referenzpunkte für die Preisentwicklung in längerfristiger Per-
spektive darstellen.

Wir haben gesehen, dass für Veränderungen des Repräsentationsverhältnisses 
zwischen Zeichengeld und dem allgemeinen Äquivalent sich analytisch-theore-
tisch zwei verschiedene Ursachen voneinander unterscheiden lassen. Entweder 
geht der Entwertungsprozess des Repräsentativgeldes von einem Wertwechsel des 
Goldes aus oder er liegt im Zirkulationsprozess des Repräsentativgeldes selbst be-
gründet. Aus der Inkonvertibilität des Repräsentativgeldes folgt, dass Wertwechsel 
der Geldware, die entgegengerichtete Geldmengenvariationen bei Goldzirkulation 
hervorrufen würden, nicht automatisch zu entsprechenden Anpassungsprozessen 
in der Menge des zirkulierenden Repräsentativgeldes führen. Wegen der funkti-
onellen Differenzierung der Repräsentativgeldzirkulation gilt nur für die Kredit-
geldzirkulation aufgrund des Rückflussgesetzes emittierter Noten nach Ablauf 
des unterliegenden Kreditverhältnisses ein Anpassungsmechanismus, der langfris-
tige Verschiebungen des Repräsentationsverhältnisses zwischen Repräsentativgeld 
und Geldware verhindert. Das Fehlen eines solchen ökonomischen Anpassungs-
mechanismus bei dem anderen Teil der Geldmenge, der Wertzeichenzirkulation, 
führt bei Wechseln im Wert des Goldes zu Veränderungen im Repräsentationsver-
hältnis, die ausgehend von der Wertzeichenzirkulation sich entsprechend der Ge-
schwindigkeit der Geldzirkulation für die gesamte Repräsentativgeldmenge ver-
allgemeinern. Senkungen im Wert einer Gewichtseinheit (1 Unze) Gold aufgrund 
von Erhöhungen der Produktivkraft im Goldbergbau erhöhen ceteris paribus den 
Außenwert der Währung und senken spiegelbildlich das Repräsentationsverhältnis 
einer Einheit des Repräsentativgeldes, die unter diesen neuen Bedingungen eine 
geringere Goldmenge repräsentiert als vordem.

Das Ausmaß der Entwertung der Einheit des Repräsentativgeldes gegenüber 
dem Gold ist von zwei Faktoren abhängig. Zum einen bestimmt das Ausmaß der 
Wertsenkung des Goldes den Grad der Verschiebung des Repräsentationsverhält-
nisses. Neben dieser Veränderung im Wert einer Unze Gold wird die Entwertung 
des Repräsentativgeldes zusätzlich von dem Verhältnis der Wertzeichenzirkula-
tion zur Kreditgeldzirkulation bestimmt. Je größer der Anteil der Wertzeichenzir-
kulation an der gesamten Repräsentativgeldzirkulation ist, um so direkter wirkt 
eine gegebene Goldwertsenkung – unter sonst gleichbleibenden Bedingungen – 
auf die Verschiebung des Repräsentationsverhältnisses. Es macht sich hier gel-
tend, dass innerhalb der binnenwirtschaftlichen Geldzirkulation die Transforma-
tion der Wertmaßfunktion des Goldes sich von der Wertzeichenzirkulation auf die 
Kreditgeldzirkulation (in allen Formen) vollzieht, d.h. entlang des Denominati-
onsprozesses des Repräsentativgeldes. Da sich die Denomination der Kreditgeld-
zirkulation derjenigen des Wertzeichengeldes nur passiv anpasst, ist allein die von 
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der Wertzeichenzirkulation ausgehende Verschiebung des Repräsentationsverhält-
nisses entscheidend. Diese ist ceteris paribus umso größer, je größer der Anteil der 
Wertzeichenzirkulation an der gesamten Geldmenge – M1 bzw. M21, d.h. Zentral-
bankgeld plus kurzfristige Bankdepositen – ist.

Geht umgekehrt die Aktivität der Verschiebung eines gegebenen Repräsen-
tationsverhältnisses zwischen Repräsentativgeld und Gold von Variationen der 
Menge des in der Zirkulation befindlichen Repräsentativgeldes aus, sind die Er-
gebnisse prinzipiell die gleichen wie im ersten Fall. Zu unterscheiden sind hier a) 
Emissionen von Wertzeichen, d.h. Variationen der Geldzirkulation und b) Vari-
ationen der Warenzirkulation. Entwertungsprozesse des Repräsentativgeldes be-
ruhen in beiden Momenten auf einer relativen Überzähligwerdung des sich in der 
Zirkulation befindlichen Geldes, d.h. der zirkulierenden Wertzeichen. Da diese 
Wertzeichen in ihrer Summe nur die Goldmenge repräsentieren können, an de-
ren Stelle sie fungieren, depreziiert bei Überzähligwerdung der Wertzeichen die 
Repräsentativgeldeinheit.

Überemissionen von Wertzeichen sind Ergebnis von Geldschöpfungsprozessen 
der Emittentin dieser Banknoten, der Zentralbank, hauptsächlich infolge von In-
terventionen am Devisenmarkt. Sei es, weil eine Interventionspflicht der Zentral-
bank bei Wechselkursabweichungen von einer fixierten Parität besteht, sei es, weil 
die Zentralbank aus rein ökonomischen Gründen einer Aufwertung der nationalen 
Währung durch Ankauf ausländischer Devisen gegen nationales Zentralbankgeld 
entgegensteuert, jeweils wird die binnenwirtschaftliche Zentralbankgeldmenge er-
höht. Genauso wenig wie die Wertwechsel bei der Geldware kontrolliert eine Zen-
tralbank die relative Überzähligwerdung des zirkulierenden Repräsentativgeldes 
aufgrund einer strukturellen, d.h. langfristigen Veränderung der Warenzirkulation. 
Variieren die Summe der innerhalb eines gegebenen Zeitraums zu zirkulierenden 
Warenpreise oder die Umlaufsgeschwindigkeit des Geldes so, dass von seiten der 
nunmehr veränderten Bedingungen der Warenzirkulation die sich in der Zirkula-
tion befindliche Geldmenge relativ überzählig wird, ergibt sich auch hier eine De-
preziation der Einheit des Repräsentativgeldes gegenüber dem Gold.

Die auf Wertwechsel des Goldes und/oder auf relative Überzähligwerdung des 
umlaufenden Repräsentativgeldes zurückzubeziehenden Entwertungen der Reprä-
sentativgeldeinheit spiegeln ihr Verhältnis zur Geldware wider. Damit diese Fak-
toren nunmehr den Preisausdruck am gesamtwirtschaftlichen Warenmarkt bzw. 
den Preisausdruck der gesamtwirtschaftlich repräsentativen Durchschnittsware 
modifizieren, muss zusätzlich die Verwendung dieses in beiden Fällen überzäh-
ligen Repräsentativgeldes ins Spiel kommen. Denn solange die relativ überzähligen 
Geldzeichen stillgelegt werden, d.h. sich zwar noch innerhalb der Zirkulation be-
finden, jedoch ein gänzlich passives Dasein fristen, können sie nicht preisbestim-
mend am Warenmarkt wirken. 

Vorausgesetzt ist also ihre Verwendung als kaufkräftige Nachfrage, d.h. ihr 
aktives Fungieren innerhalb der Geldzirkulation. Jedoch bleibt es bei der Entwer-
tung des Repräsentativgeldes gegenüber der Geldware entscheidend, dass nicht nur 
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zwischen verschiedenen Einflussfaktoren für den durchschnittlich-repräsentativen 
Warenpreis unterschieden wird, sondern dass der so gefasste »innere« Inflations-
begriff an die monetäre Seite gebunden wird. Dies kann im Extremfall bedeuten, 
dass auch bei allgemein sinkenden Preisen eine Entwertung des Geldes gegen über 
der Geldware vorliegen kann; umgekehrt muss bei allgemein steigenden Waren-
preisen durchaus nicht unbedingt eine Veränderung der Repräsentativgeldeinheit 
zur Geldware vorliegen. 

Ein Beispiel veranschauliche dies: Wird bei einem positiven Produktivitätsdiffe-
renzial in der Waren- und Goldproduktion der hierdurch ausgelöste Preissenkungs-
effekt zum Teil durch eine gleichzeitige Entwertung des nationalen Repräsentativ-
geldes gegenüber der Geldware konterkariert, so dass das allgemeine Preisniveau 
zwar sinkt, aber nicht im Ausmaß des schnelleren Produktivitätsfortschritts in der 
nationalen Warenproduktion, so läge dennoch eine Entwertung des Zeichengeldes 
im Ausmaß der Verschiebung seines Repräsentationsverhältnisses zum Gold vor. 
Umgekehrt, bei einem negativen Produktivitätsdifferenzial zwischen Waren- und 
Goldproduktion steigen die Warenpreise allgemein, obgleich sich am Repräsenta-
tionsverhältnis zwischen nationalem Repräsentativgeld und Gold nichts verändert 
zu haben braucht. Demgegenüber schöpfen die absoluten Bewegungen der Kauf-
kraft einer Einheit des inkonvertiblen Repräsentativgeldes ihre Ursachen aus wei-
teren, nicht-monetären Bestimmungsfaktoren und erlauben von daher keine unmit-
telbaren Rückschlüsse auf Depreziationen oder Appreziationen des Zeichengeldes 
gegenüber der Geldware.

Allerdings war auch zu Zeiten der Goldkonvertibilität der Währungen im Au-
ßenwirtschaftsverkehr – direkt für den US-Dollar, indirekt für die anderen auslän-
derkonvertiblen Währungen durch ihren bilateralen Wechselkurs zur US-Leitwäh-
rung – neben der Gewährleistung der Konstanz des Repräsentationsverhältnisses 
des nationalen Geldes zum Gold auch die Gewährleistung seiner Kaufkraft am natio-
nalen Warenmarkt Bezugspunkt der Geldpolitik der Zentralbanken. Nur durch den 
Zwang, den jeweiligen Wechselkurs der Währung nach außen zu verteidigen, ge-
riet die Gewährleistung der Goldparität der Währungen, abgesehen von formellen, 
durch politische Akte durchgeführten Auf- oder Abwertungen der Währungen ge-
geneinander, in das geldpolitische Kalkül, in der Regel als Zielkonflikt zwischen 
dem binnenwirtschaftlichen Ziel der Erhaltung von Preisstabilität und den außen-
wirtschaftlichen Anforderungen der Verteidigung des gegebenen Wechselkurses 
des nationalen Geldes zu den wichtigsten Partnerwährungen. Bei der Entschlos-
senheit der meisten Regierungen, den Wechselkurs der Währung ihres Landes zu 
verteidigen – entweder weil eine Aufwertung der Währung der nationalen Export-
wirtschaft Konkurrenznachteile im internationalen Handel einbrachte oder weil 
eine Abwertung der eigenen Währung aus Gründen der Vermeidung importierter 
Preissteigerungen vermieden werden sollte –, war es namentlich eine bis dato nicht 
gekannte Produktivitätssteigerung in der Goldgewinnung von Südafrika, die so-
wohl die Vermeidung einer hohen Entwertung des Repräsentativgeldes gegenüber 
Gold als auch die gleichzeitige Gewährleistung der Kaufkraft einer Geldeinheit in 
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der Binnenwirtschaft möglich machte, d.h. eine letztlich zufällige Koinzidenz an 
und für sich voneinander unabhängiger Variablen.2

Mit der Aufhebung der offiziellen Goldkonvertibilität der Währungen und dem 
Übergang zu flexiblen Wechselkursen tritt der Wirkungsmechanismus des Reprä-
sentationsverhältnisses zwischen Zeichengeld und Geldware zurück und die Ver-
teidigung der Kaufkraft des Geldes gegenüber den Waren wird alleiniger Bezugs-
punkt der Zentralbankpolitik. Es wird damit gleichgültig, aus welchen Gründen 
sich das Verhältnis zwischen Warenpreisen und Geldeinheit verschiebt, ob aus ak-
kumulativen oder aus monetären Einflussfaktoren heraus. Die Geldpolitik der Zen-
tralbank hat es nunmehr auf sich zu nehmen, auf die Gesamtheit der verschiedenen 
Preiseinflüsse mit ihrem Instrumentarium einzuwirken, um die übergreifenden Sta-
bilitätsziele ihrer Politik zu gewährleisten. Ihr Steuerungspotenzial erhöht sich da-
mit auf der einen Seite, weil außenwirtschaftliche Rücksichten auf den Wechsel-
kurs ihrer Währung relativiert werden bzw. nicht mehr in der unbedingten Weise 
Ziele der Geldpolitik darstellen. Es wird auf der anderen Seite wiederum einge-
schränkt, weil bei der Gewährleistung der Kaufkraft einer Geldeinheit am gesamt-
wirtschaftlichen Warenmarkt auch auf Importpreisentwicklungen bspw. benötigter 
Rohstoffe/Energieträger, administrativ von Staats wegen induzierte Preiseinflüsse 
für das gesamtwirtschaftliche Preisniveau (Veränderungen der Sätze indirekter 
Steuern) und Veränderungen des für die individuelle Konsumtion typischen Wa-
renkorbes reagiert werden muss. Bei alledem werden selbstredend die prinzipiellen 
Grenzen dieses steuernden Einflusses der Geldpolitik, die in systemimmanenten 
Instabilitäten sowie dem krisenhaften Zusammenhang der strukturellen Überak-
kumulation von Kapital liegen, nicht überwunden.3

b) Ökonomisches Realprodukt vs. gesamtwirtschaftlicher 
Durchschnittspreis

Theoretische und statistische Probleme des ökonomischen Realprodukts
Aus der doppelten Bestimmung des Inflationsbegriffs als Verhältnis einer Ein-
heit des Repräsentativgeldes zur Geldware und zur Warenwelt, welche in einem 
allgemeinen Abhängigkeitsverhältnis zueinander stehen – auch noch unter Bedin-
gungen eines internationalen Devisenstandards, wenngleich dies an der Oberfläche 
nicht mehr sichtbar ist und im praktisch-alltäglichen Verkehr solange keine Rolle 
spielt, solange dieser sich im großen und ganzen kontinuierlich vollzieht –, folgt 
die Aufgabe, die Beziehung beider Messungen der Entwertung des Geldes auch 
quantitativ genauer zu bestimmen. Insofern ist also schon terminologisch strikt 

2 Vgl. Kapitel 11 der vorliegenden Abhandlung.
3 Zu den immanenten Grenzen der Geld- und Währungspolitik von Zentralbanken in ka-

pitalistischen Reproduktions- und Akkumulationsprozessen vgl. den Fünften Abschnitt der 
vorliegenden Abhandlung.

Krüger.indb   354Krüger.indb   354 06.12.2011   08:35:1406.12.2011   08:35:14



Kapitel 13: Inflation, Deflation, Preisniveau, Durchschnittspreis 355

zwischen Repräsentativgeldentwertungen einerseits und allgemeinen Preisniveau-
veränderungen bzw. invers dazu: Veränderungen in der Kaufkraft einer Geldein-
heit zu unterscheiden.

Der Begriff des Preisniveaus und seiner Veränderung ist allerdings keineswegs 
so eindeutig wie es auf den ersten Blick scheint. Man kann seine Problematik ent-
weder primär theoretisch oder primär statistisch, d.h. unter Rückgriff auf die theo-
retische Fundierung der empirischen Erhebungspraxis beleuchten; vorliegend wird 
letzteres unternommen, denn dies führt auf fundamentale werttheoretische Prämis-
sen zurück. Im Mittelpunkt steht der Begriff der »ökonomischen Realgröße«.

Um von den unmittelbar statistisch erfassbaren Preisgrößen zu den »realen« 
Variablen vorzustoßen, ist die Operation der Deflationierung dieser Nominalgrö-
ßen notwendig. Deflationierung von Nominalgrößen bedeutet, die Veränderung 
im Preisniveau zu ermitteln und dadurch auszuschalten, dass die betreffende öko-
nomische Variable mit den Preisen eines Basis- oder Bezugsjahres (Vorjahr) aus-
gewiesen wird. Diese Operation der Deflationierung von Marktpreisausdrücken 
wird gemeinhin als Frage der »Bewertung« (vgl. Brümmerhoff 1975: 75) behan-
delt. In dieser Formulierung kommt bereits zum Ausdruck, dass die ökonomische 
Variable w

i
 vorgestellt wird als Produkt aus einer Mengenkomponente q

i
 und ei-

ner Preiskomponente p
i
, so dass gilt:

 w
i
 = q

i
 x p

i
, oder, makroökonomisch:

 W = Q x P
mit Q als gesamtwirtschaftlichem Mengengerüst des Sozialprodukts und P als 
»allgemeinem Preisniveau«. Wird die Variation im Preis der betreffenden ökono-
mischen Variable durch Konstantsetzen von p

i
 ausgeschaltet, entsteht der Schein, 

als drücke die solcherart generierte »Realgröße« in der Tat stoffliche oder Men-
gengrößen aus; zumindest die zeitliche Entwicklung zweier derartiger »Realgrö-
ßen« indiziert nach herrschender Auffassung die Mengenvariation der betreffenden 
ökonomischen Variablen. Der Anstieg des Sozialprodukts zu konstanten Preisen 
ist dann der Ausweis des Wirtschaftswachstums und das Verhältnis aus »realem« 
Sozialprodukt und beschäftigten Erwerbspersonen bzw. von diesen angewandten 
Arbeitsstunden der Produktivitätsausweis.

In dieser theoretischen Vorstellungsweise wird die bereits früher kritisierte Auf-
fassung reproduziert, als habe man auf der einen Seite, als Resultat des gesamtwirt-
schaftlichen Produktionsprozesses, eine Menge verschiedener Gebrauchswerte, die 
allererst durch die Dazwischenkunft des Geldes, also auf dem Markt oder durch 
den Austauschprozess, mit einem Preis »bewertet« würde. Unter dieser Vorausset-
zung drückt dann die gesamtwirtschaftliche Preiskomponente P, im intertempora-
len Vergleich in Form eines Indexes P

tn
 : P

to 
gemessen, die Veränderung des allge-

meinen Preisniveaus oder die Teuerungs- bzw. Inflationsrate aus.
So falsch die Auffassung der Komposition eines Preises aus dem Produkt von 

Menge und Geldbewertung ist, sie lässt sich auf Grundlage der Werttheorie als not-
wendige oberflächliche Erscheinungsform des kapitalistischen Gesamtprozesses 
begreifen; mehr noch: Als diese oberflächliche und zugleich verkehrte Erschei-
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nungsform der inneren Natur der Wertbestimmung ist sie das Instrument und Vehi-
kel, mit dem vermittels des bewussten Handelns der Produktionsagenten innerhalb 
der Konkurrenz die Bestimmung des Warenwerts durch gesellschaftlich notwen-
dige Arbeitszeit durchgesetzt wird. Zunächst erscheint der kapitalistische Produk-
tionsprozess, für sich genommen, in der Tat als einfacher und von jeglichen histo-
rischen Formbeziehungen entblößter Arbeitsprozess (vgl. MEW 23: 192ff.). Wird 
sein Zusammenhang zur vorgesetzten Warenzirkulation missachtet, werden auch 
die »unsichtbaren Fäden, die es (das Kapital; S.K.) durch denselben durchzieht« 
(Marx, Grundrisse: 211) übersehen; der unmittelbare Produktionsprozess erscheint 
so als bloß stofflicher Vorgang der Gebrauchswertproduktion und in diesem Sinne 
als »systemindifferenter Tatbestand« (vgl. Gutenberg 1965). Auf dieser Grundlage 
der scheinbaren Auslöschung ökonomischer Formbestimmungen ist nunmehr eine 
weitere, doppelte Verkehrung zu konstatieren. 

Erstens erscheint der Sachverhalt, dass der Wert oder Preis einer einzelnen Ware 
bloßer aliquoter Bestandteil des Werts bzw. Preises der Gesamtmenge ist, umge-
kehrt so, dass die Kalkulation des Einzelpreises bei preiselastischer Nachfrage über 
die Menge des Absatzes entscheidet. Anstelle der Division des produzierten und 
realisierten Gesamtwerts durch die Warenanzahl erscheint umgekehrt die Multi-
plikation des Einzelpreises mit der abgesetzten Menge preisbestimmend. Zweitens 
erscheint an der Oberfläche der Konkurrenz die Wertbestimmung nicht als durch 
die Produktion bestimmte Größe, sondern als durch die Nachfrage determiniert. 
Vom einzelwirtschaftlichen Standpunkt ist es jeweils die abgesetzte Menge von 
der Gesamtproduktion einer Periode, die darüber entscheidet, ob und bis zu wel-
chem Grad die bei der Produktion produktiv verausgabte lebendige Arbeit auch 
als wert- und preisbildend im Austausch anerkannt wird. Dass die Absatzmenge 
als wertbestimmend erscheint, löscht vom einzelkapitalistischen Standpunkt den 
dahinter liegenden Tatbestand aus, dass es allererst die gesamtwirtschaftliche Pro-
duktion ist, die mit ihrer Wertschöpfung die Entstehung der Primäreinkommen 
der Gesellschaft hervorbringt, die ihrerseits die Grundlage sowie, über gewissen 
Zeitraum hinweg, die quantitative Grenze der (gesamtwirtschaftlichen) Nachfrage 
darstellen. Diese beiden miteinander zusammenhängenden Verkehrungen kom-
plettieren die bereits in der Natur des Produktionsprozesses selbst liegende Aus-
löschung der ökonomischen Formbestimmung der Produktion, die ausschließlich 
auf die Seite des Austauschprozesses oder Marktes fällt. Was schließlich vom ein-
zelkapitalistischen Standpunkt mit der tagtäglichen Erfahrung der Kalkulation 
etc. übereinstimmt, wird endgültig falsch, wenn es per einfacher Aggregation für 
die gesamtwirtschaftliche Ebene verlängert wird. Im Resultat ergibt sich die be-
reits früher inkriminierte Vorstellung eines rein stofflich bestimmten »Waren-
breis«, der durch das im Austausch hinzutretende Geld eine preisliche Dimension 
vindiziert bekommt.

Nun beruht jedoch diese von der traditionellen Ökonomie reproduzierte Sicht-
weise der Alltagsagenten selbst noch auf Tieferem. Es ist die fehlende Distinktion 
zwischen der Arbeit, soweit sie als konkret-nützliche Arbeit die Gebrauchswerte, 
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also im eminenten Sinn die »Realprodukte« schafft und soweit sie als abstrakt-
menschliche Arbeit Wert produziert und damit auch für die Preise der Waren ver-
antwortlich ist. Es ist mit anderen Worten der Doppelcharakter der warenpro-
duzierenden Arbeit, der von Marx so genannte »Springpunkt, um den sich das 
Verständnis der politischen Ökonomie dreht« (vgl. MEW 23: 56), der von den Pa-
radigmen der traditionellen Ökonomie nicht begriffen und missachtet wird. Um-
gekehrt ermöglicht nur die vorgängige begrifflich klare Trennung der beiden Sei-
ten der Arbeit die Entschlüsselung des Wertgesetzes, wenn sich diese beiden Seiten 
der Arbeit ineinander reflektieren und zusammengesetzte quantitative Ausdrucks-
formen des Werts oder Wertformen hervorbringen.

Es wird so deutlich, dass der gängigen Auffassungsweise bezüglich des Zusam-
menhangs zwischen Nominal- und Realgrößen sowie Preisniveau eine ganz be-
stimmte theoretische Basis unterliegt, wie sie der neoklassischen Ökonomie eigen 
ist. Eine Kritik der tragenden Fundamente der neoklassischen Ökonomie, die – je-
denfalls bis zu einem gewissen Grad – der keynesianischen Theorie möglich ist, 
unterstellt daher eo ipso auch eine entsprechende Problematisierung des Begriffs 
des allgemeinen Preisniveaus und der sich damit verbindenden Dimensionen für 
eine Theorie der Inflation. 

Ganz in diesem Sinne spricht sich Keynes bereits in seiner »Treatise on Mo-
ney« bei seiner Diskussion über den Wert des Geldes für einen Ertragsstandard – 
»Arbeitskraft des Geldes« (vgl. Keynes 1930: 50f.) – aus, eine Überlegung, die er 
in der »General Theory« zu einer Messung ökonomischer Realgrößen in Lohn-
einheiten – »wage-units« (vgl. Keynes 1936: 35ff.) – weiterentwickelt hat. Da-
mit wird zwar keine Realabstraktion auf lebendige Arbeit als Substanz des Werts 
und Bestimmungsgrund der Wertgröße vollzogen, vielmehr die schon bei Adam 
Smith unterlaufende »zweite, falsche Wertbestimmung« reproduziert, wonach der 
Wert sich nach dem Kommando über lebendige Arbeit bemisst; jedoch wird hier-
mit ein prinzipiell ausbaufähiger theoretischer Untergrund gelegt, der später in-
nerhalb der keynesianischen Theorien aber nicht weiter verfolgt wurde (vgl. Krü-
ger u.a. 1984: 60ff.).

Die vorstehende Kritik theoretischer Grundlagen des ökonomischen Realbe-
griffs bedeutet jedoch keineswegs, dass die von der Statistik bereitgestellten Aus-
weise ökonomischer Variablen zu konstanten Preisen keinerlei Aussagewert hätten. 
Wichtig ist zunächst nur, dass die solcherart durch Deflationierung ermittelten Re-
algrößen nicht als Mengengrößen, sondern als Wert- bzw. Preisgrößen aufgefasst 
werden. Durch die Deflationierung verändert die betreffende ökonomische Vari-
able nicht ihre Dimension, sie bleibt eine Wert- bzw. Preiskategorie. Auf makro-
ökonomischer Ebene bleibt der gesellschaftliche Reichtum eine Preisgröße, d.h. 
die mit konstanten Preisen (Vorjahrespreisen) bewerteten Gebrauchswerte des ge-
samtwirtschaftlichen Warenprodukts. 

Aber nur die ursprüngliche, nominelle oder Marktpreisgröße dieses gesamtwirt-
schaftlichen Bruttoprodukts ist eine auf die produktive Nationalarbeit zurückführ-
bare Wertgröße – Produktenwert bzw. Wertprodukt –, die je nach dem Entwick-
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lungsgrad der Produktivkraft der Arbeit eine größere oder kleinere Menge von Ge-
brauchswerten enthält.4

Gleichwohl verbleiben noch spezifische Probleme, die mit dem statistischen Ver-
fahren der Deflationierung zusammenhängen. Grundlage für die Ermittlung der 
deflationierten Größen bleibt die oben vorgestellte Gleichung, wonach die ökono-
mische Variable w

i
 als Produkt aus q

i
 und p

i
 begriffen wird. 

Soll nunmehr im Zeitvergleich die Entwicklung der Preiskomponente Δ p
i
 er-

mittelt werden, so ist der Ausgangspunkt die Fixierung der jeweiligen Marktpreise 
des Gutes i zu den zwei verschiedenen Zeitpunkten t

1
 und t

0
. Nur wenn die stoff-

liche Beschaffenheit dieses Gutes sich nicht verändert hätte, wenn es sich also um 
ein im Zeitablauf homogen bleibendes Gut handelte, wäre die notierte Preisdiffe-
renz zugleich Basis für die Berechnung der Preisveränderungsrate p

i,t=1
 : p

i,t=0
. Di-

ese Operation spielte allein auf seiten des Preises (Preisvergleich); die Mengen-
komponente käme nur insofern in Betracht, als gewährleistet sein muss, dass es 
sich beide Male um einen qualitativ und quantitativ gleichen Gebrauchswert han-
delte. Von wenigen, insbesondere noch nicht weiter bearbeiteten Rohstoffen abge-
sehen, bleiben jedoch der Gebrauchswert bzw. die stofflichen Eigenschaften einer 
Ware im Zeitablauf nicht konstant. Damit tritt an die Stelle des einfachen Preisver-
gleichs die notwendigerweise subjektiv werdende Schätzung des Preisermittlers, 
der die objektiv notierbare Preisdifferenz zwischen p

i,t=1
 und p

i,t=0
 in eine Verän-

derung der Mengenkomponente Δ q
i
 und eine Veränderung der Preiskomponente

Δ p
i
 zu zerlegen hat. Werttheoretisch gesprochen, soll anhand der Veränderung 

der Mengenkomponente Δ q
i
 die Veränderung des gesellschaftlich notwendigen 

Arbeitsaufwandes bei der Produktion der Ware i ermittelt werden, damit die Ver-
änderung der Preiskomponente Δ p

i
 ausschließlich Veränderungen auf seiten des 

Geldes anzeigen kann.
Erstens ist die diesbezügliche Schätzung subjektiv: »Diese Verknüpfung (zwi-

schen Preis- und Qualitätsänderung; S.K.) ist methodisch anfechtbar. Denn an 
die Stelle der Notierung eines objektiv gegebenen Preises tritt eine Schätzung, 
über deren Subjektivität es keinen Zweifel gibt. Jeder Preiserheber wird zu einem 
anderen Ergebnis kommen, das im einzelnen nicht einmal zu kontrollieren ist. 
... Streng genommen, sind diese Preise nicht nur ›nicht voll‹, sondern überhaupt 
nicht vergleichbar. Die Vergleichbarkeit wird hergestellt, indem man ein subjek-
tives Element einführt, die Schätzung ›unechter Preiseinflüsse‹, und die objek-
tiv gemessenen Zahlen um diese Schätzung anreichert. ... Das Qualitätsproblem 
führt also auf das grundsätzlichere Problem der Objektivität einer Erhebung.« 
(Reich u.a. 1977: 27ff.)

Noch grundsätzlicher schlägt zweitens jedoch zu Buche, dass produktivitäts-
bedingte Veränderungen der gesellschaftlich notwendigen Arbeitszeit keineswegs 

4 Wir werden hierauf bei der Gegenüberstellung zwischen dem »realen« Bruttosozialpro-
dukt und dem inflationsbereinigten Wertprodukt der produktiven Arbeit in Unterabschnitt c) 
des vorliegenden Kapitels zurückkommen.
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notwendig anhand der äußeren Naturalform einer Ware sichtbar und insofern bei 
der Schätzung »unechter Preiseinflüsse« überhaupt nicht identifizierbar sind. Strikt 
genommen besteht nämlich überhaupt kein notwendiger Zusammenhang zwischen 
Wertveränderungen und Gebrauchswertveränderungen. Entsprechendes gilt für 
die komplementäre »echte« Preisveränderung Δ p

i
. Auch sie erlaubt noch keinen 

Rückschluss auf die eigentliche Geldentwertungsrate, da die beiden auf seiten des 
Geldes wirkenden Einflussfaktoren – Änderungen im Wert der Geldware und Än-
derungen im Repräsentationsverhältnis zwischen Geldware und Repräsentativgeld 
– nicht getrennt nachgewiesen werden. Es offenbart sich so, dass die an und für 
sich schon problematische Ermittlung der Veränderung der Preiskomponente Δ p

i
 

etwas ganz anderes misst als die aus verschiedenen Faktoren zusammengesetzte 
Wirkung einer Preisänderung. Unterstellt man, dass das Qualitätsproblem gelöst 
oder durch die Beschränkung der Messung auf jeweils zwei aufeinander folgende 
Jahre – Ausweis der deflationierten Größen jeweils nur zu Vorjahrespreisen – ge-
mindert sei,5 so wird anhand der Veränderung der Preiskomponente Δ p

i
 nichts an-

deres als die Veränderung der Kaufkraft einer Geldeinheit zum Zeitpunkt t
1
 ge-

genüber t
0
 deutlich.

Die bisher betrachtete Ermittlung einer Preisveränderungsrate bzw. der Kauf-
kraftänderung des Geldes bezieht sich auf ein singuläres Produkt. Es ist dann eine 
zweite Operation, die einzelnen Preismesszahlen für verschiedene Produkte zu 
einem makroökonomischen Index zu verknüpfen. Die Gewichtung der einzelnen 
Preismesszahlen erfolgt mithilfe der zugehörigen Mengen entweder nach dem Las-
peyres-Index (Mengen des Zeitpunktes t

1
) oder nach dem Paasche-Index (Mengen 

des Zeitpunktes t
0
). Es wird ein Warenkorb gebildet, der repräsentativ für verschie-

dene Warengruppen sein soll. Neben dem Umstand, dass infolge von Qualitäts-
änderungen die Waren eines solchen Korbes im Zeitablauf nicht konstant bleiben, 
kommt nunmehr noch hinzu, dass im Zeitablauf auch eine hinreichend repräsenta-

5 Vgl. Braakmann u.a. 2005, 429: »Die Volumenmessung erfolgt nunmehr entsprechend 
internationaler Konventionen und verbindlicher europäischer Rechtsvorschriften auf der 
Grundlage einer jährlich wechselnden Preisbasis (Vorjahrespreisbasis). Die neue Methode 
ersetzt damit die bisherige Berechnung in konstanten Preisen eines bisher üblicherweise 
fünfjährlich wechselnden festen Preisbasisjahres. Durch die Verwendung eines möglichst 
aktuellen Basisjahres soll eine genauere Berechnung der ›realen‹ Veränderungsraten erfol-
gen (insbesondere für das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts). Die Kritik am Konzept der 
Festpreisbasis besteht vor allem darin, dass die Preisrelationen eines Basisjahres für die Fol-
gejahre immer weniger relevant würden und dass sie für eine Rückrechnung in die Vergan-
genheit ökonomisch eigentlich völlig irrelevant seien. Die Darstellung einer realen Entwick-
lung unter der Annahme, dass die Preise eines Basisjahres unverändert fortgelten würden, 
führte zu eher hypothetischen Ergebnissen und statistischen Artefakten. Außerdem führte der 
Übergang auf eine neue Festpreisbasis im Rahmen von VGR-Revisionen immer wieder auch 
zu einer Änderung der ›realen‹ Entwicklung wichtiger VGR-Größen in der Vergangenheit.« 
Die nunmehr geltende Praxis des Ausweises zu Vorjahrespreisen löst zwar gewisse statisti-
sche Probleme (vgl. Räth u.a. 2006: 222), lässt aber das theoretische Grundproblem von Vo-
lumengröße (Gebrauchswert) und Preiskomponente bzw. Wert unberührt.
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tive Zusammensetzung der verschiedenen Warenkörbe wechselt. Dies wirft weitere 
Probleme auf, die sich für die Gewichtung der einzelnen Preismesszahlen stellen 
(Wägungsproblem), ganz abgesehen davon, dass die Gewichtung mittels stofflicher 
Mengengrößen zum einen aus theoretischen Gründen anfechtbar ist, zum anderen 
für viele Warenkörbe statistisch gar nicht umgesetzt werden kann.6

Der alternative Zugang: gesamtwirtschaftlicher Durchschnittspreis
Im Gegensatz zu der eben vorgestellten Interpretation und Operationalisierung des 
Begriffs des allgemeinen Preisniveaus ist der nachfolgend entwickelte Ansatz für 
die Analyse der Preisentwicklung genuin makroökonomischer Natur. Ausgangs-
punkt sind die effektiv realisierten Marktpreise von Waren. Es geht auch nicht um 
die Aggregation individueller Preismesszahlen, sondern um die Analyse der Ein-
flussgrößen der Veränderung im Preisausdruck des gesamtwirtschaftlichen Wa-
renprodukts W‘ bzw. von dessen Wertprodukt, welches sich als Ergebnis der jähr-
lichen Neuwertschöpfung ergibt. 

Als Beispiel dient die Entwicklung in der BRD ab dem Jahr 1950. Da die Markt-
preise des gesamtwirtschaftlichen Warenprodukts im Verlaufe eines Konjunk-
turzyklus eine charakteristische und gesetzmäßige Bewegung durchlaufen, kann 
erst der im Zyklusdurchschnitt realisierte Preis im Sinne des zyklendurchschnitt-
lichen Marktpreises des gesamtwirtschaftlichen Warenprodukts die relevante öko-
nomische Größe sein. Dieser zyklendurchschnittliche Marktpreis ist dann eine 
genuin wertlich bestimmte Kategorie: Es ist die im Repräsentativgeld als Tausch-
wert ausgedrückte Wertgröße, in der sich sowohl die zyklischen Marktpreisbewe-
gungen als auch die von den Werten abweichenden Produktionspreise der Sphä-
renprodukte zum Wert(preis) ausgeglichen haben. Dies gilt ex definitione im Sinne 
der ex-post-Identität von Wert und Preis im nationalen Reproduktionsprozess (vgl. 
Krüger 2010: 289ff.).

Es ergibt sich danach für die ab 1950 durchlaufenen Zyklen:7

6 Vgl. Reich u.a. 1977, 32f.: »Dieses Verfahren der Verkettung (Verbindung mittelfris-
tig veränderter Zusammensetzungen der Warenkörbe; S.K.) enthält einen ähnlichen Wider-
spruch, wie auf der Ebene der Einzelpreise das Verfahren der Verknüpfung. Dort konnte 
man sich zwischen Konstanz und Wechsel des Preisrepräsentanten nicht entscheiden, hier 
nicht zwischen Konstanz und Wechsel des Wägungsschemas. Das Statistische Bundesamt 
schwankt zwischen zwei Positionen: Einerseits besteht ›ein Interesse daran, die Preisent-
wicklung über mehr als ein Jahr hinweg möglichst rein und ungestört durch Änderungen 
der Gewichte nachzuweisen‹. Andererseits kann es ›nur wenige Fälle geben, für die ein In-
dex mit unveränderter Grundlage, z.B. des Jahres 1950, bei dem Wandel dieser Grundlagen 
in der Wirklichkeit seit 1950 heute noch angemessen wäre...‹«

7 Für den erfassten Zeitraum sind zwei Gebietssprünge – bis 1959 ohne Saarland, ab 
1991 inkl. ehemalige DDR – sowie die Währungsumstellung von der D-Mark auf den Euro 
zum Umtauschkurs von 1 € = 1,95586 DM in den Daten enthalten.
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Produktenwert Wertprodukt
in Mio. DM in Mio. DM

I. Nachkriegszyklus (bis 1953): 224.580 114.900
II. Nachkriegszyklus (1954-1958): 356.120 180.440
III. Nachkriegszyklus (1959-1963): 548.910 284.890
IV. Nachkriegszyklus (1964-1967): 767.340 400.680
V. Nachkriegszyklus (1968-1971): 995.190 504.390
VI. Nachkriegszyklus (1972-1975): 1.439.120 715.570
VII. Nachkriegszyklus (1976-1982): 2.127.270 1.023.990
VIII. Nachkriegszyklus (1983-1993): 3.436.050 1.685.370
IX. Nachkriegszyklus (1994-2003): 5.314.740 2.712.660
X. Nachkriegszyklus (2004-2009): 6.708.920 3.317.020

(= 3.430.160 Mio. €) (= 1.695.940 Mio. €)

Der vorstehend quantitativ fixierte zyklendurchschnittliche Produktenwert des ge-
samtwirtschaftlichen kapitalistischen Warenprodukts ist das in Geld ausgedrückte 
Ergebnis der flüssig gemachten produktiven Jahresarbeit der Gesellschaft. Zum 
einen hat die im Produktionsprozess verausgabte lebendige Arbeit den Wert bzw. 
Preis der gegenständlichen Produktionsmittel durch Übertragung auf das neu pro-
duzierte Produkt erhalten, zum anderen ist durch Verausgabung abstrakt-mensch-
licher Arbeit neuer Wert geschaffen und den Produktionsmitteln hinzugesetzt wor-
den. Der Produktenwert beinhaltet also die Summe aus vergegenständlichter, toter 
und neuhingesetzter, lebendiger Arbeit. Zum einen gilt, dass nur diejenige leben-
dige Arbeit(smenge) als wertbildende Substanz gilt, die am Markt auch preislich 
vergütet wird, also im Durchschnitt der zyklischen Marktpreisbewegungen rea-
lisiert wird. Bei den für den kapitalistischen Marktzusammenhang typischen be-
ständigen Friktionen und Inkongruenzen zwischen Angebot und Nachfrage auf 
den Warenmärkten sowie den beständigen Wechseln in der Produktivkraft der an-
gewandten Arbeit wird jeweils neu herausgesetzt, welche Arbeit bzw. bis zu wel-
chem Grad die in einer bestimmten Produktion verausgabte Arbeit als »gesell-
schaftlich notwendig«, d.h. als wertbildend gezählt wird. Im Ergebnis dieser über 
marktpreisbestimmende Ausgleichungsprozesse innerhalb und zwischen den Pro-
duktionssphären sich herstellenden Bewertung des Grads der wertbildenden Potenz 
der Arbeit wird, zyklendurchschnittlich gesehen, jeweils ein Verlust oder Abzug 
der wertbildenden gegenüber der verausgabten lebendigen Arbeit zu verzeichnen 
sein; in diesem Sinne markiert die im Produktionsprozess verausgabte Arbeit zwar 
die Grundlage der Wertbildung und Wertbestimmung, stellt jedoch unter quantita-
tivem Aspekt nur die – theoretische – Maximalgrenze der gesamtwirtschaftlichen 
wertschöpfenden Arbeit dar, die in Wirklichkeit nie erreicht wird. Diese Inkon-
gruenz zwischen verausgabter und als gesellschaftlich notwendig auf dem Markt 
anerkannter Arbeit spielt ausschließlich innerhalb des Wertprodukts und hier in-
nerhalb des Profits oder Mehrwerts, da sowohl die Preise der Produktionsfaktoren 

Krüger.indb   361Krüger.indb   361 06.12.2011   08:35:1506.12.2011   08:35:15



362 Vierter Abschnitt: Preise – Inflation und Deflation

(Elemente des konstanten Kapitals und Arbeitskraft) dem Prozess vorausgesetzt 
und bereits in Geld realisiert worden sind, bevor die Verausgabung der lebendigen 
Arbeit, d.h. die Wertschöpfung beginnt. Dementsprechend können, makroökono-
misch gesehen, die Preise der Produktionsmittel als Resultat der Vorjahresarbeit 
begriffen werden, die im diesjährigen Jahr auf das Jahreswarenprodukt nur über-
tragen werden; sie haben mit der diesjährigen Neuwertschöpfung nichts zu schaf-
fen.8 Allerdings wirken sie als vorausgesetzte Größen auf die Entwicklung des 
Preisniveaus sowohl des gesamtwirtschaftlichen Warenprodukts wie auch seiner 
einzelnen Bestandteile ein.

Die wesentliche Bestimmungsgröße des gesamtwirtschaftlichen Wertprodukts 
ist die Anzahl der angewandten produktiven Arbeitsstunden. Neben dem bereits 
erwähnten Umstand, dass dieses produktiv in Bewegung gesetzte Arbeitsvolumen 
jeweils nur die Maximalgröße des wertschaffenden Arbeitsquantums darstellt, ist 
zu berücksichtigen, dass für jeden industriellen Zyklus die Einheit der wertschaf-
fenden Potenz neu einreguliert wird. Dies bedeutet dreierlei. Erstens gilt, dass für 
jeden Zyklus von einem »gegebenen« Durchschnittsgrad der Produktivität, Inten-
sität und Qualität der lebendigen Arbeit auszugehen ist. Diese die Arbeit spezifisch 
bezeichnenden Durchschnittsbestimmtheiten sind zwar in der langen Frist gemäß 
dem historischen Beruf der kapitalistischen Produktionsweise variabel, zählen aber 
im Hinblick auf die Wertproduktion und den Wertausdruck nicht ab einem histo-
rischen Ausgangszeitpunkt, sondern für jeden industriellen Zyklus gewisserma-
ßen neu (vgl. Krüger 2010: 179). Dies gilt allerdings zweitens nicht für veränderte 
Zusammensetzungen der produktiven Gesamtarbeit nach einfachen und kompli-
zierten Arbeiten. Letztere sind negativ gegenüber der einfachen Durchschnittsar-
beit bestimmt und wirken im Hinblick auf die Wertschöpfung als multiplizierte ein-
fache Arbeiten, schaffen also in derselben Zeit einen höheren Wert als jene. Zwar 
gilt auch dieser Unterschied zwischen einfacher Durchschnittsarbeit und kompli-
zierten Arbeiten für jeden Zyklus neu, jedoch wirkt ein steigender Anteil der kom-
plizierten Arbeiten über die Konjunkturzyklen hinweg als dauerhafte Vergröße-
rung der wertschöpfenden Potenz einer nominell gleich gebliebenen Stundenzahl 
der produktiven Nationalarbeit (vgl. ebd.). Durch die Einbettung des nationalen Re-
produktionsprozesses in den Weltmarktzusammenhang kommt drittens eine weitere 
Modifikation hinzu: Es ist zu berücksichtigen, dass sich auf dem Weltmarkt eine 
Stufenleiter nationaler kapitalistischer Gesamtarbeiten nach Produktivität, Inten-

8 Vgl. MEW 24, 377: »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 Gesamt-
wert der Wert der in ihrer Produktion verzehrten Produktionsmittel erhalten, in neuer Natu-
ralform wieder erscheinend. Das gesamte Jahresprodukt ist also Resultat der während des 
Jahrs 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 flüssiggemachten Arbeit darstellt.«
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sität und Qualität bildet und dass aufgrund der Modifikation des Wertgesetzes im 
internationalen Verkehr diese drei fundamentalen Bestimmungsgründe der leben-
digen Arbeit allesamt in extensiver Richtung zählen. Für den nationalen Wertaus-
druck kommt dieser Umstand zur Geltung, wenn sich die Position des Nationalka-
pitals auf dieser internationalen Stufenleiter der Nationalarbeiten verschiebt, d.h. 
wenn Surplus-Gewinne oder -Verluste aus seinen Außenwirtschaftstransaktionen 
entspringen, die über den nationalen Ausgleichungsprozess zur allgemeinen Pro-
fitrate im Wert- und Preisausdruck des gesamtwirtschaftlichen Wertprodukts um-
gesetzt werden (vgl. ebd. 725ff.).

Das nominelle, in Stunden gemessene produktive Arbeitsvolumen ist das Pro-
dukt aus der Anzahl produktiver Lohnarbeiter und ihrer jährlichen Arbeitszeit, die 
im Betrachtungszeitraum von rd. 2.250 h im I. über 1.750 h im VI. auf zuletzt rd. 
1.400 h im IX. Zyklus zurückgeht. Nur bis zum III. Zyklus wird die Verkürzung der 
Jahresarbeitszeit noch durch den Aufbau der Beschäftigung überkompensiert. Da-
nach setzt sich die fortdauernde Verkürzung der Arbeitszeit bei zyklischen Schwan-
kungen der Anzahl produktiver Lohnarbeiter zwischen 11 und 12,5 Mio. (bis 1991) 
in eine per Saldo abnehmende produktive Basis des BRD-Kapitals um; diese Re-
duzierung der produktiven Basis beginnt bereits vor Ausbruch der Krise 1974/75, 
die mit der seitdem fortbestehenden Überakkumulationssituation diese Schrump-
fung des gesamtwirtschaftlichen produktiven Arbeitsvolumens beschleunigt. Die 
niedrigste Anzahl produktiver Lohnarbeiter wird im Tiefpunkt des Abschwungs 
1980-82 erreicht. Im folgenden VIII. Zyklus wird zunächst das Durchschnittsni-
veau des Vorzyklus erreicht; im Zuge der DDR-Anschlusskonjunktur 1990/91 voll-
zieht sich ein deutlicher Beschäftigungsaufbau in der Alt-BRD. In der Zeit danach 
ergibt sich durch den vergrößerten Gebiets- und Bevölkerungsstand ein neues Ni-
veau der produktiven Basis, das aber im Vergleich zur alten BRD relativ niedriger 
liegt: Bei einem Bevölkerungszuwachs um etwa 15 Mio. Personen steigt die An-

Abbildung 13.1: Produktive Basis – Lohnarbeiter und Arbeitsvolumen

Quelle: eigene Berechnungen
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zahl produktiv Tätiger um etwa 3 Mio. Dies ist Ausdruck der geringen produk-
tiven Basis Ostdeutschlands.

Die Indexwerte zeigen die verschiedenen Gewichtungen der produktiven Natio-
nalarbeit des BRD-Kapitals für die jeweiligen Zyklendurchschnitte im Betrach-
tungszeitraum im Hinblick auf ihre Wertschöpfungspotenz. Index 0 bezeichnet das 
nominelle produktive Arbeitsvolumen in Stunden, Index 1 die sich im Zeitablauf 
verschiebende Gewichtung zugunsten komplizierter Arbeiten, gemessen am wach-
senden Anteil technischer Angestellter im Verhältnis zu gewerblichen Arbeitern 
und bewertet durch ihr Gehaltsdifferenzial gegenüber dem durchschnittlichen Ar-
beiterlohn (Ecklohngruppe IV). Der Index 2 schließlich macht die internationale 
Gewichtung der wertschöpfenden Potenz der BRD-Nationalarbeit auf dem Welt-
markt anhand der Höherbewertung der deutschen Währung, ab 2000 des Euro an-
hand der Entwicklung des multilateralen Wechselkurses, gewichtet mit dem An-
teil der Exportproduktion am Produktenwert, deutlich.

Die Gewichtung des Ausgangsindexes durch die binnen- und außenwirtschaft-
liche Höherbewertung einer Stunde produktiver Arbeitszeit modifiziert die durch 
das nominelle Arbeitsvolumen vorgegebene Entwicklung. Die Steigerung der Wert-
schöpfungspotenz wird vom II. auf den III. Zyklus verstärkt, ein Rückgang wird 
jedoch weiterhin bereits mit dem IV. Zyklus eingeleitet. Allerdings wird die Re-
duzierung der produktiven Basis gemindert, zunächst durch wachsende Anteile 
komplizierter Arbeiten, ab dem V. Zyklus auch erstmals merklich durch eine in-

Tabelle 13.1: Gewichtungen des produktiven Arbeitsvolumens

Nominelles produktives 
Arbeitsvolumen

Binnenwirt-
schaftliche 
Gewichtung

Außenwirtschaft-
liche Gewichtung

Zyklus in Mio. h Index 0 Index 1 Index 2

I. 20.963 100,0 100,0 100,0

II. 23.775 113,4 114,4 114,4

III. 23.781 113,4 116,4 116,7

IV. 22.981 109,6 113,6 114,2

V. 22.399 106,9 112,9 115,4

VI. 20.702 98,8 103,8 108,2

VII. 18.423 87,9 93,9 110,3

VIII. 18.117 84,4 98,0 125,9

IX. 23.387 111,6 114,3 147,9

X. 23.174 110,0 114,0 166,4

Quellen: Statistisches Bundesamt, Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen; dass., Lange Reihen: Durchschnitt-
liche Bruttomonatsverdienste; Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung/Bundesagentur für Arbeit und ei-
gene Berechnungen
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ternationale Aufwertung der BRD-Nationalarbeit. Unter dem Bretton Woods-Wäh-
rungssystem waren die Wechselkursänderungen der deutschen Währung auf die 
einmalige Aufwertung gegenüber dem US-Dollar 1961 (um 20%) und die Abwer-
tungen des französischen Franc und des britischen Pfund Sterling beschränkt ge-
wesen und die D-Mark war mit fortschreitender Zeit zu einer unterbewerteten 
Währung geworden. Demzufolge unterzeichnet auch der Index 2 die tatsächliche 
Höherbewertung der BRD-Nationalarbeit auf dem Weltmarkt bereits ab dem III. 
Zyklus. Wenn dieser Umstand in Rechnung gestellt wird, dürfte grosso modo die 
Aussage korrekt sein, dass bis einschließlich des V. Zyklus das BRD-Kapital seine 
Wertschöpfungsbasis alles in allem verteidigt hat. Ab dem folgenden VI. Zyklus 
schlägt allerdings die überakkumulationstypische Reduzierung produktiver Ar-
beit durch; die binnenwirtschaftlich induzierte Höherbewertung mildert dies ab, 
ändert jedoch nichts am Sachverhalt als solchem. Für Index 2 macht sich nun aber 
sowohl die Aufwertung von D-Mark und Euro sowie der wachsende Exportanteil 
der bundesdeutschen Gesamtproduktion geltend. Während der Wechselkurseffekt 
durch den Einfluss der Geldkapitalakkumulation überzeichnet sein dürfte, wirkt 
die Rolle des BRD-Kapitals als »Exportweltmeister« dahingehend, dass im letz-
ten Zyklus die Gewichtung durch den Exportanteil der nationalen Produktion – 
mehr als ein Viertel des gesamtwirtschaftlich produktiven Arbeitsvolumens wird 
für den Export verausgabt – deutlich zunimmt. Dies unterstreicht nicht nur die 
Bedeutung des Exports für Nachfrage und Beschäftigung, sondern auch im Hin-
blick auf die Gewinnung von Wertschöpfungspotenzialen, die in erster Linie die 
Profite stabilisieren. Gesamthaft lässt sich also feststellen: Die bundesdeutsche re-
produktive Kapitalakkumulation hat sich während der Prosperitätsphase nachge-
rade »klassisch« entsprechend den allgemeinen Gesetzmäßigkeiten verhalten und 

80
90

100
110
120
130
140
150
160
170

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

In
de

x

Index 0 Index 1 Index 2

Zyklus

Abbildung 13.2: Produktives Arbeitsvolumen – Ausgangswerte und Gewichtung, 
Index I. Zyklus = 100

Quelle: wie Tabelle 13.1

Krüger.indb   365Krüger.indb   365 06.12.2011   08:35:1506.12.2011   08:35:15



366 Vierter Abschnitt: Preise – Inflation und Deflation

in der nachfolgenden Überakkumulationsperiode einen Gutteil binnenwirtschaft-
licher Probleme über den Weltmarkt kompensiert.

Mit der Identifikation des zyklendurchschnittlichen Preisausdrucks des BRD-
Wertprodukts und des zugrundeliegenden bewerteten bzw. binnen- und außenwirt-
schaftlich gewichteten produktiven Arbeitsvolumens sind die Ausgangskategorien 
für einen alternativen, werttheoretisch fundierten Zugang zur Analyse der Preis-
entwicklung gegenüber der traditionellen Deflationsmethode gegeben. Im Gegen-
satz zu der Bestimmung des gesamtwirtschaftlichen Produkts W als Produkt aus 
Mengenkomponente Q und Preiskomponente P gehen wir nachfolgend von der 
Größe eines gesamtwirtschaftlichen Durchschnittspreises DP aus, der sich unter 
Berücksichtigung der gesamtwirtschaftlichen Produktivitätsentwicklung als ma-
kroökonomischer bzw. durchschnittlicher Einzelpreis ergibt. Wir konzentrieren 
uns dabei auf das gesellschaftliche Nettoprodukt bzw. den Wertbestandteil des 
gesamtwirtschaftlichen Produkts, der Ausdruck der jährlich neu hinzugesetzten 
produktiven Arbeit ist. Der Einfluss der Preise der Produktionsmittel, die auf das 
Produkt nur übertragen werden und in seinem Gesamtpreis wiedererscheinen, ist 
später gesondert zu betrachten, wenn die Entwicklung der Kaufkraft des Geldes 
im Zusammenhang mit der Geldzirkulation und der Geldpolitik der Zentralbank 
zum Thema wird.9

Dieser gesamtwirtschaftliche Durchschnittspreis DP drückt gesamtwirtschaft-
liche Durchschnittsverhältnisse aus und ist als zyklendurchschnittlicher Preis der 
(Netto-)Wertschöpfung (Wertprodukt) Wertausdruck oder Wertpreis des jährlich 
geschaffenen Neuwerts. Deshalb verhält er sich als Einzelpreis, d.h. als Preis einer 
abstrakt-durchschnittlichen Einheit des Gesamtprodukts auch umgekehrt proporti-
onal zur Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Arbeitsproduktivität. Seine zy-

9 Vgl. dazu Kapitel 17 der vorliegenden Abhandlung.

Abbildung 13.3: Gesamtwirtschaftlicher Durchschnittspreis, Index I. Zyklus = 1,00

Quelle: eigene Berechnungen
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klische Entwicklung wird mithilfe eines Indexes erfasst, der für den Anfangs zyklus 
auf 1,00 normiert wird. Aufgrund der umgekehrten Proportionalität der Entwick-
lung dieses Einzelpreisindexes zur Produktivitätsentwicklung werden die auf der 
Warenseite spielenden Einflüsse von Produkt- und Prozessänderungen in ihrem 
gesamtwirtschaftlichen Durchschnitt im Marktpreisausdruck ebenso erfasst wie 
die genuin monetären Einflussfaktoren.

In den vorliegend erfassten zehn Konjunkturzyklen – sechs vier- bis fünfjährige 
Prosperitätszyklen sowie vier längere Überakkumulationszyklen – lassen sich vier 
Entwicklungsperioden des gesamtwirtschaftlichen Durchschnittspreises DP unter-
scheiden: bis zum V. Zyklus eine geringe Steigerung von max. 2,8%, eine zweite 
Phase (VI. Zyklus) eines rascheren Anstiegs mit einer Jahresrate von 6,7%, die 
sich in den beiden Folgezyklen (VII. und VIII. Zyklus) wieder auf unter 3% zu-
rückbildet, um dann im IX. Zyklus nochmals auf 5,7% anzuziehen, und im X. Zy-
klus wieder auf unter 1% fällt. 

Diese Einteilung stimmt mit einer so genannten »schleichenden Inflation« im 
Rahmen des Festkurs-Systems von Bretton Woods, der Stagflation mit dem Über-
gang in die strukturelle Überakkumulation von Kapital und der anschließenden 
Brechung der hohen Preissteigerungsrate im Zuge des weltweit konzertierten Um-
schaltens auf Restriktionspolitik überein. Der neuerliche Anstieg im IX. Zyklus 
ist ein nationales Sonderphänomen, das auf einem Rückgang der Arbeitsprodukti-
vität im vereinigten Gesamtdeutschland gegenüber der vorherigen westdeutschen 
Entwicklung durch die Übernahme der Ex-DDR-Wirtschaft beruht. Der Rückgang 
der Steigerungsrate des Durchschnittspreises im X. Nachkriegszyklus wird stark 
durch die Weltwirtschaftskrise 2007-09 geprägt, in deren Verlauf das gesamtwirt-
schaftliche Wertprodukt absolut auch im Marktpreisausdruck sinkt (Veränderungs-
rate 2009 auf 2008: -4,6%).

c) Bestimmungsgründe des gesamtwirtschaftlichen Durchschnittspreises

Zerfällung des Marktpreisausdrucks in seine Komponenten
Die Entwicklung des vorliegend theoretisch bestimmten und empirisch-statistisch 
für die Bundesrepublik ermittelten gesamtwirtschaftlichen Durchschnittspreises 
lässt sich werttheoretisch analysieren und auf einzelne Bestimmungsgründe zu-
rückführen. Dabei geht es, um den zyklischen Ausgleichsbewegungen Rechnung 
zu tragen, jeweils um Veränderungen der zyklendurchschnittlichen Größen in zwei 
aufeinanderfolgenden Konjunkturzyklen. Es lassen sich unterscheiden:
1. der Einfluss durch die Produktivitätssteigerung in der binnenwirtschaftlichen 

Warenproduktion, die Einzelpreis senkend wirkt und ceteris paribus den Aus-
gangswert des Durchschnittspreises aus dem vorangegangenem Zyklus absolut 
reduziert (Preis 1),

2. die internationale Gewichtung der Wertschöpfungspotenz der Nationalarbeit, 
die für das BRD-Kapital entsprechend der durchgängigen Aufwertung seiner 
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Währung im Zyklusdurchschnitt – abhängig von der Entwicklung des multila-
teralen Wechselkurses und dem Anteil der Exporte an der Gesamtproduktion 
– mehr oder weniger preiserhöhend wirkt und den binnenwirtschaftlich durch 
die Warenseite bestimmten Preis 1 durch den Außenwirtschaftseinfluss (AW) 
verändert, d.h. steigert (Preis 2),

3. neben den sub 1 und 2 aufgeführten akkumulativen Einflussfaktoren für die 
Preisentwicklung die auf der Geldseite spielenden Einflussfaktoren, die im ers-
ten Schritt gesamthaft als Teuerung ausgewiesen werden.

Die Entwicklung des gesamtwirtschaftlichen Durchschnittspreises von Zyklus 
zu Zyklus wird so als »Brücke« seiner Bestimmungsfaktoren auf der Waren- und 
auf der Geldseite auseinandergelegt und nachgewiesen. Dabei ist zu berücksich-
tigen, dass die monetären Einflussfaktoren nur als Restgrößen, die etwaige son-
stige Einflussfaktoren mit beinhalten, ermittelbar sind; dies gilt entsprechend für 
die auf Jahresrate umgerechnete Teuerungsrate. Damit wird jeweils eine zyklische 
oder »marginale« Teuerungsrate ausgewiesen. Die über die einzelnen Zyklen ku-
mulierten Werte der Geldentwertung als Entwertung der Kaufkraft von D-Mark 
bzw. Euro über mehrere Konjunkturzyklen hinweg ergeben sich durch Addition 
der zyklischen Veränderungsraten.10

In den ersten fünf bzw. sechs Nachkriegszyklen, also unter den Bedingungen 
einer beschleunigten Kapitalakkumulation des BRD-Kapitals, wird die durch die 
binnenwirtschaftliche Produktivitätssteigerung hervorgerufene Senkung des durch-
schnittlichen Einzelpreises nur unwesentlich durch außenwirtschaftlich induzierte 

10 Zum kumulierten Inflationspotenzial für den gesamten Betrachtungszeitraum der Nach-
kriegszeit vgl. Abbildung 13.8 in Unterabschnitt d) des vorstehenden Kapitels.

Tabelle 13.2: Bestimmungsgründe des Durchschnittspreises

Zyklus Durchschnitts-
preis

Akkumulative Faktoren Monetäre Faktoren
Preis 1 Preis 2 absolut p.a.

I. 1,00 – – – –
II. 1,09 0,79 0,79 0,30 6,7

III. 1,22 0,79 0,79 0,43 9,1
IV. 1,36 0,94 0,94 0,42 9,7
V. 1,35 1,09 1,11 0,24 5,1

VI. 1,75 1,11 1,16 0,59 10,6
VII. 2,25 1,43 1,68 0,57 4,3

VIII. 3,08 2,01 2,58 0,50 1,6
IX. 5,36 3,76 4,86 0,50 1,0
X. 5,66 4,58 6,69 -1,03 -2,5

Quelle: eigene Berechnungen

Krüger.indb   368Krüger.indb   368 06.12.2011   08:35:1606.12.2011   08:35:16



Kapitel 13: Inflation, Deflation, Preisniveau, Durchschnittspreis 369

Preissteigerungen konterkariert. Dieser nur unwesentliche außenwirtschaftliche 
Preiseinfluss ist vor dem Hintergrund der dynamischen Entwicklung der Welt-
marktposition des bundesdeutschen Kapitals – durchgängige Steigerung der Ex-
portanteile, zunehmend positiver Handelsbilanzsaldo und positive Leistungsbilanz 
sowie regelmäßige Nettokapitalimporte, also positiver Grund- und Devisenbilanz-
saldo – ein deutlicher Hinweis auf eine zunehmende Unterbewertung der deutschen 
Währung im Rahmen des Festkursverbundes des Bretton Woods-Währungssys-
tems. Die vergleichsweise hohe Entwertungsrate der D-Mark gegenüber dem rein 
akkumulativ bestimmten durchschnittlichen Einzelpreis offenbart darüber hinaus 
die über die festen Wechselkurse importierte Inflation, die von seiten der Deutschen 
Bundesbank nur moderat sterilisiert wird; damit wird die Wachstumsdynamik der 
Akkumulation auch binnenwirtschaftlich geldpolitisch akkomodiert.

Allerdings ist für diesen Zeitraum in Rechnung zu stellen, dass die monetären 
Einflüsse auf die Preisbildung über die indirekte, über den bilateralen Wechsel-
kurs der D-Mark zum US-Dollar vermittelte Goldkonvertibilität der deutschen 
Währung durchgesetzt werden. Der Außenwert der D-Mark im allgemeinen Äqui-
valent übt in dieser Zeit die Wertmaßfunktion des Geldes aus und schiebt damit 
weitere Mittelglieder in die vorliegend nur gesamthaft erfassten monetären Ein-
flussfaktoren ein: nämlich erstens den Einfluss der Entwicklung des Goldwertes, 
bestimmt durch die natürliche Ergiebigkeit der Goldminen und die Entwicklung 
der Arbeitsproduktivität in der Goldgewinnung, sowie zweitens die Veränderung 
des Repräsentationsverhältnisses zwischen Gold und Repräsentativgeld im Sinne 
der Entwertung des Repräsentativgeldes nicht gegenüber den heimischen Waren, 
sondern gegenüber der Geldware Gold. Die Entwicklung der Arbeitsproduktivi-
tät der in dieser Zeitperiode absolut bestimmenden südafrikanischen Goldproduk-

Abbildung 13.4: Bestimmungsgründe des gesamtwirtschaftlichen Durchschnittspreises: 
I. bis VI. Zyklus

Quelle: eigene Berechnungen
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370 Vierter Abschnitt: Preise – Inflation und Deflation

tion bleibt, wie früher gezeigt,11 trotz ihrer bemerkenswerten Steigerung gegenüber 
der Vorkriegszeit hinter derjenigen der produktiven BRD-Nationalarbeit zurück. 
Sie liegt in etwa gleichauf mit der Produktivitätsfortschrittsrate der US-National-
arbeit und erklärt damit die Konstanz des Goldpreises in US-Dollar ab dem II. bis 
in den V. Nachkriegszyklus. Das Produktivitätsdifferenzial zwischen BRD-Waren-
produktion und (südafrikanischer) Goldproduktion – sowie amerikanischer Wa-
renproduktion – wird, abgesehen von der einmaligen DM-Aufwertung gegenüber 
dem US-Dollar im Jahr 1961, in den offiziellen Goldnotierungen bis zum Ende 
zum IV. Zyklus nicht entsprechend ausgedrückt; erst mit dem V. und noch mehr 
mit dem VI. Nachkriegszyklus und der Freigabe des D-Mark-Wechselkurses gegen-
über dem US-Dollar können sich diese Veränderungen, die zuvor durch die feste 
Gold-Dollar-Parität und die festen Wechselkurse überdeckt worden waren, Bahn 
brechen. Der Goldpreis in Dollar und D-Markt steigt, er steigt in D-Mark prozen-
tual schwächer, weil sich der Wechselkurs zwischen diesen beiden Währungen zu-
gunsten der D-Mark verschiebt.

Bei der Aufgliederung der monetären Einflussfaktoren ist in Rechnung zu stel-
len, dass die jeweiligen marktbestimmten Größen auch die akkumulativen Ein-
flüsse beherbergen: Goldpreis in US-Dollar und Dollar-DM-Wechselkurs bein-
halten neben den differenziellen Veränderungen des Repräsentationsverhältnisses 
zwischen Dollar und D-Mark als Repräsentativgeldwährungen zum Gold auch 
die resp. Produktivitätsentwicklungen in der US- und BRD-Wirtschaft sowie in 
der Goldproduktion und die sich aus diesen Entwicklungen ergebenden jewei-
ligen Außenwirtschaftseffekte durch Veränderungen der internationalen Stufen-
leiter der Nationalarbeiten auf dem Weltmarkt. Da der Binnenwert einer Währung 

11 Vgl. Kapitel 6 der vorliegenden Abhandlung.

Abbildung 13.5: Zyklendurchschnittlicher Goldpreis in US-Dollar und D-Mark

Quelle: Picks Currency Yearbooks, Deutsche Bundesbank
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in dieser Zeitperiode zunächst über ihren Außenwert und erst auf dieser Grund-
lage durch eine modifizierende Geldpolitik der Zentralbank bestimmt wird, ergibt 
sich die Aufspaltung der DM-Teuerungsrate in den betrachteten fünf Nachkriegs-
zyklen nicht direkt durch die Produktivitätsentwicklung der Goldproduktion und 
das Infla tionsdelta als Restgröße zum Durchschnittsmarktpreis, sondern durch den 
ganzen komplizierten Transformationsprozess des marktbestimmten Goldpreises 
in US-Dollar, den bilateralen Dollar-DM-Wechselkurs – beide ergeben den DM-
Außenwert (in Gold) – und die ihrerseits variable, weil durch die Geldpolitik der 
Zentralbank (mit-)bestimmte Herausbildung eines Austauschverhältnisses zwi-
schen Gold (und Devisen) gegen binnenwirtschaftlich zirkulierende DM-Zentral-
banknoten, welches wiederum innerhalb der Binnenzirkulation »verarbeitet«, d.h. 
verändert wird (Nicht-Neutralität des Geldes). Es ist theoretisch gezeigt worden, 
wie dieser Binnenwert des Geldes über die verschiedenen Zahlungsbilanztrans-
aktionen auf den Wechselkurs und damit wiederum auf den Außenwert der Wäh-
rung (in Gold) zurückwirkt.12

Der aus dem DM-Goldpreis abgeleitete Außenwert der deutschen Währung 
weist nach einem leichten Anstieg vom I. auf den II. Zyklus in der Folgezeit bis 
einschließlich des V. Zyklus eine ziemliche Konstanz auf – leichter Anstieg im III. 
und IV. Zyklus, geringe Reduzierung im V. Zyklus –, um dann im VI. Zyklus auf 
weniger als die Hälfte zu fallen. Dieser Fall setzt sich im VII. Zyklus in vermin-
derter Weise fort und wird in den beiden Folgezyklen wieder leicht in die entge-
gengesetzte Richtung abgemildert. Bereinigt man den Außenwert der D-Mark um 
die differenzielle Produktivitätsentwicklung zwischen der BRD-Nationalarbeit und 
der Goldproduktion, ergibt die Differenz zwischen dem tatsächlichen und diesem 
produktivitätsbereinigten DM-Außenwert den Indikator für die Veränderung des 

12 Vgl. Kapitel 6 bis 8 der vorliegenden Abhandlung.

DM-
Außenwert

DM-AW
produktivitäts-

bereinigt

Inflation

Zyklus in g Index Differenz p.a.
I. 0,1900 100,0 100,0 -- --
II. 0,2115 111,3 107,3 4,0 0,7
III. 0,2162 113,8 103,6 10,2 1,8
IV. 0,2211 116,4 111,1 5,3 1,2
V. 0,2152 113,3 92,5 20,8 5,3
VI. 0,0959 50,5 28,9 21,6 15,0
VII. 0,0452 23,8 6,2
VIII. 0,0487 25,6 9,8
IX. 0,0529 27,8 9,1

Tabelle 13.3: Bestimmungsgründe des DM-Außenwertes
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372 Vierter Abschnitt: Preise – Inflation und Deflation

Repräsentationsverhältnisses der deutschen Währung gegenüber dem Gold. Di-
ese Entwertungsrate des DM-Repräsentativgeldes gegenüber der Geldware liegt 
in den ersten vier Zyklen auf einem niedrigen Niveau, beschleunigt sich im V. Zyk-
lus und erreicht einen Spitzenwert von 15% im folgenden VI. Zyklus, der zugleich 
das Ende des an das Gold gebundenen Währungssystems anzeigt und den Über-
gang zu einem reinen Devisenstandard markiert.

Gegenüber dieser über das Gold vermittelten Wertmaßfunktion der nationalen 
Währungen im internationalen Verkehr und in der Binnenwirtschaft »vereinfa-
chen« sich die Verhältnisse, wenn die Fortschreibung der Wertmaßfunktion des 
Geldes nur noch über die Geldpolitik der Zentralbanken bestimmt wird, d.h. das 
vom Gold und seiner Wertentwicklung getrennte, lose Ende des Denominations-
prozesses geld-»wert«- und warenpreisbestimmend wird, was nach dem Zusam-
menbruch des Bretton Woods-Währungssystems und der Aufhebung der offizi-
ellen und daher ökonomisch formbestimmten Gold-Dollar-Parität Platz greift. 
Nunmehr ist es allein die Differenz zwischen dem durch die binnenwirtschaft-
liche Produktivitätsentwicklung bestimmten und den außenwirtschaftlichen Ein-
fluss modifizierten Durchschnittspreis einerseits und dem Durchschnittspreis als 
Marktpreis andererseits, die als monetär determinierte Teuerung hereintritt und 
preisbestimmend wirkt.

Im VI. Zyklus liegt diese Teuerungsrate nur bei 2/3 der durch den Goldwert 
mitbestimmten Geldentwertung. Für die D-Mark wird die hohe Teuerung des VI. 
Zyklus schrittweise in den Folgezyklen gebrochen, wobei die Rolle der außen-
wirtschaftlich bedingten Preiserhöhung durch fortschreitende Aufwertung der 
deutschen Währung sowie eine ansteigende Exportquote eine zunehmende Wich-
tigkeit gegenüber der rein monetären Teuerung der Warenpreise gewinnt. Der abso-
lute Anstieg des gesamtwirtschaftlichen Durchschnittspreises als Marktpreis wird 

Abbildung 13.6: Außenwert D-Mark, Index I. Zyklus = 100

Quelle: Deutsche Bundesbank, eigene Berechnungen
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somit zunehmend durch akkumulative gegenüber monetären Einflussfaktoren be-
stimmt. Selbst wenn in Rechnung gestellt wird, dass das Ausmaß der Aufwertung 
der deutschen Währung – im X. Zyklus des Euro – durch Kapitalbilanztransakti-
onen verstärkt wird, der ermittelte Außenwirtschaftseinfluss also nicht nur durch 
reproduktive Fundamentaleinflüsse bestimmt ist, ist mit dem floatenden DM-Wech-
selkurs gegenüber US-Dollar, Yen, Pfund Sterling etc. die frühere Unterbewertung 
der deutschen Währung tendenziell beendet. 

Dass eine im ganzen restriktive Geldpolitik der Deutschen Bundesbank bzw. 
der Europäischen Zentralbank die Währungsaufwertung befördert hat und darü-
ber hinaus zu einem guten Teil zu den aufwertungsinduzierenden Zahlungsbilanz-
transaktionen beigetragen hat, fügt sich in dieses Bild. Im X. Zyklus liegt der ge-
samtwirtschaftliche Durchschnittspreis erstmalig unter der außenwirtschaftlich 
bedingten Preissteigerung, d.h. die Teuerung ist negativ und signalisiert den Über-
gang in eine deflationäre Konstellation.

Vergleich: Inflations- bzw. Teuerungsrate nach Durchschnittspreis- und 
Realprodukt-Konzept
Vergleichen wir nun die erhaltenen Ergebnisse nach dem werttheoretisch fun-
dierten Konzept des gesamtwirtschaftlichen Durchschnittspreises mit der offizi-
ellen Preissteigerungsrate, die das Statistische Bundesamt im Rahmen der Defla-
tionierung des jeweiligen Preises auf der theoretischen Grundlage des Konzepts 
des ökonomischen Realprodukts und des gesamtwirtschaftlichen Preisniveaus bzw. 
seiner jährlichen Veränderung ermittelt. Bei aller Unterschiedlichkeit der Abgren-
zung der ökonomischen Variablen – hier Wertprodukt des kapitalistischen Sektors, 
dort Bruttosozialprodukt der Gesamtwirtschaft – und des methodisch-statistischen 

Abbildung 13.7: Bestimmungsgründe des gesamtwirtschaftlichen Durchschnittpreises: 
VI. bis X. Zyklus

Quelle: eigene Berechnungen
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Zugangs – hier von der Entstehungsseite, d.h. wertbildungsorientiert, dort von der 
Verwendungsseite, d.h. inkl. auch der Gesamtheit der Importpreiseinflüsse bei der 
so genannten volkswirtschaftlichen Endnachfrage13 – weisen die Verläufe der In-
flations- und Teuerungsraten bemerkenswerte Gleichklänge auf.

Dies gilt für den Zeitraum der ersten fünf Nachkriegszyklen absolut. Erst im VI. 
Zyklus, der auf der Grundlage einer absolut zurückgehenden Produktivität in der 
Goldgewinnung zur Sprengung des bis dato gültigen Denominationsprozesses des 
Repräsentativgeldes führt, ist der Anstieg der vorliegend miteinander verglichenen 
Raten deutlich unterschiedlich. Die für diesen Zyklus bereits relevantere Teuerungs-
rate des gesamtwirtschaftlichen Durchschnittspreises liegt mit rd. 10% bei nur zwei 
Dritteln der Entwertungsrate gegenüber dem wertvoller gewordenen Gold; und die 
Teuerungsrate des Sozialprodukts liegt mit etwa 6% nochmals deutlich darunter. 
D.h. die binnenwirtschaftlichen Auswirkungen der Währungsturbulenzen und des 
Übergangs in eine qualitativ veränderte Akkumulationskonstellation werden in den 
offiziellen Preissteigerungsraten dieses Zyklus unterzeichnet.14 

13 Wir haben im 1. Band gezeigt, dass die Bestimmung des Bruttosozial- oder -inlands-
produkts als Endnachfrage auf der falschen kreislauftheoretischen Vorstellung beruht, dass 
die Vorleistungen – d.h. das übertragene zirkulierende konstante Kapital – als »interme-
diärer Verbrauch« in den dauerhaften Endprodukten (Investitionsgütern sowie Konsumti-
onsmitteln) »untergehen« (vgl. Krüger 2010: 230). Demgegenüber ist festzuhalten: Volks-
wirtschaftliche Endnachfrage ist nur die private und öffentliche Konsumnachfrage und ist 
solcherart von der vorgelagerten Produktionsmittel-Nachfrage – Bruttoinvestitionen plus 
Vorleistungen – abgegrenzt.

14 Dies gilt trotz der gleichzeitig in der Sozialprodukts-Teuerungsrate noch enthaltenen 
Effekte der Ölpreissteigerung 1973/74.

Abbildung 13.8: Geldentwertungs- und Teuerungsraten

Quelle: Statistisches Bundesamt, eigene Berechnungen
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In den nachfolgenden Zyklen liegt wiederum ein weitgehender Gleichklang 
zwischen der nun allein bestimmenden Teuerungsrate des gesamtwirtschaftlichen 
Durchschnittspreises und derjenigen des bundesdeutschen Sozialprodukts vor. Eine 
Ausnahme ist der letzte Zyklus, der im offiziellen Preisausweis noch keine defla-
tionäre Situation anzeigt.

Die Schlussfolgerung aus diesem Befund ist, dass es bei den Ungenauigkeiten, 
die die Ermittlung der Preissteigerungsraten sowieso aufweist, für die Identifika-
tion von Teuerungsprozessen an den gesamtwirtschaftlichen Warenmärkten nä-
herungsweise akzeptabel ist, auf die von der offiziellen Statistik ermittelten Teu-
erungsraten zurückzugreifen. 

Wohlgemerkt gilt dies nur für die Teuerungsraten, die mittlerweile wegen der 
statistischen Erhebungsprobleme von Jahr zu Jahr ermittelt werden; dies gilt nicht 
für den theoretischen Unterbau, der dieser Erhebungspraxis unterliegt bzw. ihr in 
der ökonomischen Theorie unterlegt wird.

d) Sozialprodukt zu konstanten Preisen und monetär bereinigtes 
Wertprodukt des BRD-Kapitals 1950-2009

Wenden wir uns nunmehr wieder der ökonomischen Theorie im engeren Sinne zu 
und vergleichen wir in einem abschließenden Schritt den Aussagewert der nach 
den verschiedenen Verfahren bzw. unterliegenden theoretischen Paradigmen preis-
bereinigten ökonomischen Variablen. 

Im Mittelpunkt steht dabei der Vergleich langer Reihen des gesamtwirt-
schaftlichen Wertprodukts in Marktpreisen als Ausgangsgröße mit derjenigen 
in konstanten Preisen eines Basisjahrs, d.h. der nach dem gängigen Verfahren 
deflationierten Größe, und schließlich mit konstant gehaltenen monetären Ein-
flussgrößen auf Basis des vorliegend entwickelten alternativen Ansatzes der 
Preisbereinigung.

Generell gilt für die Ermittlung preisbereinigter langer Reihen makroökono-
mischer Variablen, dass es sich hierbei um theoretisch-statistisch ermittelte Grö-
ßen handelt, die in der Realität in dieser Weise nicht vorkommen. Sowohl die tra-
ditionelle Preisbereinigung im Sinne des Ausweises zu konstanten Preisen eines 
Basisjahres muss dieses Basisjahr jeweils kurzfristig, d.h. nach fünf Jahren, auf-
grund des Qualitäts- und Wägungsproblems wechseln, so dass die Bildung länge-
rer, einheitlich preisbereinigter Zeitreihen eine gewissermaßen sekundäre statis-
tische Operation der Umbasierung bereits preisbereinigter Größen darstellt. Wird 
demgegenüber die Preisbereinigung nur noch zu Vorjahrespreisen durchgeführt, 
relativiert sich zwar das Qualitätsproblem und das Wägungsproblem fällt fort, doch 
ist auf der anderen Seite kaum noch eine längere Zeitreihenbildung mit konstanten 
Preisen zu rechtfertigen. Für die alternative Preisbereinigung mithilfe der Bildung 
des gesamtwirtschaftlichen Durchschnittspreises ist neben den prinzipiell auftre-
tenden Problemen der korrekten statistischen Erfassung der Entwicklung der Ar-
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beitsproduktivität15 die Bildung von zyklischen Durchschnittsbedingungen der 
Produktion und Zirkulation, d.h. zyklischer Charakteristika der wertbildenden Po-
tenz der produktiven Arbeit sowie der jeweiligen Umschlagsverhältnisse des vor-
geschossenen Kapitals zu berücksichtigen. 

Da in jedem Konjunkturzyklus in der Binnenwirtschaft Produktivität, Intensi-
tät und Qualität der Arbeit als Maßeinheit neu gesetzt werden, hat auch die Preis-
bereinigung zunächst eine ausschließlich zyklische Dimension oder Perspektive. 
Aus diesem Grund hatte die Zerlegung in die Bestimmungsfaktoren des gesamt-
wirtschaftlichen Durchschnittspreises sich auch auf den jeweiligen Preis des Vor-
zyklus zu beziehen. Auch für diesen alternativen Ansatz ist daher die Ermittlung 
überzyklisch-langfristiger Entwicklungstendenzen eine sekundäre Operation, die 
nur einem theoretischen Interesse verpflichtet ist.

Wird nunmehr die Preisbereinigung des gesamtwirtschaftlichen Durchschnitts-
preises nicht in zyklischer Dimension vorgenommen, sondern in überzyklischer 

15 Arbeitsproduktivität oder Produktivkraft gesellschaftlicher Arbeit ist »natürlich stets 
Produktivkraft nützlicher, konkreter Arbeit und bestimmt in der Tat nur den Wirkungsumfang 
zweckmäßiger produktiver Tätigkeit in gegebnem Zeitraum« (MEW 23: 60). Das Maß der 
Arbeitsproduktivität muss daher in der stofflichen und nicht in der preislich-wertmäßigen 
Dimension ausgedrückt werden. Der Index der industriellen Nettoproduktion hat den Vor-
zug, dass mit ihm, soweit möglich, tatsächlich an der Veränderung der stofflichen Output- 
bzw., hilfsweise, Inputgrößen pro Arbeitsstunde angesetzt wird und nicht am Realprodukt 
als deflationierter Preisgröße. Letztere kommt bei dem gesamtwirtschaftlichen Produktivi-
tätsmaß nur in der Gewichtung der einzelwirtschaftlichen Indizes zum Tragen. Der Nach-
teil dieser Produktivitätsmessung mit dem Index der industriellen Nettoproduktion liegt in 
seiner Beschränkung auf materielle Produktionsprozesse, die zu einer Überzeichnung sei-
ner Entwicklung in der Zeit führt.

Abbildung 13.9: Gesamtwirtschaftlicher Durchschnittspreis und überzyklisch verketteter 
Preis 2, Index I. Zyklus = 1,00

Quelle: eigene Berechnungen
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Verkettung, vermindert sich der preisbereinigte und nur durch die akkumulativen 
Einflussfaktoren – Produktivitätsentwicklung in der Binnenwirtschaft, Verände-
rung der Bewertung der Nationalarbeit in der internationalen Stufenleiter auf dem 
Weltmarkt – bestimmte »Preis 2« von Zyklus zu Zyklus. Dieser überzyklisch ver-
kettete Preis 2 ist als theoretische Größe der gesamtwirtschaftliche Durchschnitts-
preis zu den monetären Bedingungen des I. Zyklus, d.h. der Preis, der der bekannten 
Prämisse konstanter Bedingungen auf seiten des Geldes genügt. Während in den 
zehn Nachkriegszyklen des BRD-Reproduktionsprozesses der Durchschnittspreis 
als Marktpreis sich nahezu versechsfacht, reduziert sich der um monetäre Ein-
flüsse bereinigte Durchschnittspreis in demselben Zeitraum auf weniger als ein 
Drittel des Ausgangswertes im I. Nachkriegszyklus. Die Differenz zwischen bei-
den Preiskurven bezeichnet die überzyklisch kumulierte Teuerung in den erfassten 
rund 60 Jahren im Sinne des monetären Inflationspotenzials. Es ist bis einschließ-
lich des VI. Zyklus in die der Wertentwicklung des allgemeinen Äquivalents sowie 
der Entwertung des Repräsentativgeldes gegenüber dem Gold geschuldeten Kom-
ponenten aufspaltbar. 

Damit sind die Voraussetzungen für eine alternative Preisbereinigung auch 
auf der gesamtwirtschaftlichen Ebene gegeben. Multiplizieren wir den bereinig-
ten Preis 2 – überzyklisch verkettet – mit der aus dem Produktivitätsindex abge-
leiteten Maßzahl für die gesamtwirtschaftliche Outputsteigerung pro produktiver 
Arbeitsstunde, erhalten wir die Wertgröße des gesamtwirtschaftlichen Wertpro-
dukts mit konstanten Bedingungen auf der Geldseite (monetäre Bedingungen des 
I. Zyklus). 

Der Index dieses um monetäre Einflüsse bereinigten Wertprodukts zeigt sehr 
deutlich den Rückgang der tatsächlichen Wertproduktion mit dem Übergang des 
BRD-Reproduktionsprozesses in die strukturelle Überakkumulation ab dem VI. 

Abbildung 13.10: Wertprodukt zu Marktpreisen, konstanten Preisen und zu monetären 
Bedingungen des I. Zyklus

Quelle: eigene Berechnungen
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Nachkriegszyklus.16 Was im Marktpreisausdruck des Wertprodukts nur als Ver-
langsamung der Wachstumsrate erscheint und auch im nach der gängigen statis-
tischen Methode preisbereinigten Wertprodukt – Wertprodukt zu konstanten Prei-
sen – als reduzierter Anstieg der gesamtwirtschaftlichen Wertschöpfung erscheint, 
wird nunmehr als Verengung der produktiven Basis der Volkswirtschaft und da-
mit als absoluter Rückgang der Wertschöpfung sichtbar.

Das Rätsel wird aufgelöst, wenn der vorliegende Vergleich der Indizes auf die 
doppelte Bestimmtheit der warenproduzierenden Arbeit, also auf ihre konkret-nütz-
liche Eigenschaft einerseits und ihre Bestimmtheit als abstrakt-menschliche Ar-
beit andererseits bezogen wird. Als Gebrauchswerte schaffende konkret-nützliche 
Arbeit unterliegt sie dem mit konstanten Preisen eines Basisjahrs ausgewiesenen 
Wertprodukt, welches nichts anderes als die Vermehrung der Gebrauchswerte im 
Sinne des gesamtwirtschaftlichen »Realprodukts« – Steigerung der Gebrauchswert-
menge mit konstanten Preisen – anzeigt. Als abstrakt-menschliche und daher wert-
bildende Arbeit unterliegt die Arbeit dagegen dem alternativ bereinigten Ausweis 
des Wertprodukts mit konstanten Bedingungen auf der Geldseite. Eine gleichge-
bliebene oder nur vergleichsweise geringfügig gesteigerte gesamtwirtschaftliche 
Wertbildung stellt sich infolge der Steigerung der Produktivkräfte der gesellschaft-
lichen Arbeit in einer immens gesteigerten Summe von Gebrauchswerten dar. So 
wichtig die Gesamtmasse der Gebrauchswerte sowohl für die Kapitalakkumula-
tion als auch die gesamtgesellschaftliche individuelle Konsumtion ist, so wenig 
erlaubt aber die Registrierung der Vermehrung des stofflichen Reichtums die Ge-
heimnisse seiner kapitalistischen Produktionsbedingungen offenzulegen. Die qua-
litative Differenz zwischen der beschleunigten Verlaufsform der Kapitalakkumu-
lation und der strukturellen Überakkumulation von Kapital kann nicht begriffen 
werden, wenn die statistische Erfassung des Prozesses nur dahin kommt, einen rein 
quantitativen Unterschied im Wachstum der Gebrauchswertmenge zu identifizie-
ren. Es bleibt also dabei – die Erkenntnis des Doppelcharakters der Arbeit, wel-
che Waren produziert, d.h. die Unterscheidung zwischen konkret-nützlicher, Ge-
brauchswerte schaffender und abstrakt-menschlicher, Wert schaffender Arbeit ist 
und bleibt »der Springpunkt, um den sich das Verständnis der politischen Öko-
nomie dreht« (MEW 23: 56), und sein Nachweis hebt die Marxsche Kritik der 
poltischen Ökonomie gegenüber den anderen politisch-ökonomischen Ansätzen 
qualitativ heraus. Damit wird zugleich deutlich, in welchem Ausmaß die zeitge-
nössische bürgerliche Ökonomie, die den Unterschied zwischen Gebrauchswert 
und Wert bzw. zwischen den beiden Seiten der warenproduzierenden Arbeit nicht 

16 Was in Abbildung 13.10 als neuerlicher Anstieg der Wertproduktion im X. Zyklus er-
scheint, ist dem Anstieg des bereinigten Durchschnittspreises (Preis 2) geschuldet, der wie-
derum den Rückgang der Arbeitsproduktivität im Vorzyklus durch den erfolgten Anschluss 
der Ex-DDR-Wirtschaft zum Ausdruck bringt. Nicht nur der Entwicklungsstand der gesamt-
wirtschaftlichen Produktivität war im vereinigten Gesamtdeutschland zunächst geringer als 
in Westdeutschland; dasselbe gilt bspw. auch für das durchschnittliche Pro-Kopf-Einkom-
men der Bevölkerung.
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ernst nimmt, die tatsächliche Wertproduktion überschätzt, indem sie die produk-
tivitätsbedingte Vermehrung der Gebrauchswerte, nachdem sie einen im Zeitab-
lauf konstanten Preis zuerkannt bekommen haben, zugleich als Wertvermehrung 
begreift und damit den Konnex der ökonomisch formbestimmten Produktion zur 
formbestimmten produktiven Arbeit als Quelle des Werts negiert.17

17 Die Kritik an der Aussagefähigkeit des Sozialprodukts (oder Inlandsprodukts) als Wohl-
stands- oder Wohlfahrtsindikator ist weit verbreitet und im Hinblick auf die Bewertung der 
in das Sozialprodukt eingehenden Gebrauchswerte auch allgemein anerkannt; daher ist die 
Auffassung, die Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen um zusätzliche Rechenwerke zu 
ergänzen, bspw. um den Ressourcenverbrauch der natürlichen Umwelt (externe Effekte) zu 
berücksichtigen oder die individuelle Konsumtion der Privathaushalte spezifisch zu analy-
sieren (»Arbeit-Konsum-Rechnung«), auch allgemein auf dem Vormarsch. Dies ist aber vor-
liegend nicht unser Fokus, geht es doch um systematisch davor angesiedelte, fundamentale 
ökonomische Aspekte im engeren Sinn, nämlich den Unterschied zwischen Gebrauchswert 
und Wert sowie den Rückbezug des gesellschaftlichen Reichtums und seiner Ausdrucks-
weise im Tauschwert (Preis) auf die warenproduzierende Arbeit.
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a) Die Durchsetzung der Inflation und ihre Wirkungen für die 
Kapitalakkumulation

Modifikation der konjunkturzyklischen Bewegung in der Binnenwirtschaft
Bei der Betrachtung der marktbestimmten Durchsetzungsformen inflationärer 
Entwicklungen der Warenpreise stehen nachfolgend die auf genuin monetäre Ur-
sachen zurückgehenden Einflussfaktoren im Mittelpunkt. Bei dieser Behandlung 
der Durchsetzungsformen inflationärer Preisentwicklungen ist von dem Sachver-
halt auszugehen, der im Anschluss an Keynes als »Nicht-Neutralität« des Geldes 
bezeichnet wird: Jede auf die Warenpreise zurückschlagende Entwertung des Re-
präsentativgeldes gegenüber dem Gold verändert nicht nur die absoluten Preise, 
sondern auch die relativen Preise. Hiermit wird auf seiten des Geldes der Umstand 
erfasst und betont, dass sich inflationäre Veränderungen des Preisausdrucks stets 
im Zusammenhang mit reproduktiven bzw. akkumulativen Sachverhalten vollzie-
hen und auf diese zurückwirken. Dementsprechend ist die Betrachtung der Durch-
setzungsformen monetär induzierter Teuerung nur im Zusammenhang mit der Ka-
pitalakkumulation möglich.

Die Durchsetzung der auf monetäre Ursachen zurückgehenden Veränderungen 
der Warenpreise vollzieht sich im Zusammenspiel zwischen Waren- und Geld-
zirkulation. Gemäß unserer früher gegebenen Verkehrsgleichung des Geldes 
∑ P = M x v geht es vorliegend also um die marktbestimmte Durchsetzung von Pro-
zessen »von der rechten auf die linke Seite« dieser Gleichung. Auch diese auf mo-
netäre Ursachen zurückgehenden Prozesse der Veränderung des gesamtwirtschaft-
lichen Preisausdrucks und des Preises der gesamtwirtschaftlich-repräsentativen 
Durchschnittsware spielen im konjunkturellen Kontext, verweisen als zyklenüber-
greifend-inflationäre Prozesse jedoch auf die den Konjunkturzyklus übergreifenden 
langfristigen Entwicklungstendenzen. Wir unterlegen vorliegend die Konstellatio-
nen des Prosperitätszyklus im Rahmen einer langfristig beschleunigten Akkumula-
tion des gesellschaftlichen Gesamtkapitals, der uns wie bei der seinerzeitigen Be-
trachtung des konjunkturellen Zyklus auch jetzt als Referenz gilt.1

Zunächst ist die Betrachtung dieser inflationären Veränderungen des Preisaus-
drucks des gesamtwirtschaftlichen Warenprodukts wie des Preises der repräsenta-
tiven Durchschnittsware unter den Bedingungen eines gegebenen Außenwerts der 
Währung bzw. konstanter Wechselkurse zu betrachten. Dieser Ausgangspunkt ver-
dankt sich dem Umstand, dass monetär induzierte Preisveränderungen ihren Ur-

1 Vgl. Krüger 2010: 327. Zu den spezifischen Konstellationen monetär bedingter Preis-
entwicklungen für den Überakkumulationszyklus siehe das nachstehende 15. Kapitel.
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sprung in den binnenwirtschaftlichen Verhältnissen besitzen; die Konsequenzen 
für den Außenwert der Währung und deren Rückwirkung auf die binnenwirtschaft-
lichen Verhältnisse erfolgt im nachfolgenden Unterpunkt dieses Unterabschnitts.

Innerhalb des konjunkturzyklischen Kontextes ist unabhängig vom Vorliegen 
monetär induzierter Preisveränderungen, d.h. unter Bedingungen konstanter Ver-
hältnisse auf der Geldseite eine charakteristische Marktpreisbewegung des gesamt-
wirtschaftlichen Warenprodukts zu verzeichnen, nach der sich innerhalb der Auf-
schwungsphase ein allgemeines Ansteigen, innerhalb der Abschwungsphase ein 
allgemeines Sinken der Marktpreise vollzieht. Diese konjunkturzyklische Markt-
preisbewegung am gesamtwirtschaftlichen Warenmarkt setzt als prozessierende Be-
wegung das Wertgesetz als Regulator des Reproduktionsprozesses durch und stellt 
im Durchschnitt der abgelaufenen Bewegung die Produktionspreise für die Sphä-
ren-Warenprodukte und die Wertbestimmung für das Gesamtwarenprodukt her (vgl. 
Krüger 2010: 317f.). Unter den genannten Voraussetzungen sind diese konjunktur-
zyklischen absoluten Bewegungen der Marktpreise in den beiden großen Zyklus-
phasen das Ergebnis gegensätzlicher Konstellationen zwischen gesamtwirtschaft-
lichem Angebot und gesamtwirtschaftlicher Nachfrage.2 In den einzelnen Phasen 
des konjunkturellen Aufschwungs, also nachdem der untere Wendepunkt des Zyk-
lus durchlaufen ist, zieht eine expandierende Nachfrage das Angebot nach; dieses 
Vorwegeilen der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage gegenüber dem gesamtwirt-
schaftlichen Angebot, also die Konstellation: Nachfrage > Angebot, manifestiert 
sich in einem fortwährendem Anstieg der Marktpreise. Der zyklische Anstieg der 
Marktpreise des gesamtwirtschaftlichen Warenprodukts vollzieht sich dabei ausge-
hend von dem im vorangegangenen Abschwung erreichten niedrigen Marktpreis-
niveau, welches durch den zu Beginn des Zyklus etablierten neuen, höheren Ent-
wicklungsstand der Produktivkräfte infolge der Verdichtung von Neuanlagen von 
fixem Kapital produktionsseitig fundamentiert und über die Konkurrenz der Ka-
pitalanlagen durchgesetzt worden ist. Der obere Wendepunkt der Konjunkturbe-
wegung, d.h. der krisenhafte Rückschlag, ist auf dieser Ebene dann als plötzliche 
Umkehrung des Entwicklungsverhältnisses zwischen Angebot und Nachfrage zu 
verstehen. Ausgehend von der konjunkturellen Krise und von Kontraktionsprozes-
sen der Nachfrage in einzelnen Sphären setzt sich eine neue gesamtwirtschaftliche 
Konstellation durch, nach der nunmehr das gesamtwirtschaftliche Angebot größer 
ist als die Nachfrage; hierin kommt die zyklische Überproduktion zum Ausdruck. 
Infolge einer solchen absoluten Umkehrung des Entwicklungsverhältnisses zwi-

2 Die Abgrenzung der beiden Größen Angebot und Nachfrage ist im Rahmen traditio-
neller Inflationstheorien sehr unterschiedlich, wie Reiche zu Recht feststellt (vgl. Reiche 
1976: 92). Wir unterlegen nachfolgend, wie bei der Behandlung der Verkehrsgleichung aus-
führlich dargestellt, das Handelsvolumen am Warenmarkt als gesamtwirtschaftliches Ange-
bot und die Summe der Nachfragen des reproduktiven Gesamtkapitals – Nachfrage Waren-
handlungskapital sowie Produktenwert des industriellen Kapitals C+V+M – als Abgrenzung 
der makroökonomischen Aggregate Angebot und Nachfrage.
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schen Angebot und Nachfrage erleiden die Marktpreise im gesamtwirtschaftlichen 
Durchschnitt ebenfalls einen absoluten Rückschlag oder Rückgang.

Dieses Muster der konjunkturzyklischen Bewegung der Preise ist jedoch eines, 
welches einer hochentwickelten kapitalistischen Ökonomie nicht Rechnung trägt; 
es kann vollumfänglich nur Gültigkeit beanspruchen für die Konjunkturzyklen des 
19. Jahrhunderts bzw. die Akkumulationsepoche bis zum Ausbruch des I. Welt-
kriegs. Wiewohl sich aus diesen Verhältnissen die letztendlichen Triebkräfte und 
Reproduktionsagentien der zyklischen Bewegung der Kapitalakkumulation dedu-
zieren lassen, sind jedoch die zwischenzeitlich vollzogenen Ausgestaltungen und 
Weiterentwicklungen des gesellschaftlichen Reproduktionsprozesses in ihrer mo-
difizierenden Wirkung auf diese Grundverhältnisse zu berücksichtigen.

Diese zwischenzeitlich vollzogenen Weiterentwicklungen innerhalb des ka-
pitalistischen Reproduktionsprozesses beinhalten eine Ausgestaltung seiner ab-
geleiteten Sektoren und wirken sich sowohl für die zyklischen Abschwünge als 
auch für die Aufschwungsphasen der Konjunktur aus. Mit der Ausgestaltung der 
öffentlichen Haushalte und sozialen Sicherungssysteme entwickeln sich automa-
tische Stabilisatoren für die Kapitalakkumulation, die die Verluste der zyklischen 
Abschwünge auch gesamtwirtschaftlich quantitativ begrenzen. Da innerhalb des 
zyk lischen Abschwungs die konsumtive Gesamtnachfrage (privat sowie öffent-
lich) zu einer regulierenden Variablen des Akkumulationsprozesses wird, wirken 
neben der durch die Arbeiterbewegung erkämpften Rigidität der Nominallöhne 
nach unten die durch öffentliche Transfers stabilisierte private Verbrauchsnach-
frage sowie die direkte öffentliche Nachfrage an den Warenmärkten begrenzend 
gegenüber kontraktiven Multiplikatorprozessen. Im Resultat kann der untere Wen-
depunkt des Zyklus auf einem höherem Niveau durchlaufen werden; dies ist eine 
genuin reproduktiv-akkumulative Modifikation des ursprünglichen Zyklusmus-
ters (vgl. Krüger 2010: 394ff.).

Die Existenz und Wirkungsweise dieser durch den modernen bürgerlichen 
Sozial- und Interventionsstaat etablierten automatischen Stabilisatoren – hinzu 
kommen im Einzelfall so genannte diskretionäre Maßnahmen im Sinne einer be-
wusst betriebenen Konjunkturpolitik – erklären jedoch unter unseren Vorausset-
zungen nur erst, warum die Konjunkturschwankungen, insbesondere die zyklischen 
Abschwünge gemildert werden, weil der Rückgang der gesamtwirtschaftlichen 
Nachfrage durch die Stabilisierung der konsumtiven Nachfrage vermindert wird. 
Bezogen auf die Bewegung der Marktpreise im Konjunkturzyklus wäre nur erst er-
klärbar, dass ihr Verfall gegenüber ihrem Anstieg im Aufschwung geringer ausge-
prägt wäre. Das für die Nachkriegsentwicklung realitätsgerechte Bild von kontinu-
ierlich steigenden, in den zyklischen Perioden nur unterschiedlich rasch steigenden 
Marktpreisen des gesamtwirtschaftlichen Warenprodukts – absolute allgemeine 
Rückgänge der Marktpreise im Abschwung sind innerhalb der Epoche der be-
schleunigten Kapitalakkumulation dieser Zeit in allen kapitalistischen Metropo-
len Ausnahmeerscheinungen –, ist hiermit noch nicht erklärbar. Hierzu bedarf es 
der Berücksichtigung der Evolutionen im kapitalistischen Kredit- und Geldsystem 
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und des Tatbestandes der Inflation, d.h. einer überzyklisch-langfristigen Entwer-
tung des nationalen inkonvertiblen Repräsentativgeldes und der hierdurch indu-
zierten langfristigen Tendenz zur Erhöhung der Warenpreise.

Eine relative Überzähligwerdung der Repräsentativgeldmenge innerhalb der 
Zirkulation wird, wenn als zahlungsfähige Nachfrage in vollem Umfang geltend 
gemacht, einen Anstieg der Marktpreise in gesamtwirtschaftlicher Dimension be-
schleunigen. Vorausgesetzt ist dabei nur, dass sie sich quasi automatisch im Zu-
sammenhang mit der aufschwungstypischen Erhöhung der Geldumlaufsgeschwin-
digkeit ergibt, die ihrerseits nur die Beschleunigung des Kapitalumschlags und die 
Expansion kommerzieller Kredite im Konjunkturaufschwung ausdrückt. Da das ge-
sellschaftliche Bedürfnis stets größer ist als die zahlungsfähige Nachfrage – dies gilt 
sowohl für das Kapital als auch für die öffentlichen und privaten Haushalte –, muss 
die Kreditgewährung des Geschäftsbankensystems und die Geldpolitik der Zentral-
bank nur »das Spiel mitspielen«, d.h. den naturwüchsigen Marktprozessen des Kon-
junkturaufschwungs nicht restriktiv entgegensteuern. Im Resultat wird gesamtwirt-
schaftlich die aufschwungstypische Inkongruenz zwischen gesamtwirtschaftlicher 
Nachfrage und gesamtwirtschaftlichem Angebot vergrößert und pro tanto die Ka-
pitalakkumulation beschleunigt. Bereits lange vor der Erreichung von definitiven 
Kapazitätsgrenzen in einzelnen Produktionssphären beginnen die Marktpreise zu 
steigen.3 Das Ausmaß des Preisanstiegs entscheidet infolge des charakteristischen 
Gewinnvorlaufs gegenüber den Löhnen über den Stand der Grenzleistungsfähig-
keit des Kapitals und der Erwartung ihrer Entwicklung in der Zukunft. Alle Va-
riabilitätsspielräume der Kapitalakkumulation werden angespannt und ausgefüllt, 
Erweiterungsinvestitionen werden vorgezogen bzw. Investitionspläne der Unterneh-
men nach oben modifiziert – unzweifelhaft führt der durch monetäre Faktoren be-
schleunigte Anstieg der Marktpreise auch zu Mengeneffekten.

An den Grenzen des zyklischen Konjunkturaufschwungs ändert dies indes 
nichts: reicht der Anstieg der – um die Preissteigerung, d.h. den relativen Kauf-
kraftverlust bereinigten – gesamtwirtschaftlichen Profitmasse nicht mehr aus, um 
eine zyklische Akkumulationsrate des Gesamtkapitals zu gewährleisten, die die 
fortgesetzte beschleunigte Erweiterung der Reproduktionsstufenleiter bei den Pro-
duzenten der Abteilung Ia (sachliche Elemente des fixen Kapitals, insbesondere 

3 Vgl. Keynes 1936, 253f.: »Im allgemeinen wird aber die Nachfrage nach einigen Dienst-
leistungen und Gütern ein Niveau erreichen, über das hinaus ihr Angebot eine Zeitlang voll-
kommen unelastisch ist, während es in anderen Richtungen immer noch einen beträchtlichen 
Überschuß unbeschäftigter Hilfsmittel gibt. Mit der Zunahme der Produktion wird somit nach 
und nach eine Reihe von ›Flaschenhälsen‹ erreicht, wenn das Angebot bestimmter Güter 
aufhört elastisch zu sein und ihre Preise auf das Niveau steigen müssen, das, was immer es 
sein mag, für die Ablenkung der Nachfrage in andere Richtungen notwendig ist. Es ist wahr-
scheinlich, daß das allgemeine Niveau der Preise mit der Zunahme der Produktion nicht stark 
steigen wird, solange leistungsfähige unbeschäftigte Hilfsmittel jeder Art verfügbar sind. So-
bald aber die Produktion genügend vermehrt ist, um zu beginnen, die ›Flaschenhälse‹ zu er-
reichen, wird wahrscheinlich eine starke Preissteigerung gewisser Waren eintreten.«
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Maschinerie) ermöglicht, erfährt der Aufschwung seinen Rückschlag: »Nimmt die 
Differenz zwischen der Steigerungsrate des Akkumulationsfonds und der zyklischen 
Preissteigerung für neuproduzierte Investitionsgüter ab, erhält die Ausdehnung der 
Akkumulation in Abteilung Ia einen Gegenschlag, der sich vorderhand als Restrik-
tion für die Überwälzung ihrer steigenden Kostpreise präsentiert und damit ihre 
Profite negativ trifft. Diese Profitreduktion der Maschinerie-Produzenten der Ab-
teilung Ia ist dabei Ausdruck der sich anbahnenden Überakkumulation. Das wi-
dersprüchliche Verhältnis zwischen der Akkumulationsrate in Abteilung Ia und 
der Akkumulationsrate des Gesamtkapitals hat sich nunmehr in ein ebenso wider-
sprüchliches Verhältnis zwischen Preissteigerungsrate neu produzierter Maschine-
rie, Akkumulationsquote und Expansionsrate der entstandenen Bruttoprofite in-
nerhalb der Spätphase des zyklischen Aufschwungs fortentwickelt. Kompensiert 
die zyklisch steigende Akkumulationsquote nicht mehr die in der Prosperität ver-
langsamte Expansion der entstandenen Bruttoprofite, erhält die Akkumulation in-
nerhalb der Abteilung Ia ihren Gegenschlag.« (Krüger 2010: 359f.)

Die aufgrund der zyklischen Verdichtung der Neuanlage von fixem Kapital zu 
Beginn des industriellen Zyklus sich im Fortgang des Aufschwungs geltend ma-
chende Disproportion zwischen der Kapitalakkumulation in Abteilung Ia und in 
der Gesamtwirtschaft führt die Umkehrung der innerhalb der zyklischen Prospe-
rität geltenden Kreislaufzusammenhänge wieder zurück. Dass die Investitionen 
ihre Geldkapitalakkumulation und ihre Profite bestimmen, ja dass die Konsumaus-
gaben der besitzenden Klassen profitgenerierend wirken (Keynes’ Theorem vom 
Witwenkrug), all diese die kumulative zyklische Expansion beschreibenden Mul-
tiplikatoreffekte sind nur zeitweilig mögliche »Überlistungen« des grundlegenden 
Abhängigkeitsverhältnisses zwischen Produktion und Distribution, deren Bedin-
gungen durch eine bestimmte Konstellation innerhalb der Produktionsverhältnisse 
überhaupt erst hervorgebracht werden. Hieran ändert auch ein inflationärer Prozess 
nichts. Damit ergibt sich eine wichtige Schlussfolgerung: Da die den oberen Wen-
depunkt auslösende Disproportion zwischen den Akkumulationsraten zwischen 
Abteilung Ia und der Gesamtwirtschaft sowohl mit Vollbeschäftigung als auch 
mit fortbestehender Arbeitslosigkeit einhergehen kann – es ist nur vorausgesetzt, 
dass die Zunahme der Beschäftigung ab einem gewissen Punkt eine derartige Zu-
nahme der Geldlöhne hervorbringt, die die Profitexpansion negativ beeinflusst –,
kommt auch ein durch monetär induzierte Prozesse verstärkter Konjunkturauf-
schwung unabhängig vom erreichten Stand der Beschäftigung immanent-endogen 
an sein Ende. Die in der traditionellen Theorie anzutreffende Bindung der »reinen« 
Inflation sowie des oberen zyklischen Wendepunktes an eine Situation der Vollaus-
lastung der vorhandenen Produktionsressourcen (Vollbeschäftigung) erweist sich 
somit als überzogene, d.h. falsche Abstraktion. Sie gilt nur im Sinne einer letzten 
Maximalgrenze, wo jenseits einer – wie auch immer genau definierten – Vollbe-
schäftigungssituation nur mehr preisliche Effekte von einer fortgesetzten nomi-
nellen Nachfragesteigerung herrühren können; dies gilt eingedenk der Flexibili-
täts- und Elastizitätspotenziale sowohl auf seiten der Produktionskapazitäten als 
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auch des Arbeitsmarkts, denen jedoch in der kurzen Frist etliche Friktionen und 
Segmentationshemmnisse entgegenstehen.

Die Begründung des oberen Wendepunktes des Konjunkturzyklus unabhängig 
vom Vollbeschäftigungsstand am gesamtwirtschaftlichen Arbeitsmarkt gibt mit Be-
zug auf die monetär induzierte Teuerung der Warenpreise zugleich Entscheidendes 
bezüglich der Angebot-Nachfrage-Konstellationen des nachfolgenden zyk lischen 
Abschwungs an die Hand. Hat die für den Fortgang des beschleunigten Akkumu-
lationsprozesses der Abteilung Ia unzureichend werdende (preisbereinig te) Inves-
titionsgüternachfrage der Gesamtwirtschaft nicht nur einzelne Kapitale, sondern 
die gesamte Abteilung Ia betroffen und weitet sich die Überproduktion von Ma-
schinerie zur allgemeinen Überproduktion aus, bricht die Krise als Liquiditäts-
klemme aus, die ihrerseits den Konjunkturabschwung auslöst. Der Rückgang der 
Netto-Profite bzw. des Unternehmergewinns im Rahmen der ausgebrochenen Li-
quiditätskrise, zunächst bedingt durch eine verschlechterte Kapazitätsauslastung 
und somit steigende Belastung der Deckungsbeiträge mit Fixkosten, sodann ver-
schärft durch die gesteigerten Zinskosten – im Zeitpunkt der Krise erreicht der 
Zinsfuß sein zyklisches Maximum und bedingt neben den Tilgungs- und Zinsver-
pflichtungen aus der Vergangenheit neue Kosten aus aufgenommenen Handels-
krediten (vgl. ebd. 550ff.) – führt im Regelfall zu einem absoluten Rückgang der 
Netto-Investitionen. Bevor nicht der Rückgang der akkumulationsrelevanten Net-
toprofite oder des gesamtwirtschaftlichen Unternehmergewinns gestoppt und in 
sein Gegenteil umgekehrt ist, bestehen von seiten der Verwertungsbedingungen 
keinerlei Möglichkeiten, dass die reproduktive Kapitalakkumulation wiederum be-
schleunigt expandiert. Daran ändert auch ein fortbestehender gesamtwirtschaft-
licher Nachfrageüberhang nichts: Dieser gesamtwirtschaftliche Nachfrageüberhang 
im Abschwung des Konjunkturzyklus ist die letzte Bedingung für einen fortge-
setzten, allerdings verlangsamten Marktpreisanstieg des Gesamtwarenprodukts. 
Wäre dieser Nachfrageüberhang, sei er nun nur nominell oder auch in preisberei-
nigten Größen gemessen, nicht vorhanden, wäre eine wenigstens teilweise Über-
wälzung der zyklisch gestiegenen Kostpreise für die Kapitale gänzlich unmöglich 
– so bleiben nur ihre Spielräume zu gering.4 Dies ist etwas anderes, als den in-

4 Die Erklärung der zyklischen Krise bei fortdauernder Preissteigerung als Ausdruck ei-
ner makroökonomischen Angebot-Nachfrage-Konstellation wird auch von Reiche als punc-
tum saliens einer marxistischen Inflationserklärung im Gegensatz zu den traditionellen Er-
klärungen herausgestellt: »Alle diese Inflationsbedingungen (der traditionellen Theorien; 
S.K.) unterstellen als typischen Zustand kapitalistischer Wirtschaften in Zeiten permanenter 
Inflation, daß die Produktion nicht in der Lage ist, die Marktnachfrage in ausreichendem 
Umfang zu befriedigen. Die hierin zum Ausdruck kommende totale Verkehrung des Funktions-
mechanismus kapitalistischer Wirtschaftssysteme diskreditiert bereits diese Inflationstheo-
rien. Denn das grundlegende Problem der kapitalistischen Produktion besteht darin, eine 
den Produktionskapazitäten und den Akkumulationsanforderungen des Kapitals entspre-
chende monetäre Nachfrage zu erreichen, die die Kapitalakkumulation bei ausreichender 
Profitrate garantiert.« (Reiche 1976: 91f.)
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flatorischen Anstieg der Marktpreise im zyklischen Abschwung allein aus einem 
»cost-push« zu erklären. Dieses »cost-push«-Argument für sich genommen hebt 
auf eine »Preissetzungsmacht« der Einzelkapitale ab, die nur dann in gesamtwirt-
schaftlicher Dimension gegeben sein kann, wenn sie makroökonomisch-nachfra-
gemäßig fundiert wäre; im übrigen gilt in jeder Situation, unabhängig von der je-
weiligen Zyklusphase, dass die Einzelkapitale an möglichster Überwälzung ihrer 
Kostpreise interessiert sind – ob oder ob nicht es ihnen jedoch gelingt, entscheidet 
sich auf der gesamtwirtschaftlichen Ebene und ist bekanntlich unabhängig vom 
individuellen Willen.5

Eine modifizierte Variante des auf die Preissetzungsmacht der Kapitale abhe-
benden cost-push-Arguments zur Erklärung von Preissteigerungen im zyklischen 
Abschwung ist die von Altvater u.a. entwickelte These von inflatorischer Preis-
aufblähung durch eine aufgeschobene Entwertung des Kapitals wegen fortdau-
ernder Preiskalkulation mit einer prosperitätstypischen Profitrate. Auf Basis der 
mit dem Gewicht des fixen Kapitals langfristig steigenden Fixkostenremanenz 
werden die Absatzpreise im Abschwung nicht zurückgenommen: »…ergibt sich 
für jedes Einzelkapital der ökonomisch bedingte Zwang, gerade in der Krise bei 
Absatz stockungen und Unterauslastungen der Produktionskapazitäten keine Preis-
senkungen vorzunehmen. Vielmehr wird das jeweilige Einzelkapital eher versu-
chen, seine Preise heraufzusetzen infolge der gestiegenen Kostpreise.« (Altvater/
Hoffmann/Künzel/Semmler 1976: 128) Dieses veränderte Preissetzungsverhalten 
der Einzelkapitale wird möglich, weil »mit der Loslösung des Geldzeichens von 
der Goldware und der Entwicklung des Kreditwesens solcherlei Preissetzung in 
einer Geldware als begrenztes Zirkulations- und Zahlungsmittel keine Beschrän-
kung mehr findet. Diese Veränderung in der Geld- und Kreditsphäre … ist not-
wendige Bedingung dafür, daß es zu einer Preissetzung, mit deren Hilfe der Ent-
wertung entgangen werden soll, kommen kann.« (ebd. 134) Damit wird die aus 
der Preissetzung resultierende aufgeschobene Kapitalentwertung zu einem mone-
tären, d.h. Inflationsphänomen; allerdings ist eine derartige permanente Inflation 
nur eine zeitweilige aufgeschobene Entwertung des Kapitals, weil die im Preis er-

5 Eine alternative Erklärung für den Preisanstieg bei Produktivitätssteigerungen unab-
hängig von monetären Faktoren bietet Demele, der die Theorien der mikroökonomischen 
Preissetzungsmacht der Unternehmen ablehnt und stattdessen auf veränderte Formen der 
Konkurrenz – Produkt- vs. Preiskonkurrenz – abhebt: »Das weitgehende Ausbleiben von ab-
soluten Preissenkungen in konjunkturellen Krisenphasen hat … wenig mit der Ausübung von 
Preissetzungsmacht durch Monopole oder mit der gezielten Überwälzung von gestiegenen 
Kosten zu tun. Die Ursachen hierfür liegen vielmehr in grundsätzlich veränderten Formen 
der Konkurrenz aufgrund einer abnehmenden Produkthomogenität und in einer sinkenden 
Fähigkeit, vor allem der privaten Kunden, die Leistungs/Preis-Verhältnisse bei alternativen 
Angeboten objektiv zu bewerten.« (Demele 1981: 203) Dies mag bestimmte Entwicklungen 
an den Märkten korrekt beschreiben, allerdings fehlt die makroökonomische Fundierung 
und innerhalb derselben der Ausweis der infrage stehenden monetären Ursachen für infla-
tionäre Preissteigerungen.
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höhten Elemente mindestens des konstanten Kapitals sofort wieder als Bestandteile 
in den Kapitalvorschuss und daher auch in den Kostpreis der Kapitale eingehen.6 
Auch diese intentional marxistische Inflationserklärung krankt an der nur leicht 
gegenüber der klassischen Kostendrucktheorie variierten Preissetzungshypothese, 
welche nicht nur die Spezifik der konkurrenzvermittelten Preisbestimmung durch 
Maximalprofit- bzw. Surplusprofitorientierung – auf Basis der Preiselastizitäten 
von Angebot und Nachfrage sowie durch Einsatz des marketingpolitischen Instru-
mentariums – inadäquat erfasst,7 sondern auch die geldtheoretischen Fundamental-
bestimmungen in verquerer Form behandelt. Immerhin aber stellen sich Altvater 
u.a. der Aufgabe, ihren cost-push-Ansatz in eine makroökonomische Nachfrage-
theorie, bei ihnen: Realisierung der veränderten Preise durch kreditvermittelte zu-
schüssige zahlungsfähige Nachfrage, zu integrieren (vgl. ebd. 137ff.).

Ausschlaggebend für die betrachtete zyklische Konstellation in der ersten Phase 
des Abschwungs ist die Tatsache der Krisenhaftigkeit des Rückschlags der Kon-
junktur im oberen Wendepunkt. Bedingt durch mehrere Umstände – Verlängerung 
der Zirkulationsprozesse jeder Ware durch zwischengeschaltete Handelsstufen zwi-
schen Produzenten und definitiven (produktiven oder individuellen) Konsumenten 
mit eigenständigen und z.T. spekulativen Kalkülen, Dazwischenkunft des Kredits 
generell, insbesondere des kommerziellen Kredits zwischen den Einzelkapitalen –,
die alle darauf hinauslaufen, die Verselbständigung der Produktion von der Kon-
sumtion zu erhöhen, fordert der Wendepunkt der Konjunktur seine spezifischen 
Krisenopfer, die sich zusammenfassend in der oberflächlichen Erscheinungsform 
der zyklischen Krise als Liquiditätskrise zeigen. Entscheidend für die Krise und 
den nachfolgenden zyklischen Abschwung mit seinen Verlusten an Kapitalwerten 
und Kapitalsubstanz ist daher nicht, ob die gesamtwirtschaftliche Nachfrage noch 
weiter ansteigt und selbst noch schneller ansteigt als das gesamtwirtschaftliche 
Angebot; entscheidend ist vielmehr, dass im Verhältnis zur Entwicklung der ge-
samtwirtschaftlichen Nachfrage und der (Einzel-)Verkaufspreise der Warenkapi-
tale die Kosten der Fortführung der Produktion eine Zeitlang nur mehr sinkende 
Unternehmergewinne, in gesamtwirtschaftlicher Dimension wie pro Einheit Ge-
brauchswert, zulassen. Entscheidend ist also nicht die Bewegung der absoluten 
Marktpreise des Gesamtwarenprodukts, sondern ihr Stand gegenüber den Kost-
preisen desselben. 

6 Vgl. ebd.: »Wenn wir daher aus veränderten Reproduktionsbedingungen des Gesamt-
kapitals inflationäre Prozesse herleiten, ist für uns das zentrale Problem, zu zeigen, daß 
die Einzelkapitale zwar scheinbar – indem sie ihren nominellen Durchschnittsprofit auf die 
Kostpreise aufschlagen – ihre Durchschnittsbedingungen (in den Produktionspreisen) set-
zen können, daß sich aber gesamtgesellschaftlich real wieder die Zwänge der Kapitalrepro-
duktion letztlich in der Aktion der Einzelkapitale reflektieren müssen.«

7 Zur ausführlichen Darstellung der einzelkapitalistischen Preisbildung in der Konkur-
renz im Rahmen des Ausgleichungsprozesses zur Durchschnittsprofitrate des nationalen Ge-
samtkapitals vgl. Krüger 2010: 307ff.
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Solange die Gesamtkosten der laufenden Produktion ein Maß an Remanenz 
aufweisen, so dass die Nettoprofite weiter absolut abnehmen, ist ein erneuter Um-
schwung der Konjunktur nicht möglich. Ebendies charakterisiert die zyklische 
Krise mit all ihren Erscheinungsformen als zyklische Überakkumulationskrise von 
Kapital, die so lange anhält, wie überakkumuliertes Kapital in produktiver und in 
Warenform noch nicht auf ein neues Maß zurückgeführt, d.h. entwertet worden ist. 
Nicht der willentliche »cost-push« der Unternehmen im zyklischen Abschwung er-
klärt also die fortbestehende monetäre Aufblähung der Marktpreise, sondern der 
unzureichende Grad der Überwälzungsmöglichkeit der Kosten der laufenden Pro-
duktion auf die Absatzpreise erklärt Krise und Abschwung bei inflations bedingten 
Preissteigerungen.

Die trotz anhaltender Teuerung sich geltend machende Kostpreis-Absatzpreis-
Schere, die zur Nettoprofitkompression führt, wird in der zweiten Phase des zyk-
lischen Abschwungs durch Reduktion der Lohnkosten infolge Entlassungen und 
geringerer Tarifabschlüsse sowie durch fallende Zinssätze und dadurch ins Werk 
gesetzte Kostenentlastungen wieder aufgelöst. Die Nettoprofite steigen bereits wie-
der an. Dies ist jedoch nur die notwendige, keineswegs schon die hinreichende Be-
dingung für das Durchlaufen des unteren Wendepunktes des Zyklus; es muss noch 
die von der Geldkapitalakkumulation ausgehende Blockade der reproduktiven In-
vestitionen aufgehoben werden, bevor mit einer konzentrierten Neuanlage von fixem 
Kapital der neue Aufschwung eingeleitet wird (vgl. Krüger 2010: 557ff.). In die-
ser so genannten melancholischen Phase des industriellen Zyklus (vgl. MEW 24: 
285) ist also die Verbesserung der Gewinnmarge, inkl. der von der Teuerung aus-
gehenden Rückwirkungen hierauf, noch nicht hinreichend für die Wiederherstel-
lung einer zyklischen beschleunigten Kapitalakkumulation.

Das »cost-push«-Argument, in den vorliegenden makroökonomischen Zusam-
menhang integriert, verdeutlicht jedoch folgenden Sachverhalt: Der fortbestehende 
gesamtwirtschaftliche relative Nachfrageüberhang erweitert die Überwälzungs-
spielräume der zyklisch angestiegenen Kostpreise der Unternehmen. Die Existenz 
monetär induzierter steigender Marktpreise auch im zyklischen Abschwung wirkt 
letztlich wie alle die Gesamtnachfrage stützenden und stabilisierenden Momente – 
nach unten starre Geldlöhne, kompensierende öffentliche Einkommenstransfers für 
konjunkturelle Nachfrageausfälle – verlustbegrenzend und die langfristige Wachs-
tumsrate des Bruttoprodukts erhöhend.

Damit ergibt sich folgendes Zwischenresümee: Unter den Bedingungen eines 
relativen Überhangs von sich in der Zirkulation befindlichem Repräsentativgeld, 
hervorgerufen durch eine fehlende Anpassung der Repräsentativgeldmenge an die 
veränderten Wertverhältnisse und einer anhaltenden positiven Preissteigerung, 
bleiben die charakteristischen Agentien der zyklischen Bewegung der Kapitalak-
kumulation in Kraft. Was sich ändert, ist ihre oberflächliche, anhand der Markt-
preisbewegung zutagetretende Erscheinungsform. Während in der Aufschwungs-
phase des Konjunkturzyklus die Teuerung die Nachfrageexpansion befördert, löst 
sie nach erfolgtem krisenhaften Rückschlag der Konjunktur keineswegs den durch 
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diesen krisenhaften Rückschlag induzierten Gewinnrückgang infolge der sich auf-
tuenden Kostpreis-Absatzpreisschere auf. Somit offenbart sich dieses Inflationsphä-
nomen als abgeleitetes Element oder bloße Modifikation der Grundbestimmungen 
der zyklischen Kapitalakkumulation. Diese Modifikation zeitigt allerdings ihrer-
seits Rückwirkungen auf die wirkliche Reichtumsproduktion und Kapitalakku-
mulation durch die ihr zurechenbaren Mengeneffekte; hieran manifestiert sich die 
Nicht-Neutralität des Geldes. 

Über den Konjunkturzyklus hinweg, in seinem nachträglich gezogenen Durch-
schnitt hat sich dann die inflationäre Entwertung des inkonvertiblen Repräsenta-
tivgeldes in eine nachhaltige Steigerung des Marktpreisausdrucks des gesamtwirt-
schaftlichen Warenprodukts umgesetzt.

Das Ausmaß dieser sich im Durchschnitt der zyklischen Bewegung konsolidie-
renden monetär bedingten Preissteigerungsrate wirkt aber noch auf andere Wei-
sen auf die Bedingungen der Kapitalakkumulation zurück. Ansatzpunkt ist hier-
bei zunächst die graduelle Aushöhlung der Funktion des Geldes als Schatz bzw. als 
»Wertaufbewahrungsmittel«. Je höher die Geldentwertungsrate, desto stärker die 
Beeinträchtigung des Geldes in dieser Funktion. Damit wirken Inflation und Teu-
erung auf die Bedingungen der Geldkapitalakkumulation ein – und darüber ver-
mittelt wiederum auf den reproduktiven Akkumulationsprozess zurück. Die erste 
Wirkung besteht in der Entwertung der Hauptsumme von nominellen Schuldfor-
derungen (Gläubiger-Schuldner-Beziehung). Einen Automatismus der Kompensa-
tion dieser Entwertung durch eine entsprechende Steigerung des Zinssatzes gibt es 
bei bestehenden Engagements nicht. Nur bei Neuanlagen von Geldkapital in fest-
verzinslichen Anlageformen wirkt eine gegebene und für die Zukunft erwartete 
Verminderung der Kaufkraft des Geldes strukturierend. In diesem Sinne ist die 
Manier der Aufspaltung des Marktzinssatzes in einen Realzinssatz und eine Preis-
steigerungskomponente eine theoretisch zweifelhafte Operation, weil sie den Zins-
satz als Summe von Preissteigerungsrate und »Realzinssatz« unterstellt. Es gibt 
aber keinen nach ökonomischen Gesetzmäßigkeiten bestimmten Realzinssatz im 
Sinne eines natürlichen Zinssatzes, da der (nominelle) Zinssatz zwar seine Grenze 
zwischen Null und dem Wert der Durchschnittsprofitrate des reproduktiven Ge-
samtkapitals – langfristig – besitzt, jenseits dieser Minimal- bzw. Maximalwerte 
jedoch lediglich durch Angebot und Nachfrage am Geldkapitalmarkt bestimmt 
wird. Eine Beziehung zwischen Zinssatz und Preissteigerungsrate besteht nur in-
direkt und kann sich nur langfristig durchsetzen, insofern eine auf gleicher Höhe 
des Zinssatzes liegende oder dieselbe gar übersteigende jährliche Teuerungsrate 
zu einer Umschichtung der Portfolios der Geldkapitalisten führen wird und im 
Resultat durch Angebotsverknappung an disponiblem Geldkapital den Zinsfuß in 
die Höhe treiben kann. Dies ist die einzige Möglichkeit, um nominelle verzins-
liche Schuldforderungen oder ertragsfixierte fiktive Kapitalien vor inflationsbe-
dingten Entwertungsprozessen zu schützen. Anders sieht die Sachlage bei ertrags-
variablen Titeln aus. Da neben dem Kapitalisierungszinsfuß auch die tatsächliche 
bzw. erwartete Gewinnentwicklung des reproduktiv fungierenden Kapitals Ein-
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fluss auf den Kurs hat, wird die monetäre Komponente anhand der Gewinngröße 
explizit berücksichtigt.8

Monetär induzierte Steigerungen der Marktpreise in den zyklischen Ab-
schwungsphasen verbinden sich in der Realität mit den nach unten starren Geld-
löhnen (»Lohnanker«) sowie den durch die automatischen Stabilisatoren der kon-
sumtiven Nachfrage hervorgebrachten reproduktiven Agentien zur Begrenzung der 
Krisenverluste und Ausschaltung allgemein-gesamtwirtschaftlicher deflationärer 
Preisbewegungen. Alle diese Momente reduzieren die volkswirtschaftlichen Ver-
luste von zyklischen Krisen und Abschwüngen, mildern die zyklischen Oszillati-
onen ab und steigern pro tanto die zyklendurchschnittliche Wachstumsrate der ge-
samtwirtschaftlichen Produktion. In diesem Sinne ist eine langfristig-über zyklische 
Preisinflation am gesamtwirtschaftlichen Waren- und Arbeitsmarkt nachgerade ein 
Prosperitätsmerkmal des Nachkriegskapitalismus.

Diese Bewertung der Inflation gilt allerdings nur für eine so genannte »schlei-
chende« Inflation, d.h. solange die Aushöhlung der Schatz- oder Wertaufbewah-
rungsfunktion des Geldes die Geldkapitalbesitzer nicht zu einer Flucht in die Sach-
werte getrieben hat. Das Ergebnis eines derartigen Vorgangs wäre nämlich eine 
sprunghafte Erhöhung der zahlungsfähigen Nachfrage durch Auflösung vorhan-
dener Ersparnisse, die unter allen Umständen zu neuen Preisschüben am Waren-
markt führen würde, also die Inflation steigern, in einen kumulativen Prozess über-
führen würde und schließlich in einer Hyperinflation enden könnte. Auch jenseits 
ausufernder staatlicher Geldschöpfung, wie z.B. in Kriegszeiten, würde eine durch 
derartige Entsparvorgänge bewerkstelligte drastische Erhöhung der Umlaufsge-
schwindigkeit des Geldes zu Beginn die monetäre Alimentierung dieses Prozesses 
liefern. Ist dieser Prozess dann einmal in Fahrt gekommen, beschleunigt er sich ab 
einer gewissen Intensität aus sich selbst heraus und zwingt dann auch Staat und/
oder Zentralbank, die monetäre Basis der galoppierenden Inflation durch Gelde-
missionen zu unterstützen – im theoretischen Endpunkt bis zur allfälligen Wäh-
rungsreform, die notwendig am Ende eines solchen Prozesses einer Hyperinfla-
tion stehen muss.9

8 Vgl. Keynes’ Kritik an I. Fishers Unterscheidung zwischen Geld- und Realzinsfuß: 
»Der Fehler liegt in der Annahme, daß es der Zinsfuß ist, auf den voraussichtliche Ände-
rungen im Geldwert unmittelbar wirken werden, statt auf die Grenzleistungsfähigkeit eines 
gegebenen Kapitalbestandes. Die Preise bestehender Vermögensbestände werden sich im-
mer Änderungen in der Erwartung über den voraussichtlichen Wert des Geldes anpassen. 
Die Bedeutung solcher Änderungen in der Erwartung liegt darin, daß sie durch ihre Bereit-
schaft wirken, neue Vermögensbestände zu erzeugen.« (Keynes 1936: 120)

9 Wir kommen hierauf im abschließenden Unterabschnitt c) des vorliegenden Kapitels 
zurück.
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Auswirkungen der Inflation für die Außenwirtschaftsposition
Nicht nur im Innern, sondern auch für die Außenwirtschaft ergeben sich Konse-
quenzen aus der Entwertung des Geldes, denn diese bestimmt den Außenwert der 
Währung und die Wechselkurse dieses inflationierten Geldes mit und wirkt ihrer-
seits auf den Verlauf der nationalen Kapitalakkumulation zurück.

Eine auf monetäre Ursachen zurückgehende Entwertung des Geldes senkt den 
Außenwert dieses Geldes gegenüber der Geldware, indem eine Geldeinheit, ceteris 
paribus, eine geringere Goldmenge repräsentiert als vordem. Dies wertet die nati-
onale Währung zugleich gegenüber den anderen Währungen ab, sofern diese nicht 
eine gleich hohe Entwertungsrate gegenüber dem Gold aufweisen, was sich auch 
unter Bedingungen eines reinen Devisenstandards auf dem Weltmarkt im Wechsel-
kurs dieser Währung ausdrücken würde. Eine abgewertete nationale Währung führt 
zu höheren Preisen für importierte Waren und verbessert auf der anderen Seite die 
preisliche Wettbewerbsfähigkeit der Exportwaren. Handelt es sich bei den Import-
waren um Rohstoffe und Energieträger, die die Basis für die nachfolgenden Verar-
beitungsstufen des nationalen materiellen Produktionsprozesses abgeben, hängt es 
in der kurzen Frist von der Geschwindigkeit der internen Produktivitätsentwick-
lung ab, ob und inwieweit die produktivitätsinduzierte Preissenkung die abwer-
tungsbedingte Preiserhöhung durch die importierten Grundstoffe konterkarieren 
bzw. kompensieren kann. Gelingt dies nicht, kann auch die Abwertung fortschrei-
tenden Charakter annehmen und sich mit den Preissteigerungen für die Importwa-
ren zu einem kumulativen binnenwirtschaftlichen Inflationsprozess auswachsen. 
Erst längerfristig befördern Preissteigerungen von Importwaren binnenwirtschaft-
liche Substitutionsprozesse und damit akkumulative Gegenwirkungen zu einer ab-
wertungsinduzierten Inflation für den nationalen Reproduktionsprozess.

Die Wirkung inflationär induzierter Abwertungen der nationalen Währung auf 
die nationale Handels- und Leistungsbilanz hängt neben dem Ausmaß der Abwer-
tung also vom nationalen Produktivitätsfortschritt ab, der neben der preislichen 
Wettbewerbsfähigkeit auch die Stellung des betreffenden Nationalkapitals in der 
Produktkonkurrenz bestimmt. Solange die Inflation schleichend bleibt, fördert sie 
mit der Kapitalakkumulation auch die nationale Produktivkraftsteigerung und wird 
abwertungsbedingte Importpreissteigerungen gesamtwirtschaftlich neutralisieren 
können, so dass der Exportvorteil bis zu einem gewissen Grad erhalten bleibt. In 
diesem Sinne wirkt eine mäßige überzyklische Steigerung der Preise als Schmier-
mittel nicht nur für die Binnenwirtschaft, indem sie Ausmaß und Tiefe der Kon-
junkturabschwünge abmildern hilft, sondern gleichzeitig für die Exportbranchen 
des nationalen Kapitals. Allerdings bilden diese Vorzüge einer moderaten Entwer-
tung des Geldes und Senkung des Wechselkurses der nationalen Währung Veran-
lassung und Gefahr, dass sich tendenziell alle Länder in einen Abwertungswettlauf 
ihrer Währungen begeben, der in der nächsten Runde binnenwirtschaftlich stets 
höhere Inflationsraten erzeugt und im Außenwirtschaftsverkehr nationale Schutz-
maßnahmen vor Importen, angefangen bei so genannten nichttarifären Handels-
hemmnissen bis hin zu Schutzzöllen, provoziert. Am Ende eines solchen interna-
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tionalen Abwertungswettlaufes steht sodann die Zerstörung des internationalen 
Handels durch nationalen Protektionismus.

Die inflationsinduzierte Senkung des Außenwerts der Währung und Abwertung 
gegenüber anderen Währungen initiiert einen Geldkapitalexport für Transaktionen, 
die nicht direkt durch reproduktive Außenwirtschaftstransaktionen bestimmt sind. 
Dies ist Resultat der inflationsbedingten Aushöhlung der Wertsicherungsfunktion 
der heimischen Währung und vollzieht sich über die Erwartung der Portfolio-Inves-
toren, die der weiteren Entwertung des Geldes durch Flucht in härtere Währungen 
zu entfliehen versuchen. Auch hier geht es um den Grad der Inflation: Handelt es 
sich um eine schleichende Inflation, so ruft ein monetär verursachter Nettokapi-
talexport durch seine binnenwirtschaftliche Steigerung des (Kapital-)Zinsfußes 
Kräfte ins Leben, die dem Kapitalexport und der durch ihn induzierten Wirkung 
auf die Wechselkurse entgegenwirken. Konterkariert die Geldpolitik der Zentral-
bank durch einen Restriktionskurs die Entwertung der Kaufkraft des Geldes und 
stärkt sie dadurch den Zinsauftrieb am heimischen Geldkapitalmarkt, kann es zur 
Verhinderung oder Umkehrung der zins- und wechselkursinduzierten Kapitalbewe-
gung kommen und der Nettokapitalexport wird gestoppt und im Extremfall sogar 
in einen Kapitalimport gedreht. Das Gegenteil findet statt bei einer galoppierenden 
Inflation und einer akkomodierenden Geldpolitik der Zentralbank, durch die die 
Abwertung der Währung beschleunigt wird und durch die die Zinsauftriebsten-
denzen, die durch den Kapitalexport induziert worden waren, geldpolitisch kon-
terkartiert werden. Damit verstärkt sich sukzessive die Inflationierung der Wäh-
rung und über kurz oder lang wird die Zentralbank nicht um das Umschalten auf 
eine Stabilisierungspolitik umhinkönnen; sie wird also gezwungen, ihre asymmet-
rische kontraktive Macht – Verknappung der Geldmenge und Erhöhung der Zins-
sätze am Geldmarkt – auszuspielen.

Der Einbezug der grenz- und währungsüberschreitenden Geldkapitalbewegung 
in den vorliegenden Inflationskontext schlägt also sofort die Brücke zur Geldpolitik 
der Zentralbank, die in die Konstellationen an den Finanzmärkten, unmittelbar am 
kurzfristigen Geldmarkt, mittelbar bei Restriktionspolitik auch am Kapitalmarkt, 
einbezogen ist und als wichtiger Spieler für die zins- und wechselkursinduzierten 
Geldkapitalbewegungen mitspielt. Das Wechselkursregime – Festkurssystem oder 
flexible Kurse – ist dabei nur ein Faktor neben anderen. Ist die Geldpolitik gezwun-
gen, zur Verteidigung des jeweiligen Wechselkurses der Währung Abwertungsten-
denzen durch Verknappung der Kreditvergabe an das Geschäftsbankensystem und 
dadurch induzierte Zinserhöhungen entgegenzuwirken, opfert sie binnenwirtschaft-
liche Expansionstendenzen der außenwirtschaftlichen Stabilisierung. Sie tut dies 
allerdings nur zeitlich früher und in einem höheren Maße als sie es sowieso auch 
bei flexiblen Wechselkursen tun müsste, um die Stabilität der heimischen Wäh-
rung zu gewährleisten. Auf der anderen Seite sorgt die Einbindung der Währung 
in ein Festkurssystem für einen Inflationsimport für die relativ stabilsten Wäh-
rungen bei national unterschiedlichen Teuerungsraten. Die Aufwertungstendenz 
der am wenigsten durch binnenwirtschaftliche Kaufkraftverluste betroffenen Wäh-
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rungen muss bei einem Festkurssystem dann durch eine lockerere Geldpolitik mit 
Geldmengenausdehnungen und Zinssenkungen zurückgeführt werden. In diesem 
Sinne wirken feste Wechselkurse harmonisierend für die national unterschiedlichen 
Preissteigerungsraten und konstituieren einen strammen internationalen Preiszu-
sammenhang, der unter Bedingungen flexibler Wechselkurse nur abgeschwächt 
und verlangsamt wirkt – bei gleichzeitig größerer Autonomie der nationalen Geld-
politik der Zentralbank.

b) Soziale Konsequenzen anhaltender Teuerung der Warenpreise: 
Wirkungen auf die Einkommensverteilung

Die inflationäre Entwertung des Repräsentativgeldes greift in prinzipiell zweifacher 
Weise in die gegebenen Verteilungspositionen der sozialen Klassen und Schichten 
ein und bringt dadurch eigenständige Umverteilungsprozesse hervor. Zum einen 
wird die Kaufkraft der Revenuen, also ihre Umsetzbarkeit gegenüber dem stoff-
lichen Reichtum in Warenform, durch inflationäre Prozesse berührt; die verschie-
denen Einkommensformen werden durch diesen Effekt unterschiedlich betroffen. 
Zum anderen entwertet die Depreziation des Repräsentativgeldes das Geld als Geld, 
sei es in seiner Funktion als Schatz, sei es in der Funktion als allgemeine Ware der 
Kontrakte (Zahlungsmittel). Allerdings besitzt die Inflationierung des Repräsenta-
tivgeldes die Wirkungen nicht exklusiv; jede andere auf Wertänderungen zurückge-
hende Verschiebung gegebener Proportionen zwischen den Einkommen oder den 
Geldbestandsgrößen kann prinzipiell die gleichen Wirkungen hervorbringen. Inso-
fern kommt die Behandlung der sozialen Effekte der Inflation nur darauf hinaus, 
die an und für sich bekannten Resultate von Wert- oder Preisrevolutionen noch-
mals unter diesem Spezialaspekt zusammenzufassen.

Die Existenz inflationärer Preiserhöhungen trifft die beiden Hauptrevenuen Pro-
fit und Lohn in tendenziell gegensätzlicher Weise. Abgesehen von den einzelnen 
Phasen innerhalb des industriellen Zyklus, in denen Lohn und Profit unterschied-
lichen Marktkonstellationen am Arbeitsmarkt unterliegen, ist unter Verteilungsas-
pekten erst der im zyklischen Durchschnitt herausgesetzte proportionelle Arbeits-
lohn, also das Verhältnis zwischen Lohn und Profit relevant. Da mit Bezug auf 
diesen proportionellen Arbeitslohn bzw. die allgemeine Rate des Mehrwerts die 
zyklische Bewegung derjenige Mechanismus ist, durch den sich das gesellschaft-
liche Gesamtkapital mit seiner Akkumulation unabhängig von der vorhandenen 
Zufuhr lebendiger Arbeit macht, ist das Kräfteverhältnis am gesamtwirtschaft-
lichen Arbeitsmarkt in der langen Frist eindeutig bestimmt. Die Suprematie der 
Kapitalseite drückt den Klassengegensatz von Lohnarbeit und Kapital aus, drückt 
aus, dass der (produktive) Arbeiter nur notwendige Arbeitszeit verausgaben darf, 
wenn und sofern er ein gehöriges Maß an Surplusarbeitszeit für das Kapital ableis-
tet – wobei es das Kapital ist, welches dieses Maß quantitativ bestimmt. Der ka-
pitalistische Akkumulationsprozess geht langfristig-überzyklisch dann in geord-
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neten Bahnen vonstatten, wenn die allgemeine Rate des Mehrwerts graduell steigt 
oder der proportionelle Arbeitslohn umgekehrt sinkt.10

Das proportionelle Verhältnis zwischen Lohn und Profit sagt jedoch für sich 
genommen noch nichts über die treibenden Kräfte der Kaufkraftentwicklung bei-
der Einkommensformen aus. Während auf dem Arbeitsmarkt noch beide Kontra-
henten, Arbeiterklasse resp. ihre Gewerkschaften und Kapital, ungeachtet ihrer 
unterschiedlichen sozialen Stellung gleichermaßen präsent sind, ist es am gesamt-
wirtschaftlichen Warenmarkt nur noch das Kapital allein. Der Verlauf der Kapi-
talakkumulation wird durch die auf beiden Märkten sich bildenden ökonomischen 
Variablen – hinzu kommt noch der Einfluss der Geldkapitalakkumulation in allen 
ihren Formen – gesteuert, dementsprechend ist auch die Gewinnentwicklung durch 
die Akkumulation des Kapitals bestimmt. Demgegenüber ist die Stellung der Ar-
beiterklasse am Warenmarkt nur diejenige des Käufers kapitalistisch produzierter 
Waren, d.h. ganz passiv. In welchem Reallohn sich der am Arbeitsmarkt fixierte 
Nominallohn darstellt, zeigt sich daher erst im Nachhinein und ohne dass die Ar-
beiterklasse unmittelbar eine Möglichkeit besäße, darauf Einfluss zu nehmen.11

Eine Reaktionsmöglichkeit ergibt sich für die Arbeiterklasse nur darüber, dass 
sie in Tarifauseinandersetzungen mit dem Kapital um den Geldlohn am Arbeits-
markt einen Kaufkraftausgleich in ihre Lohnforderung einpreist. Aber weder ist 
es sicher, dass diese Kaufkraftausgleichskomponente auch durchgesetzt werden 
kann, noch lässt sich dieselbe überhaupt genau antizipieren, weil sie erst im Nach-
hinein feststehen wird; je länger die Laufzeit der Lohntarifverträge, desto größer 
ist diese Unsicherheit.

Die Durchsetzungsbedingungen der Kaufkraftausgleichskomponente bei der 
Lohnfixierung sind abhängig vom Kräfteverhältnis, welches wiederum auf der 
Marktkonstellation am Arbeitsmarkt aufbaut. Je rascher die Kapitalakkumulation 
verläuft, desto größer daher die Nachfrage nach zusätzlichen Arbeitskräften ist, 
des to besser sind diese Durchsetzungsbedingungen. Andererseits sind unter sol-

10 Dies jedenfalls ist die »klassische« Bedingung einer zyklenübergreifenden beschleu-
nigten Akkumulation des Kapitals. In der Hochzeit des »Fordismus« nach dem Zweiten 
Weltkrieg konnten die Stärke der Arbeiterbewegung und der Ausbau unproduktiver Beschäf-
tigungsformen im öffentlichen Sektor der Ökonomie Rahmenbedingungen am gesamtwirt-
schaftlichen Arbeitsmarkt setzen, die langfristige Lohnsteigerungen mit graduell steigendem 
proportionellem Arbeitslohn und spiegelbildlich fallender allgemeiner Mehrwertrate im pro-
duktiven Sektor ermöglichten; vgl. Krüger 2010: Kapitel 4, 7 und 11.

11 Dies ist bekanntlich auch die Ausgangshypothese von Keynes in seiner »General The-
ory«, wenngleich sie bei ihm durch seine falsche Unterstellung einer ertragsgesetzlichen Pro-
duktionsfunktion in Misskredit gebracht wird (vgl. Krüger u.a. 1984: 98ff.): »Der andere, 
grundlegendere Einwand aber … kommt aus unserem Einwand gegen die (klassisch-neo-
klassische Voraussetzung; S.K.), daß das Niveau der Reallöhne unmittelbar durch das Wesen 
des Lohnabkommens bestimmt werde. … Denn es ist möglich, daß die Arbeiterklasse über 
keine Methode verfügt, durch die sie den Lohngütergegenwert des allgemeinen Niveaus der 
Geldlöhne mit dem Grenznachteil der laufenden Menge der Beschäftigung in Übereinstim-
mung bringen kann.« (Keynes 1936: 11)
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chen Bedingungen die Möglichkeiten des Kapitals zur Überwälzung steigender 
Lohnkosten auf die Absatzpreise umso besser, da die erhöhten Löhne ebenfalls die 
konsumtive Nachfrage aus Masseneinkommen anschwellen lassen. Um zu lang-
fristig steigenden Reallöhnen zu kommen, muss also die Kapitalakkumulation 
überzyklisch sehr dynamisch verlaufen und muss die Nachfrage nach Arbeitskräf-
ten für unproduktive Beschäftigungsweisen, insbesondere im öffentlichen Sektor, 
strukturell hoch sein.

Demgegenüber ist die im engeren Sinne inflationstheoretische Frage, welche der 
beiden Einkommensformen Profit oder Arbeitslohn jeweils die auslösende Rolle 
für einen Prozess allgemeiner Preissteigerungen am Warenmarkt spielt, nachge-
ordnet und im Rahmen der Theorie des industriellen Zyklus bereits erschöpfend 
beantwortet. Der zyklische Aufschwung nimmt seinen Ausgangspunkt bereits auf 
Basis gesteigerter Unternehmensprofite, nachdem mit der reproduktiven Kapital-
anlage konkurrierende Anlageformen dieser Profite durch sinkende Zinsen unat-
traktiver, weil teurer geworden sind. Erst in einer späteren Phase des Aufschwungs 
nimmt die Beschäftigung zu und noch später beginnen die Geldlöhne zu steigen. 
Bis sie die Profitsteigerung überholen, d.h. bis die Lohnquote zyklisch zu steigen 
beginnt, der Expansionsprozess kumulativen Charakter erhält und die infrageste-
henden Lohn-Preis-Prozesse einsetzen können, ist der zyklische Aufschwung fast 
schon in seine Endphase übergegangen. Nur innerhalb des zyklischen Abschwungs 
kann von einem Lohn-Preis-Mechanismus zur inflationären Steigerung der Wa-
renpreise durch nach unten starre Geldlöhne gesprochen werden; gerade in dieser 
zyklischen Phase ist aber ein fortgesetzter Reallohnanstieg für die Arbeiterklasse 
keineswegs sicher.12

Die Bewegung des Arbeitslohns der produktiven und kommerziellen Lohn-
arbeiter des Kapitals besitzt zwar Signalcharakter für die Löhne der nicht beim 
Kapital beschäftigten unproduktiven Arbeitskräfte, jedoch sind letztere allge-
mein den Wechselfällen des industriellen Zyklus sehr viel weniger ausgesetzt. So-
mit sind positive Reallohnbewegungen der unproduktiven Arbeitskräfte in nicht-
kapitalistischen Sektoren, die nicht unter das kapitalistische Lohngesetz fallen, 
oftmals möglich. Insbesondere in Perioden, in denen die abgeleiteten, nichtkapita-
listischen Sektoren als quantitativ relevanter Absorptionskanal von Arbeitskräften 
fungieren und somit die absoluten Bewegungen bei den Lohnarbeitern des Kapi-
tals abfedern oder sogar kompensieren, können sich die Kräftekonstellationen am 
Arbeitsmarkt zwischen abhängig Beschäftigten insgesamt auf der einen und »Ar-
beitgebern« auf der anderen Seite zeitweilig umkehren. Dies bedeutet, dass den 

12 Es hat in der Geschichte des prosperierenden Nachkriegskapitalismus automatische 
Regelbindungen der Geldlöhne an die Preissteigerungsrate des privaten Verbrauchs gegeben, 
die unter dem Begriff der »scala mobile« bekannt geworden sind. Pikanterweise bestand ihre 
Blütezeit in der Phase der Stagflation der 1970er Jahre, in der sie innerhalb eines bestehen-
den inflationären Umfeldes die Inflationseffekte verstärkt hat und zu allererst in den Fokus 
der monetaristischen Inflationsbekämpfer geriet. 1979 wurde für die Gewährung eines Kre-
dites der Weltbank an Italien die Abschaffung der scala mobile zur Bedingung gemacht.
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abhängig Beschäftigten über Geldlohnsteigerungen am Arbeitsmarkt eine antizi-
pative Reallohnsicherung oder -steigerung eher gelingen kann.

Lohnkontrakte haben unter kapitalistischen Prosperitätsbedingungen im so ge-
nannten Normallohnarbeitsverhältnis eine Laufzeit von einem Jahr, höchstens 1,5 
bis 2 Jahre. Die Kunst der Antizipation der inflationär bedingten Preissteigerungs-
rate sowie der Durchsetzung einer entsprechenden Kaufkraftausgleichskompo-
nente muss sich also auf diesen Zeitraum beziehen. Demgegenüber haben so ge-
nannte nominell fixierte Kontrakteinkommen im Regelfall eine sehr viel längere 
Laufzeit. Hierunter sind so verschiedene Einkommensformen wie Grundrenten 
(Pacht, Miete etc.) und Geldvermögenseinkommen (Zinsen ertragsfixierter Ver-
mögensgegenstände), aber auch Sozialrenten, Pensionen und sonstige öffentliche 
oder soziale Geldtransfers zu verstehen. Gemeinsam haben die unter sich sehr ver-
schiedenen Einkommensformen ihre hochgradige Inflationsanfälligkeit infolge 
der Langfristigkeit der sie fixierenden Kontrakte bzw. der nur im Abstand meh-
rerer Jahre vorgenommenen Anpassungen. Inflationsprozesse höhlen im Maße 
ihrer Geschwindigkeit die Kaufkraft dieser Einkommen aus und verschlechtern 
daher die gesellschaftliche Einkommensposition dieser sozialen Rubriken der ka-
pitalistischen Rentiers sowie der Sozialrentner und öffentliche Unterstützungslei-
stungen Beziehenden.

Diese Anfälligkeit für inflationäre Kaufkraftentwertungen dieser Einkommens-
formen hat zu verschiedenen Anpassungsklauseln und -formen geführt. Da es bei 
langlaufenden Vermögenskontrakten in der Regel nicht möglich ist, bereits bei Ab-
schluss des Kontrakts einen Kaufkraftausgleich des Erträgnisses zu fixieren bzw. 
durchzusetzen, ist insbesondere bei Grundrenten die Anpassung entsprechend der 
amtlich ausgewiesenen Preissteigerungsrate üblich. Hiermit wird aus der Sicht des 
Betroffenen bzw. Begünstigten ein vollständiger Kaufkraftausgleich gewährleistet. 
Soziale Geldtransfers werden je nach Art auf verschiedene Weise dynamisiert und 
damit der Entwertungsrate ihrer Kaufkraft diskretionär angepasst; in der Bundes-
republik ist z.B. jährliche Rentenanpassung nach bestimmten Formeln üblich, wäh-
rend andere soziale Leistungen nur in sehr viel größeren Abständen der Preisent-
wicklung angepasst werden. So wird je nach Art der genauen Ausgestaltung der 
Anpassung die ehemals erhebliche Inflationsanfälligkeit dieser Einkommen gemin-
dert, ohne jedoch die prinzipielle Problematik der Inflation für diese Einkommen 
gänzlich auszuschalten. Dies ist zweifelsohne ein Grund für die Präferenz einer auf 
Inflationsbekämpfung fixierten Wirtschaftspolitik bei so verschiedenen sozialen 
Klassen wie Geldkapitalisten und Grundeigentümern auf der einen, Sozialrentnern 
und Beziehern von öffentlichen Geldtransfers auf der anderen Seite.

Ein weiterer und für entwickelte kapitalistische Gesellschaften noch gewich-
tigerer Grund entspringt aus der inflationär bedingten Entwertung nicht der lau-
fenden Einkommen, sondern der Geldbestände selbst. Da die Inflation die Rolle 
des Geldes als Schatz sowie als Zahlungsmittel im Sinne des Zahlungsversprechens 
depreziiert, bevorteilt sie den Schuldner gegenüber dem Gläubiger, weil er die no-
minelle Forderung in entwertetem Geld zurückzahlen kann. Mit einer gesamtge-
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sellschaftlich verallgemeinerten – allerdings sehr ungleich verteilten – Geldvermö-
gensbildung werden zunehmend kleine Sparer in die politische Koalition mit dem 
Geldkapital einbezogen. Wie bereits erwähnt, besitzt der Zins keinen Mechanis-
mus, der einen inflationär bedingten Wertverlust bestehender nomineller Geldfor-
derungen über eine Steigerung der Nominalzinsen kompensierte. Insbesondere für 
wenig fungible Anlageformen sind selbst bei gemäßigten Preissteigerungsraten ex 
post negative »Realzinsen« für längere Zeiträume möglich, so dass nicht nur keine 
Verwertung des angelegten Kapitals erzielt wird, sondern sogar eine Entwertung 
der Hauptsumme selbst stattfindet. Damit ist bereits angedeutet, in welcher Rich-
tung die Betroffenheit der Geldbesitzer durch inflationäre Preissteigerungen wirkt: 
Belastet werden zunächst insbesondere die kleinen Sparer, die keinen Zugang zu 
höher verzinslichen und fungibleren Anlageformen besitzen. Erst wenn die Infla-
tionsrate einen gewissen Wert überschreitet, ist auch der eigentliche Geldkapita-
list vor einer Depreziation seines Vermögens nicht mehr geschützt. Um so härter 
wird er die Wiederaufwertung und »angemessene« Verzinsung seines in der Regel 
nicht durch eigene Arbeit erworbenen Geldvermögens fordern, auch um den Preis 
gewaltiger Verluste an reproduktivem Kapital und Arbeitsplätzen, die so auf dem 
Altar des Rentiers geopfert werden.

c) Inflationäre Zerrüttung des Geldsystems

Akkumulative und verteilungsmäßige Effekte der Inflation beziehen sich auch un-
ter Bedingungen eines durch die Beziehung des Repräsentativgeldes zum Gold de-
terminierten Außenwerts einer Währung in erster Instanz auf die Kaufkraft des 
Geldes gegenüber den Waren, also die monetär induzierte Teuerungsrate an den 
Warenmärkten. Dies gilt für eine Konstellation schleichender Preissteigerungen 
und auch noch für eine galoppierende Inflation. Ab einer bestimmten Geschwin-
digkeit der Geldentwertung durch Kaufkraftverminderung spricht man jedoch von 
Hyperinflation;13 damit wird die Beziehung zwischen Repräsentativgeld und Geld-
ware wieder bedeutsam, weil die Wertmaßfunktion des Repräsentativgeldes durch 
die permanente, rasche und hohe Reduzierung der Kaufkraft einer Geldeinheit in 
Mitleidenschaft gezogen wird und ein paralleler Wertmaßstab auch in der binnen-
wirtschaftlichen Zirkulation notwendig wird.

13 Es ist üblich, die Geschwindigkeit des inflationären Prozesses vornehmlich mit den 
Gangarten der Pferde zu beschreiben, wobei die zahlenmäßige Abgrenzung in Form von Jah-
resraten der Geldentwertung willkürlich und keineswegs einheitlich verwendet wird. Neben 
der schleichenden Inflation – Preissteigerungen oberhalb der Zielinflationsrate der Geldpoli-
tik, die als unvermeidliche Inflation den gesellschaftlichen Reproduktionsprozess stabilisiert, 
bis etwa 5% p.a. – gibt es sodann die trabende und galoppierende Inflation in einer Band-
breite von 5-10 bzw. 10-20% p.a. und mehr. Beginnend mit einer Preissteigerungsrate von 
100% für drei aufeinanderfolgende Jahre, d.h. durchschnittlich 26% p.a. (vgl. Cagan 1956), 
bis hin zu einer Steigerungsrate von 5 bis 10% pro Tag spricht man von Hyperinflation.
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Der neue Wertstandard kann dann ein anderes, als kaufkraftstabiler sowie als 
internationale Transaktions- und Reservewährung angesehenes Repräsentativgeld 
sein – man spricht dann von »Dollarization«, wobei nicht notwendigerweise die US-
Währung die Funktion des parallelen Wertmaßstabes ausüben muss – oder Gold 
als Geldware selbst. »Dollarization« lag bspw. in jüngerer Zeit in einigen latein-
amerikanischen Staaten und ehemaligen realsozialistischen Staaten mit nachge-
ordneten Währungen innerhalb der internationalen Hierarchie auf dem Weltmarkt 
vor.14 Transaktionen jenseits der tagtäglichen Einkäufe im Bereich der individu-
ellen Konsumtion werden dann in dieser Parallelwährung denominiert und vollzo-
gen. Rückwirkend sind Käufe und Verkäufe sodann in der alten, inflationierenden 
Währung mit einem Kaufpreisagio versehen; der Verkäufer akzeptiert nur die 
minderwertige Währung, wenn er zu einem Preis verkaufen kann, der den Kauf-
kraftverlust des Geldes für einen bestimmten Zeitraum voraussichtlich ausgleicht. 
Derartige Preisnotierungen in der inflationierenden Währung beschleunigen wie-
derum deren Kaufkraftverlust.

Welches sind nun die Ursachen im Sinne der Anstoß gebenden Kraft für eine 
derartige Zerrüttung des Geldsystems? Prinzipiell lassen sich zwei Ursachenkom-
plexe unterscheiden, die ursprünglich auf den beiden Seiten des Geldangebots und 
der Geldnachfrage angesiedelt sind: Zum einen geht es um eine Vermehrung des 
Geldangebots durch staatlich induzierte Wertzeichenausgabe in Bestreitung der 
Ausgaben, die durch die vorhandenen Produktionskapazitäten nicht befriedigt wer-
den können und daher zu raschen und hohen Preissteigerungen führen. Zum ande-
ren kann der Inflationsprozess durch eine Diskreditierung des Repräsentativgeldes 
ausgelöst werden, weil an dem hinter dem Zeichengeld stehenden Staatskredit ge-
zweifelt wird, d.h. die politische Form des Gemeinwesens selbst diskreditiert wor-
den ist. Das so diskreditierte Zeichengeld erhöht dann seine Umlaufsgeschwindig-
keit, weil seine Empfänger es möglichst schnell auszugeben trachten. Warenhortung 
und Flucht in Sachwerte sind die diesem Prozess entsprechenden Erscheinungs-
formen. Gleichgültig, welche Ursache am Anfang des Prozesses steht, gibt es ab 
einer gewissen Höhe der laufenden Geldentwertung selbstverstärkende Effekte, die 
die Inflation als kumulativen Prozess charakterisieren und auf die jeweils andere 
Seite übergreifen. Das heißt, die staatlich induzierte übermäßige Wertzeichenaus-
gabe führt zu Warenhortung und beginnender Flucht in Sachwerte und umgekehrt 
erzwingt eine von der Erhöhung der Geldumlaufsgeschwindigkeit ausgehende Prei-
sexplosion eine gesteigerte Geldschöpfung. Bedingung bleibt in beiden Fällen, dass 
die Zentralbank das Spiel mitspielt, d.h. die die Inflation beschleunigenden Ver-
änderungen der Geldzirkulation mit einem entsprechenden Geldmantel ausstattet. 

14 So in Argentinien von 1975 bis 1991, in Bolivien zwischen 1984 und 1986 und in Bra-
silien zwischen 1986 und 1994 sowie in Nachfolgestaaten der ehemaligen realsozialistischen 
Gemeinschaft (Weißrussland 1994-2002, Bulgarien 1996/97, Georgien 1993/94 und Bos-
nien-Herzegowina 1992/93). Am Ende stand jeweils ein Währungsschnitt mit Einführung 
einer neuen Binnenwährung.
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Sie kann dies, indem sie den Staat direkt kreditiert, also Wertzeichen unter dem 
Schein eines Kreditverhältnisses drucken lässt und emittiert und/oder langfristige 
Kredite an das Bankensystem vergibt und so wachsende Summen an Zentralban-
kgeld für die Kreditgeldzirkulation bereitstellt, das die Banken wiederum zu ver-
mehrter Kreditvergabe an Unternehmen und Privathaushalte verwenden.15

Diese binnenwirtschaftlichen Ursachen des Inflationsprozesses wirken auf 
Wechselkurs und Außenwert der Währung zurück. Der Wechselkurs sinkt auf-
grund dieser monetären Einflüsse und verteuert die Importe, was der binnenwirt-
schaftlichen Preissteigerung weitere Dynamik verleiht. Umgekehrt ist die Bevor-
teilung der Exporte ungewiss, wenn bereits ein Wettlauf zwischen galoppierender 
Inflation und Währungsabwertung besteht. Dass die Anlage von Geldkapital in ei-
ner derartig abwertenden Währung gemieden wird und die Liquidierung von be-
stehenden Anlagen zu einem Kapitalexport führt, versteht sich von selbst. Wenn 
auch Inländer verstärkt Geldkapital im Ausland anlegen, also eine regelrechte Ka-
pitalflucht aus dem Land bzw. aus der inflationierenden Währung sich vollzieht, 
hat die kumulative Inflation einen weiteren Sporn erhalten.16

Es fragt sich damit, bis zu welchem Grad der Inflation und der damit einherge-
henden tendenziellen Zerrüttung des Geldwesens noch eine erfolgreiche Umbie-
gung dieses Prozesses möglich ist bzw. ab wann die galoppierende Inflation sich 
mehr und mehr zur Hyperinflation auswächst, die nur noch durch einen Wäh-
rungsschnitt zu beenden ist? Dies macht sich weniger an der Höhe einer bestimm-
ten Preissteigerung per anno fest, als vielmehr an der allgemeinen Erwartungs-
haltung und dem gesellschaftlichen Kräfteverhältnis. Die Brechung des laufenden 
Inflationsprozesses ist nur durch die Einleitung einer Austeritätspolitik und einer 
Stabilisierungskrise möglich, die die Zentralbank durch rabiate Verknappung des 
Geldangebots einleiten kann und die eine mehrjährige Depressions- und Deflations-
entwicklung nach sich ziehen wird. Damit eine derartige Austeritätspolitik Erfolg 
hat, muss die inflationäre Erwartungshaltung der Bevölkerung gebrochen und um-
gekehrt werden und von den politisch Verantwortlichen eine bewusste Ausbalan-
cierung der unumgänglichen Verluste und Lasten konzipiert werden. Dies ist kei-
neswegs eine primär technisch-organisatorische, sondern eine im eminenten Sinne 

15 Solche Bereitstellung von Zentralbankgeld zu niedrigsten Zinsen – 0 bis 0,25% – wird 
auch als »quantitative easing« bzw. als Vorstufe dazu als »credit-easing« oder »liquidity-
easing« bezeichnet und wurde und wird im Rahmen der Finanzmarktkrise 2007ff. von den 
meisten Zentralbanken zur Stützung des Interbankenmarktes und des Banksystems ange-
wendet. Ob damit in der Zukunft ein galoppierender Inflationsprozess angestoßen wird, ist 
keineswegs ausgemacht, weil die Bereitstellung von Zentralbankgeld nur eine notwendige, 
keineswegs bereits hinreichende Bedingung für die Inflation ist (vgl. dazu das nachfolgende 
Kapitel 15: Unterabschnitt c) der vorliegenden Abhandlung).

16 Eine besonders schlagende Ausdrucksform hat diese Kapitalflucht, wenn internatio-
nale Hilfsgelder in harter Währung durch eine schon in Auflösung begriffene und korrupte 
interne Verwaltung nicht mehr an ihre Bestimmungsorte gelenkt, sondern sofort als Flucht-
kapital aus dem Land in neue währungsstabile Anlageformen »exportiert« wird.
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soziale und politische Aufgabe. Eine Unterstützung seitens internationaler Institu-
tionen zur Abfederung möglicher unvorhergesehener Zuspitzungen von Krisenpro-
zessen, die durch Bereitstellung internationaler Liquidität die Funktion des »lender 
of last resort« übernehmen und den Eventualfall eines Staatsbankrotts absichern, 
ist dabei unabdingbar. Ob dies erfolgreich ist oder ins Gegenteil umschlägt, hängt 
wiederum davon ab, ob und mit welchen Auflagen eine derartige internationale 
Unterstützung für das betroffene Land verbunden wird.17

17 Die Spannbreite der Auflagen reicht dabei von den »klassisch-monetaristischen« Auf-
lagen zur Rückführung staatlich-konsumtiver Auflagen, Privatisierung von öffentlichem 
Vermögen und Deregulierung der Märkte, die vielfach ein so genanntes Kaputtsparen der 
Volkswirtschaft zur Konsequenz haben, jedoch ganz im Sinne der Gewährleistung des ka-
pitalistischen Privateigentums sind, bis hin zu einer internationalen Hilfe, damit die Wirt-
schaft mit einer wirksamen öffentlichen Kontrolle ihrer Leistungsströme in der Binnen-
wirtschaft und ihrem außenwirtschaftlichen Verkehr aus der Inflationsfalle herauswachsen 
kann. Wir kommen auf diese Auflagenproblematik internationaler Hilfe nochmals am Bei-
spiel des aktuellen Falles »Griechenland in der Euro-Zone« zurück; vgl. Kapitel 18 der vor-
liegenden Abhandlung.
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Kapitel 15: Überakkumulation und Deflation

a) Die Gefahr eines überzyklischen Preisverfalls bei anhaltender 
Überakkumulation von Kapital

Beschleunigte Kapitalakkumulation und überzyklische Steigerung der Waren-
preise (»schleichende Inflation«) stellen Charakteristika der Nachkriegsprosperi-
tät in den kapitalistischen Metropolen dar und sind im vorangegangenen Kapitel 
auch theoretisch als einander wechselseitig bedingende Momente bestimmt wor-
den: Ein entwickeltes Geldsystem mit inkonvertiblem Repräsentativgeld und einer 
geldpolitisch steuernden Zentralbank an der Spitze vermeidet auf der Grundlage 
einer zyklenübergreifenden Wachstumsdynamik des Reproduktionsprozesses all-
gemeine Preisrückgänge in den zyklischen Abschwungsphasen, mildert die Kri-
senverluste an Wertschöpfung und Kapitalsubstanz und trägt so rückwirkend zu 
einer Erhöhung der langfristigen Wachstumsrate des Wertprodukts bei. Eine über-
zyklisch-langfristige beschleunigte Akkumulation des gesellschaftlichen Gesamt-
kapitals ist jedoch mit Notwendigkeit eine zeitlich begrenzte Veranstaltung, da sie 
ihrerseits nur die selbst widersprüchliche Bewegungsform des immanenten Wider-
spruchs kapitalistischer Mehrwertproduktion als Widerspruch zwischen Produk-
tivkraftsteigerung und Verwertung darstellt.1

Hat sich die Dynamik der Kapitalakkumulation im Verlaufe mehrerer Konjunk-
turzyklen nach und nach erschöpft und gelingt dem gesellschaftlichen Gesamtka-
pital als Ganzem keine absolute Steigerung der Profitmasse in zyklenübergreifen-
der Perspektive mehr, ist auch – was keine zufällige Koinzidenz, sondern ein mit 
Notwendigkeit herausgesetztes Resultat darstellt – die allgemeine Profitrate, die 
das Schwankungszentrum der investitionsbestimmenden Grenzleistungsfähigkeit 
des Kapitals bildet, in eine bedrohliche Nähe zum langfristigen Zinsfuß gesunken. 
Konsequenz dieser Konstellation der bestimmenden Verwertungsraten des repro-
duktiven und Geldkapitals sind ein Verdrängungswettbewerb zwischen den Ein-
zelkapitalen und die Umlenkung anlagebereiter Zusatzkapitale in konsumtive Kre-
ditformen (öffentlicher und privater Konsumkredit) sowie spekulative Anlagen in 
fiktiven Kapitalen mit entsprechendem Niederschlag des für reproduktive Zwecke 
überakkumulierten Geldkapitals als vagabundierender Liquidität an den Finanz-
märkten (Spekulationskasse). Die Beschleunigung der Geldkapitalakkumulation, 
namentlich die spekulativ-nachfragegetriebene Steigerung der Kurse des fiktiven 
Kapitals, ist jetzt nicht nur zyklisch, sondern strukturell-langfristig die Kehrseite 
einer verlangsamten reproduktiven Kapitalakkumulation. Der Übergang in diese 

1 Vgl. dazu ausführlich Band 1 der »Kritik der Politischen Ökonomie und Kapitalismus-
analyse«: Krüger 2010.
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strukturelle Überakkumulation von Kapital vollzieht sich unter entwickelten kapi-
talistischen Verhältnissen nicht – notwendig – als abrupter krisenhafter Umschlag 
wie in der Weltwirtschaftskrise der 1930er Jahre, sondern als allmählicher Prozess 
– allerdings mit einer eindeutigen Entwicklungsrichtung. Verantwortlich für diese 
Form des Übergangs in die strukturelle Überakkumulation des Kapitals sind die 
dem kapitalistischen Reproduktionsprozess eingefügten stabilisierenden Elemente 
in seinen abgeleiteten Bereichen. Neben einem öffentlichen Wirtschaftssektor, der 
zum Teil durch automatische Kompensationen, zum Teil durch diskretionäre wirt-
schaftspolitische Maßnahmen die naturwüchsig kontrahierende Konsumnachfrage 
stabilisiert, sind es die erweiterten geldpolitischen Interventionsmöglichkeiten und 
Spielräume der Zentralbanken, die an der Preisfront ein allgemeines Sinken der 
Warenpreise bekämpfen und damit den Übergang in eine Deflation und darauffol-
gend in eine manifeste Depression fürs erste verhindern können.

Innerer Grund für die überakkumulationsinduzierte Deflationstendenz der Wa-
renpreise – dies schließt den Preis der Ware Arbeitskraft an prominenter Stelle ein –
ist die Verdrängungskonkurrenz der Kapitale, d.h. eine Neuanlage von Kapital nur 
auf Kosten bereits fungierenden Originalkapitals. Eine mit der Akkumulation von 
Kapital einhergehende Steigerung des vorgeschossenen Gesamtkapitals kommt 
nicht in einem für die fortgesetzte beschleunigte Akkumulation notwendigem Maße 
zustande, die Akkumulationsrate sinkt. Allerdings ist hierin eingeschlossen eine 
nach wie vor stofflich vermehrte Akkumulation von Gebrauchswerten (Akkumula-
tionsmasse), die jedoch keine Zunahme der produktiven Beschäftigung in gesamt-
wirtschaftlichem Umfang mehr ermöglicht. Nur einzelwirtschaftlich und in ein-
zelnen Produktionssphären des nationalen Reproduktionsprozesses bleibt das aus 
der Ära der beschleunigten Kapitalakkumulation bekannte Zusammenspiel zwi-
schen wertlicher und stofflicher Ausdehnung der Reproduktionsstufenleiter beste-
hen; seine Kehrseite ist jedoch der Untergang anderer Einzelkapitale bzw. ganzer 
Produktionszweige, der quantitativ über den früheren Strukturwandel mit seinen 
Friktionen deutlich hinausgeht. Mit diesem Verdrängungsprozess zwischen fungie-
rendem Kapital und neuanzulegendem Zusatzkapital wird, weil er nicht nur umfang-
mäßig und zeitlich begrenzt im Rahmen eines zyklischen Konjunkturabschwungs 
auftritt, sondern – wenn auch mit unterschiedlicher Intensität – in allen Phasen der 
zum Überakkumulationszyklus mutierten konjunkturellen Bewegung, gesamtwirt-
schaftlich eine Angebot-Nachfrage-Konstellation herausgesetzt, die einen struk-
turellen Angebotsüberhang mit strukturellen Überkapazitäten von fixem Kapital 
aufweist. Konstante Verhältnisse auf der Geldseite für einen Moment unterstellt 
impliziert diese Konstellation von Angebot > Nachfrage eine anhaltende Tendenz 
zum Sinken der Warenpreise in gesamtwirtschaftlicher Dimension oder einen Fall 
des Preises der repräsentativen Durchschnittsware, d.h. eine Deflation.

Diese Konstellation Angebot > Nachfrage unterscheidet sich oberflächlich nicht 
von der entsprechenden zyklischen Konstellation innerhalb eines Abschwungs. Un-
ter den Bedingungen unentwickelter Geldverhältnisse – konvertible Banknoten auf 
Basis eines internationalen Goldstandards – und der staatlichen Strukturen des 19. 

Krüger.indb   402Krüger.indb   402 06.12.2011   08:35:2106.12.2011   08:35:21



Kapitel 15: Überakkumulation und Deflation 403

Jahrhunderts hat diese Angebot-Nachfrage-Konstellation auch regelmäßig zu allge-
mein fallenden Preisen geführt.2 Unter den Bedingungen einer gesamtwirtschaft-
lichen und zyklenübergreifenden beschleunigten Kapitalakkumulation konnte je-
doch die mit einer bloß zyklischen Überakkumulation einhergehende Deflation der 
Warenpreise gestoppt werden, nachdem die Läger geräumt, d.h. das Warenkapi-
tal entwertet und die Produktionskapazitäten angepasst, d.h. das fixe Kapital ver-
nichtet oder moralisch verschlissen worden war. Trotz gleichzeitiger Entlassungen 
von Arbeitskräften, d.h. entsprechenden Entwertungen der Ware Arbeitskraft und 
damit einhergehenden Lohnsenkungen fand der gesamtwirtschaftliche Reproduk-
tionsprozess nach einem kürzeren oder längeren Abschwung ein unteres Niveau, 
von dem aus ein erneuter Aufschwung erfolgen konnte. Dass ein derartiges un-
teres gesamtwirtschaftliches Reproduktionsniveau nach den Kapitalentwertungs- 
und -vernichtungsprozessen des zyklischen Abschwungs erreicht wurde und die im 
Abschwung wirkenden kumulativen Kräfte erlahmten, lag an der Konstellation der 
die Kapitalakkumulation bestimmenden ökonomischen Variablen und ihres Stan-
des zueinander – Wertzusammensetzung des Kapitalvorschusses und allgemeine 
Mehrwertrate –, die die Dynamik der Akkumulation bestimmen und mit derselben 
auch das Ausmaß der gesamtwirtschaftlich notwendigen Entwertungsprozesse an 
Waren- und produktivem Kapital innerhalb eines zyklischen Abschwungs.3

Was nun die strukturelle Überakkumulation unter Bedingungen der entwickelten 
kapitalistischen Produktionsweise und der Nachkriegsentwicklung im 20. und 
21. Jahrhundert auszeichnet, sind einerseits die überkommenen Ausgestaltungen 
im Geld-, Kredit- und Währungssystem sowie die nachfragestabilisierenden Wir-
kungen eines Sozial- und Interventionsstaates. Die strukturelle Überakkumulation 
von Kapital höhlt aber andererseits diese die Konsumnachfrage stabilisierenden 
Wirkungen des öffentlichen Wirtschaftssektors aus, zum Teil naturwüchsig unter 
dem Druck veränderter Markt- und Verwertungsbedingungen, zum Teil noch durch 
politische Maßnahmen von Deregulierung und Privatisierung verschärft. Dieses 
»Schleifen« der die gesamtwirtschaftliche Konsumnachfrage – öffentlich wie pri-
vat – stabilisierenden Institutionen und Regulierungen ist ein längerer, sich über 
mehrere Zyklen erstreckender Prozess. Es ist jedoch ein Prozess mit einer eindeu-
tigen Zielrichtung, die zu einer immanenten und sukzessive zunehmenden Vermin-
derung der Stabilisierungseinflüsse für die gesamtwirtschaftliche Konsumnach-
frage führt, wenn er nicht politisch gestoppt und durch eine qualitativ veränderte 
Zielrichtung umgekehrt wird.4 Damit wird die reproduktive Grundlage für die De-

2 Vgl. Kapitel 9 sowie Krüger 2010.
3 Die – vom Standpunkt des kapitalistischen Wirtschaftssektors gesehen – »äußere« Land-

nahme durch Verwandlung nichtkapitalistisch-traditioneller Bereiche in kapitalistische im 
nationalen Reproduktionsprozess des 19. Jahrhunderts kommt erleichternd hinzu, da hier-
durch nicht nur über den Weltmarkt, sondern auch in der Binnenwirtschaft zusätzliche dy-
namische Momente für die Kapitalakkumulation erzeugt wurden.

4 Dass diese Umkehrung der Zielrichtung nicht eine Rückkehr zum status quo ante eines 
fordistisch geprägten Akkumulationsprozesses bedeuten kann, versteht sich von selbst; vgl. 
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flationstendenz gelegt. Geldpolitische Weichenstellungen durch die Zentralban-
ken sowie Entwicklungen an den (internationalen) Finanzmärkten kommen hinzu 
und sind wesentlich dafür verantwortlich, ob diese von den reproduktiven Basis-
strukturen ausgehenden Deflationstendenzen noch verstärkt oder im Gegenteil ab-
gemildert werden.

Die die strukturelle Überakkumulation ausdrückende beschleunigte Akkumu-
lation des Geldkapitals schlägt sich in erster Instanz als Angebot von leihbarem 
Geldkapital am gesamtwirtschaftlichen Finanzmarkt nieder, vergrößert pro tanto 
das Angebot und wirkt senkend auf den Zinsfuß. Ob und in welchem Umfang eine 
sinkende Zinstendenz zur Wirkung kommt, hängt zum einen von der Absorption 
dieses Geldkapitals durch nicht-investitive Kreditformen – zu nennen sind Zah-
lungsmittelkredite an den reproduktiven Sektor zur Stützung gestörter Zirkulations-
prozesse, öffentliche Kredite zur Schließung der Lücke zwischen sinkenden Ein-
nahmen und steigenden Ansprüchen an die Ausgabenseite des öffentlichen Budgets 
sowie Konsumkredite an die Privathaushalte zur temporären Überbrückung von 
Einkommensdefiziten – und zum anderen von seiner Verwendung für den Han-
del fiktiver Kapitale an den Sekundärmärkten der Börsen sowie den Märkten für 
verbriefte Forderungen jeglicher sonstiger Art ab. Die Verwendung des leihbaren 
Geldkapitals für den Kauf fiktiver Kapitale ist dabei keineswegs ein Nullsummen-
spiel zwischen Verkäufern und Käufern dieser Titel im Hinblick auf das Geldkapi-
talangebot, wodurch Zinsneutralität bewirkt würde. Im Gegenteil führen diese Fi-
nanzmarkttransaktionen, die zudem in internationaler Dimension vorgenommen 
werden, zu einer allgemein ansteigenden Liquiditätspräferenz der Finanzmarktak-
teure und einer wachsenden Bindung von Geldkapital in der gesamtwirtschaft-
lichen Spekulationskasse, die ihrerseits rückwirkend die Angebotsstruktur an den 
Geldkapitalmärkten generell zugunsten kurzer Fristigkeiten verschiebt. Es hängt 
nun von der jeweiligen Konstellation der Kreditnachfrage aus dem reproduktiven 
Sektor, der finanzmarktinduzierten Erhöhung der Liquiditätspräferenz sowie dem 
Geldkapitalangebot ab, in welche Richtung der Zinssatz – und hier geht es in ers-
ter Linie um den langfristigen Zinsfuß, wiewohl auch der kurzfristige Geldkapital-
markt von diesen Einflüssen unmittelbar betroffen ist und daher in gleicher Wir-
kungsrichtung marktmäßig beeinflusst wird – von der Marktseite her bewegt wird. 
Hierauf wiederum reagiert die Zentralbank mit ihrer Geldpolitik.

Verhält sich die Zentralbank angesichts erkannter Deflationsgefahren akko-
modierend, d.h. stellt sie dem Bankensystem Zentralbankgeld zu vergleichsweise 
niedrigen Zinsen zur Verfügung, erleichtert sie die Vergabe von Zahlungsmit-
tel- und öffentlichen Krediten, die ihrerseits nachfragestützend und damit preis-
stabilisierend wirken. Mit einer reichlichen Versorgung des Bankensystems mit 
Zentralbankgeld und erleichterter Kreditvergabe an Unternehmen und Staat wird 
zugleich der Starrheit des Kapitalzinsfußes im zyklischen Abschwung entgegenge-
wirkt, dessen marktmäßige Ursachen ja in einer anhaltend hohen Kreditnachfrage 

ausführlicher Krüger 2010: Kapitel 13.
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nach Zahlungsmittel- und öffentlichen Krediten auch nach Überwindung der aku-
ten zyklischen Krise liegen.5 Damit wird zwar für sich genommen kein Ausbruch 
aus der übergreifenden strukturellen Überakkumulationsfalle erzeugt – da ja be-
kanntlich die Zentralbank die Pferde nur zur Tränke führen, sie aber nicht zum 
Saufen zwingen kann –, wohl aber eine monetär induzierte Konterkarierung der 
Deflationstendenzen ins Werk gesetzt. Allerdings hat die akkomodierende Geld-
politik der Zentralbank auch ihre immanenten Grenzen. Diese liegen angesichts 
der Deflationsgefahren nicht an allgemein inflationierenden Warenpreisen, son-
dern in der Unterstützung und monetären Alimentierung von Spekulationsblasen, 
die zu haussierenden Kursen und Preisen der verschiedenen Formen des fiktiven 
Kapitals führen und ihrerseits destabilisierend – wie nicht nur theoretisch abge-
leitet wurde, sondern in der jüngsten Finanzmarktkrise 2007ff. praktisch erfah-
ren werden musste – auf das Geld- und Kreditsystem sowie die reproduktive Ka-
pitalakkumulation insgesamt zurückwirken. Diese destabilisierende Rückwirkung 
haussierender Preise und Kurse des fiktiven Kapitals wird zeitweilig überdeckt und 
verschleiert durch kreditvermittelte Mengen- und Wertschöpfungseffekte, bspw. 
für die Bauwirtschaft oder andere kurzfristige Surplusprofite versprechende Pro-
duktionsbranchen, um in der nächsten Runde um so heftiger zu kollabieren und 
das Bankensystem zu destabilisieren. Insofern bestehen auch in einer Welt latenter 
bis offener Deflationsgefahren an den Warenmärkten immanente Grenzen für eine 
expansive Zentralbankpolitik.

Schaltet umgekehrt die Zentralbank auf eine restriktive Geldpolitik um, entwe-
der um aus einer strikt verstandenen Orientierung an Preisniveaustabilität Vorteile 
für Geldkapitalisten und Vermögensbesitzer zu ziehen oder für den Exportsek-
tor des nationalen Gesamtkapitals zu generieren, werden die Deflationstendenzen 
geldpolitisch verstärkt und ggf. erst offen zum Ausbruch gebracht. Das Fatale an 
einer einmal in Gang gebrachten Deflation innerhalb eines instabilen gesamtwirt-
schaftlichen Umfeldes, wie es mit der strukturellen Überakkumulation von Kapital 
beschrieben ist, besteht in der Gefahr kumulativer Selbstverstärkung. Diese wirkt 
zweifach. Zum einen werden bei einer Deflation die Schuldner gezwungen, ihren 
Schuldendienst in beständig aufgewertetem Geld im Verhältnis zu ihrem Einkom-
men oder Umsatz zu leisten, was über kurz oder lang zu einer Zunahme von Zah-
lungsunfähigkeit sowohl bei Unternehmen als auch bei Privatschuldnern führen 
muss. Zum anderen wird die Kaufbereitschaft sowohl von Unternehmen als auch 
von Privathaushalten negativ getroffen, indem Käufe, die nicht unbedingt getätigt 
werden müssen, auf später verschoben werden, weil die Erwartung besteht, dass 
dann die Preise für die entsprechenden Waren niedriger sein werden als heute. Aus 
beiden Umständen resultieren nicht nur Verstärkungsprozesse der Deflationsten-
denz, sondern schließlich der Übergang des Reproduktionsprozesses in eine De-
pression, die ohne weiteres nicht abgeschüttelt werden kann. In diesem Sinne bleibt 

5 Zu den Charakteristika des Überakkumulationszyklus vgl. Krüger 2010: Kapitel 10, 
Unterabschnitt c).
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es richtig, dass am Endpunkt der strukturellen Überakkumulation von Kapital eine 
deflationär-depressive nach innen gerichtete Spiralentwicklung des gesellschaft-
lichen Reproduktionsprozesses steht, die unmittelbar keine immanenten Halte-
punkte besitzt und nur durch außerökonomische, d.h. politische Eingriffe über-
wunden werden kann.

b) Der Sonderfall der »Stagflation«

Die Durchsetzung des inflationären Prozesses ist bisher als monetär induzierte 
Modifikation des Konjunkturzyklus betrachtet worden, der seinerseits im Kontext 
einer langfristigen beschleunigten Akkumulation des gesellschaftlichen Gesamt-
kapitals eingebettet behandelt wurde. Das sich hierbei stellende grundlegende Pro-
blem, weshalb ein allgemeiner, auf inflationäre Tatbestände zurückgehender An-
stieg der Marktpreise nicht per se expansive Prozesse in Gang setzt, sondern sehr 
wohl mit einer Gewinndeflation koinzidieren kann, war nur als kurzfristig-zyk-
lisches Intermezzo innerhalb des zyklischen Abschwungs aufzunehmen. Dieser 
Tatbestand gewinnt an Relevanz, wenn die Fortexistenz inflationärer Preissteige-
rungen nunmehr auch im überzyklischen Kontext, im Rahmen einer strukturellen 
Überakkumulation von Kapital, zu analysieren ist. Erst unter diesen Entwicklungs-
bedingungen der Kapitalakkumulation kann bei Koinzidenz von inflationären und 
stagnativen Prozessen von »Stagflation« gesprochen werden.

Unter Bedingungen struktureller Überakkumulation von Kapital erfährt der 
zyk lische Entwicklungsprozess erhebliche Modifikationen. Von der Geldkapital-
akkumulation ausgehende Blockadetendenzen im Zyklusabschwung begrenzen 
den zyklischen Zinssenkungsprozess und verhindern einen nachfolgenden durch-
greifenden Erneuerungsprozess des fixen Kapitals. Das Ausbleiben einer derar-
tigen Verdichtung der Fixkapitalneuanlage hemmt die Investitionskonjunktur in 
der ersten Aufschwungsphase und unterbindet das Anspringen des expansiven 
Multiplikators mit dem Auftreten einkommensinduzierter Erweiterungsinvestiti-
onen, mit denen der Aufschwung vordem kumulativen Charakter gewann. An die 
Stelle eines regelrechten Konjunkturaufschwungs tritt nunmehr ein bloßer Erho-
lungsprozess der Akkumulation, der sich bei fortbestehender Arbeitslosigkeit voll-
zieht. Der Fortexistenz einer großen industriellen Reservearmee mit zunehmender 
Verfestigung und Prekarisierung auch während der Erholungsphase des Konjunk-
turzyklus korrespondiert regelmäßig eine massiv zugunsten des Kapitals verscho-
bene Verteilungsposition, meistenteils noch flankiert durch gleichzeitigen Ab-
bau öffentlicher Transferleistungen (Soziallohnbestandteile), die die Lohnquote 
nicht wie früher bei Erreichen der zyklischen Prosperitätsphase ansteigen, son-
dern durchgängig fallen lassen, auch solange der Erholungsprozess der Kapitalak-
kumulation noch andauert.

Der Verlauf der Akkumulation ist dergestalt verstetigt, dass sich auf einem ho-
hen Sockel der Arbeitslosigkeit ein mäßiger Wachstumsprozess entwickelt, dem 
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die ansteigende, auf einer bloßen Umverteilung zuungunsten der Löhne beruhende 
Profitexpansion nicht zu schnellerem Schritt verhilft. Anstatt dessen werden ver-
diente Cash Flows des reproduktiven Kapitals in finanzieller Form angelegt: Auch 
während derartiger Erholungsphasen der Konjunktur ist mit vielen zinstragenden 
Anlagen mehr zu verdienen und dies vor allen Dingen mit höherer Sicherheit als 
mit reproduktiven Investitionen. Der im Zuge der strukturellen Überakkumulation 
von Kapital sprunghaft gestiegene Bedarf der öffentlichen Haushalte nach Kre-
dit zur Finanzierung der Defizite sorgt für die reibungslose Absorption der auf die 
Geldkapitalmärkte strömenden disponiblen Kapitale. Die sich aus sich selbst näh-
rende Spekulation an den Sekundärmärkten der Wertpapierbörsen gewährleistet 
neben den Zinserträgnissen der Anlagen die Aussicht auf Kurssteigerungen; bei 
ertragsvariablen fiktiven Kapitalien (Aktien) wird die Kursphantasie der Geldka-
pitalisten zusätzlich durch die auf Umverteilung beruhenden gestiegenen Unter-
nehmensgewinne befördert. Solange sich die spekulative Spirale dreht, erscheint 
alles in bester Ordnung. 

Dennoch verbirgt diese Fassade einer gemäßigt verlaufenden reproduktiven Kapi-
talakkumulation und einer haussierenden Geldkapitalakkumulation einen weiteren 
Aufbau von Disproportionen, die mit Notwendigkeit die gewaltsame Ausgleichung 
erzwingen. Eine nicht in reproduktive Investitionen umgesetzte Profitexpansion 
ist das charakteristische Moment der Erholungsphase des Konjunkturzyklus unter 
Bedingungen der strukturellen Überakkumulation von Kapital. Der letztendliche 
Grund hierfür sowie für die manifeste Verselbständigung der Geldkapitalakkumu-
lation gegenüber ihrer reproduktiven Grundlage liegt in der gebrochenen Dyna-
mik der industriellen Kapitalakkumulation selbst, darin, dass bei dem erreichten 
Entwicklungsstand der Produktivkräfte und den ihm entsprechenden Wertverhält-
nissen (Wertzusammensetzung des Gesamtkapitals) jede weitere Akkumulation 
nicht zu einer steigenden gesamtwirtschaftlichen Profitmasse führt, so dass sich 
der immanente Widerspruch der Mehrwertproduktion langfristig-strukturell als 
Überakkumulation von Kapital, d.h. als Zuviel an Kapital für die Zwecke der ka-
pitalistischen Verwertung, geltend macht.

An diesem grundlegenden Sachverhalt, der innerhalb einer zyklischen Erho-
lungsphase nicht direkt, sondern nur als Gegensatz zwischen Profit- und Investiti-
onsentwicklung zur Erscheinung kommt, kann auch ein gleichzeitig auftretender 
inflationärer Prozess grundsätzlich nichts ändern. Denn nach wie vor handelt es 
sich bei diesem um eine sekundäre Modifikation der Akkumulationsbedingungen 
des Kapitals. Eine monetär aus den früher betrachteten Ursachen6 entstandene all-
gemeine und sich überzyklisch konsolidierende Steigerung der Warenpreise wird 
unter diesen Bedingungen durch die zunächst noch gegebene Starrheit der Geld-
lohnsätze nach unten abgesichert; dies ist der so genannte Geldlohnanker. Dieses 
Erbe aus der Prosperitätsära – zusammen mit den noch bestehenden, erst nach 
und nach ausgehöhlten Stabilisierungseffekten aus den abgeleiteten (öffentlichen) 

6 Vgl. den ersten Unterabschnitt des Kapitels 14.
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Wirtschaftssektoren – verhindert zunächst das Wirksamwerden der mit der struk-
turellen Überakkumulation an sich ins Leben gerufenen Deflationsprozesse. In 
diesem Sinne ist der Geldlohnanker Bedingung für einen fortbestehenden Kosten-
druck (cost-push) für die Angebotspreise und nachfrageseitig für eine relativ sta-
bile Grundlage der nominellen privaten Konsumnachfrage. Damit allerdings dieser 
von der Angebotsseite herrührende cost-push sich tatsächlich in höhere Waren-
preise umsetzen kann – im gesamtwirtschaftlichen Durchschnitt mit den aus den 
früheren zyklischen Abschwüngen bekannten geringeren Profitbestandteilen –,
ist einerseits eine permissive Geldpolitik der Zentralbank notwendig, die den Geld-
mantel für eine allgemeine Steigerung der Warenpreise bereitstellt, sowie ande-
rerseits eine Kreditvergabe der Geschäftsbanken an das reproduktive Kapital, die 
Zahlungsmittelkredite in größerem Umfang vergeben, einen größeren Zusam-
menbruch der Zirkulations- und Kreditketten vermeiden und damit den sofortigen 
Marsch in eine Deflation und Depression verhindern. Hinzu kommt die gestiegene 
Nachfrage des Staates nach neuen Krediten, die die eingetretenen Steuerausfälle 
gegenüber den ebenfalls zunächst noch auf einem hohem, weil durch gesetzliche 
Ansprüche verbrieften Niveau der Ausgaben überbrücken. Beides, die kreditver-
mittelte Stabilisierung der interindustriellen und -kommerziellen Zirkulation so-
wie die Rigidität der öffentlichen und öffentlich induzierten Konsumnachfrage 
gewährleistet sodann die für die Marktpreissteigerung unabdingbare nominelle 
Nachfragesteigerung.

Damit ist zugleich schon gesagt, dass eine Stagflation eine Erscheinung ist, die 
nur mit einer anfänglichen Überakkumulation von Kapital einhergehen kann und 
nur solange fortwirkt, solange sich nicht die fortbestehende, zugunsten des Kapi-
tals verschiebende Konstellation am gesamtwirtschaftlichen Arbeitsmarkt kontrak-
tiv für die konsumtive Endnachfrage geltend macht. Letzteres ist erreicht, wenn 
sich bei der Geldlohnentwicklung die Aufbrechung der Starrheit der Geldlöhne 
nach unten durchsetzt und eine defizitgetriebene Ausgabenbeschränkung der öf-
fentlichen Haushalte sich negativ für die Staatsnachfrage geltend macht. Kommt 
dann noch ein Umschwenken der Geldpolitik der Zentralbank hinzu, ist die Kons-
tellation einer so genannten Stabilisierungskrise perfekt, die auf den Sack, d.h. die 
Preisentwicklung schlägt und den Esel, d.h. die Kapitalakkumulation und Wert-
schöpfung trifft.

Eine inflationär bedingte Steigerung der Warenpreise akzentuiert die mit der 
Überakkumulation einsetzende Umverteilung des Nationaleinkommens zugunsten 
der Profite: Solange die zyklische Erholungsphase anhält, fallen die Inflationsge-
winne auf das fungierende reproduktive Kapital, während die Reallohnposition 
der Arbeiterklasse zusätzlich geschwächt wird. Zum einen wird die Geldlohnent-
wicklung durch die strukturell angeschwollene industrielle Reservearmee begrenzt, 
zum anderen ergibt sich der Reallohn erst im Resultat der Preisentwicklung auf den 
(Konsum-)Gütermärkten als letzte abhängige Variable der Kapitalakkumulation. 
Das Ergebnis ist also widersprüchlich: Auf der einen Seite wird die allgemeine 
Mehrwertrate in doppelter Weise gesteigert – einmal durch mit der Überakkumu-
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lationssituation erzwungenen niedrigeren Geldlohnabschlüsse, zum anderen durch 
die mit der gleichzeitigen Inflation erzwungenen Reallohnverluste –, auf der ande-
ren Seite wird die Schranke der Konsumnachfrage enger gezogen.

Eine weitere Entlastung für die reproduktive Akkumulation bringt die Inflation 
durch ihre Wirkung auf die Geldkapitalakkumulation. Einerseits treiben die Zah-
lungsmittel- und öffentlichen Kreditnachfragen die Zinssätze hoch, doch gibt es 
andererseits keinen automatischen Zinsausgleich für die inflationsbedingte Ent-
wertung nomineller Schuldtitel. Wird somit der »Realzins«, der sich nach Verrin-
gerung des Zinssatzes um die Teuerungsrate ergibt, gesenkt, weil trotz gestiegener 
Nominalzinssätze deren Anstieg keine Kompensation für die gleichzeitige Preis-
steigerungsrate gewährt – »negativer Realzins« –, wird das für die Vornahme von 
Investitionen ausschlaggebende Verhältnis zwischen Grenzleistungsfähigkeit des 
Kapitals und Zinssatz im Endergebnis relativ und auf dem erreichten Niveau zu-
gunsten der Grenzleistungsfähigkeit des Kapitals verschoben.

Auch im Hinblick auf die Außenwirtschaftsposition des Nationalkapitals ist 
eine zunächst zur Stagflation mutierende Überakkumulation von Kapital zwar eine 
»sanfte« Landung, aber keine Lösung der fundamentalen Widersprüche durch eine 
schleichende Entwertung des verselbständigten Geldkapitalüberbaus. Die inflatio-
näre Entwertung des Repräsentativgeldes gegenüber der Geldware ist stets gleich-
bedeutend mit einer Verringerung seines Außenwerts. Es ist im weiteren jedoch 
zu unterscheiden, ob diese Verminderung des Außenwerts der nationalen Wäh-
rung gegenüber dem allgemeinen Äquivalent im internationalen Vergleich zwi-
schen den Währungen zu Auf- oder Abwertungen der betreffenden Währung im 
Verhältnis zu den wichtigsten Währungen der anderen kapitalistischen Metropolen, 
d.h. konkurrierenden Nationalkapitalen führt. Die Bedingungen für Überschuss- 
und Defizitländer im Hinblick auf den Umgang mit der Stagflation sind nämlich 
ganz und gar verschieden.

Handelt es sich um ein Überschussland mit einer starken Währung, deren Au-
ßenwert gegenüber dem allgemeinen Äquivalent zwar sinkt, im internationalen Ver-
gleich aber unterdurchschnittlich, weil die nationale Inflationsrate vergleichsweise 
niedrig und die Produktivitätsfortschrittsrate der produktiven Nationalarbeit hoch 
ist, werden Kapitalimporte induziert, die sowohl den Wechselkurs stabilisieren als 
auch das nationale Zinsniveau tendenziell vermindern. Da Aufwertungsgewinne 
etwaige Zinsnachteile leicht kompensieren können, wird die Zinssenkung den Ka-
pitalzufluss solange nicht stoppen, solange die Hebelwirkung des Wechselkurses 
anhält. Zudem werden aufgrund der fortbestehenden Inflation Anlageformen prä-
feriert werden, die vergleichsweise inflationsimmun sind, d.h. ertragsvariable fik-
tive Kapitalien. Auch die reproduktive Kapitalakkumulation kann durch solche 
Entwicklungen gestärkt werden. Ohne dass hierdurch eine neue Prosperitätskon-
stellation für eine erneute langfristige beschleunigte Kapitalakkumulation geschaf-
fen würde, werden die Rahmenbedingungen der Wirtschaftspolitik verbessert.

Handelt es sich dagegen um ein Defizitland, d.h. fällt die Verringerung des Au-
ßenwerts der nationalen Repräsentativgeldwährung zusammen mit ihrer Abwertung 
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gegenüber den anderen wichtigen Währungen, werden Kapitalabflüsse induziert. 
Da die internationale Kapitalbewegung gerade unter Überakkumulationsbedin-
gungen ein erhebliches Gewicht für die Wechselkursentwicklung einer Währung 
besitzt, ist die rückschlagende Wirkung dieser Prozesse doppelt: Fortgesetzte Ka-
pitalexporte schwächen die betreffende Währung weiter bis schließlich, bedingt 
durch die beständige Verminderung des Geldkapitalangebots am heimischen Ka-
pitalmarkt, der Zinssatz soweit erhöht worden ist, dass zum einen das Zinsgefälle 
gegenüber dem Ausland ausgeglichen worden ist und zum anderen die inflations-
bedingte Entwertung der Geldkapitalanlagen in heimischer Währung durch Steige-
rung des Realzinsniveaus gestoppt ist. Die Steigerung des nationalen Zinsniveaus 
wirkt nun seinerseits auf die reproduktive Kapitalakkumulation zurück, verschiebt 
das Verhältnis zwischen Grenzleistungsfähigkeit des Kapitals und Zinssatz und re-
stringiert die reproduktive Akkumulation. Ein solcher durch Zinssteigerungen in-
duzierter negativer Einfluss für die reproduktive Kapitalakkumulation ist bei der 
ohnehin labilen Grundlage derselben gleichbedeutend mit der Auslösung einer 
konjunkturellen Depression. Durch sie wird um den Preis erheblicher volkswirt-
schaftlicher Verluste dann auch die Inflationstendenz gebrochen. Es stellt daher 
eine durchaus einseitige Sichtweise dar, wenn unter Bedingungen der Stagflation 
dem Primat der Zinspolitik mit der Maßgabe der externen Stabilisierung umstands-
los das Wort geredet wird.7

Man sieht, dass die Hinzunahme der Inflation auch an den fundamentalen Be-
dingungen der strukturellen Überakkumulation von Kapital nichts ändert; sie stellt 
wie bereits im normalen konjunkturzyklischen Kontext eine bloße sekundäre Mo-
difikation monetärer Verhältnisse dar. Ein Übergang zur strukturellen Überakku-
mulation von Kapital in Form einer anfänglichen Stagflation ist nicht nur keine Lö-
sung der grundlegenden Probleme der Kapitalakkumulation, sondern schafft einer 
Wirtschaftspolitik bestenfalls eine Atempause für die Umsetzung einer antikapita-
listischen Struktur- und Fiskalpolitik mit gleichzeitig gesteigerten Anforderungen 
an eine Geldpolitik, die eine Balance zwischen der Stabilisierung notleidender Zir-
kulations- und Kreditketten einerseits und der Kontrolle der Geldentwertungsrate 
andererseits finden muss.

7 Vgl. Riese 1986, 207: »Es wird deutlich, warum die Erzeugung einer Depression not-
wendig wird: Sie allein vermag die zerrüttete Liquiditätsprämie zu erneuen (i.S. der Wieder-
herstellung der Geldfunktion; S.K.), während eine isolierte Steigerung des Vermögenszins-
satzes lediglich kurzfristige Wirkungen ausübt. Die Erfahrung kumulativer Inflationsprozesse 
zeigt daher auch, daß angesichts der herrschenden Inflationserwartungen eine Zinssatzer-
höhung, die die Investitionstätigkeit unberührt läßt, verpufft, weil sich die Liquiditätsprä-
mie nicht regeneriert, wenn der Realzinssatz nicht steigt und die Ertragserwartungen nicht 
bricht.«
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c) Deflation bei Waren und Arbeitskraft und Inflationierung 
der Kurse des fiktiven Kapitals

Die Entwicklung der Weltwirtschaft im VI. und VII. Nachkriegszyklus hat gezeigt, 
dass es in keinem kapitalistischen Land gelungen ist, diese Atempause einer Phase 
der Stagflation bei der Ablösung der beschleunigten Kapitalakkumulation durch 
eine strukturelle Überakkumulation produktiv zu nutzen. 

Der Widerspruch einer nur zyklisch orientierten staatlichen Fiskalpolitik und 
einer an und für sich objektiv auf die Agenda gesetzten langfristig orientierten 
Strukturpolitik zur Wiedergewinnung von Bedingungen einer beschleunigten Ak-
kumulation auf der Grundlage der Eindämmung und Überwindung kapitalisti-
scher Vergesellschaftungsformen und Produktionsverhältnisse ist nicht nur nicht 
gelöst worden, sondern zugunsten einer kapitalistischen Restaurationspolitik bis 
hin zur Durchsetzung eines Finanzmarktkapitalismus in sein direktes Gegenteil 
verkehrt worden.

Der moderne Finanzmarktkapitalismus beruht auf einer nachhaltigen Verschie-
bung des Kräftedreiecks zwischen den gesellschaftlichen Hauptklassen der Lohn-
arbeiter des Kapitals (sowie nachgeordnet auch der Lohnabhängigen in den nichtka-
pitalistischen Wirtschaftssektoren Staat und privater Non-Profit-Organisationen), 
der reproduktiven Kapitalisten (inkl. deren Funktionen wahrnehmenden, formell 
angestellten Top-Manager) und der Kapitaleigentümer bzw. die Verwertung des 
Geld- oder Sachvermögens optimierenden so genannten institutionellen Anleger.
Während das Kapitaleigentum, wiewohl unverzichtbare institutionelle Grundlage 
der kapitalistischen Produktionsverhältnisse, im Zeitalter der beschleunigten re-
produktiven Kapitalakkumulation des Fordismus, mit seinen personellen Vertre-
tern eine nachgeordnete Rolle gegenüber den reproduktiven Hauptklassen spielte 
und Klassenkompromisse in den Unternehmen zwischen Lohnarbeit und Manage-
ment nicht nur den operativen Geschäftsgang, sondern auch die strategischen Aus-
richtungen samt der primären Aufteilung der Neuwertschöpfung in Lohn und Brut-
toprofit wesentlich bestimmten, charakterisiert den Finanzmarktkapitalismus die 
unbedingte Dominanz der Verwertung des Eigentumstitels auf Wert als Kapital 
in Gestalt der Maximierung des Unternehmenswerts (shareholder-value) und der 
vornehmlich kurzfristigen Kapitalrentabilität. 

Das Management wird durch variable, an den Aktienkurs gebundene Vergü-
tungen auf die unbedingte Exekution der Ziele des Kapitaleigentums verpflichtet. 
Damit wird der frühere, immer schon asymmetrische Klassenkompromiss der re-
produktiven Akteure aufgelöst und die Arbeiterklasse – sowie die sonstigen Lohn-
abhängigen – der vereinigten Macht von Kapitaleigentum und dispositiver Gewalt 
in den Unternehmungen gegenübergestellt. 

Der Hintergrund dieser Veränderungen in der so genannten »Corporate Go-
vernance« der kapitalistischen Unternehmen ist die strukturelle Verschiebung 
zwischen den Anbietern und den Nachfragern nach Arbeitskraft am gesamt-
wirtschaftlichen Arbeitsmarkt, die sich ihrerseits auf die mit der Überakkumu-
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lation von Kapital veränderten Verwertungs- und Akkumulationsbedingungen 
gründet.8

Die sich oberflächlich anhand veränderter Marktkonstellationen am Arbeits-
markt sowie am gesamtwirtschaftlichen Warenmarkt zeigenden Verschiebungen 
in den unterliegenden ökonomischen Variablen des kapitalistischen Akkumulati-
onsprozesses führen zu den bereits thematisierten Deflationstendenzen bei Wa-
renpreisen und dem Preis der Arbeitskraft; sie verstärken sich mit Fortdauer der 
strukturellen Überakkumulation von Kapital wechselseitig. Die durch die Markt-
kräfte naturwüchsig unterminierten und von der Fiskal- und Geldpolitik sodann 
durch restriktive Maßnahmen bekämpften inflationären Prozesse, die als Stagfla-
tion die erste Phase des Übergangs in die strukturelle Überakkumulation von Ka-
pital charakterisierten, stärken mit der Brechung der Preissteigerungen die Ver-
wertungsposition des Kapitaleigentums, dessen nominell fixierte Erträgnisse vor 
der Entwertung der Kaufkraft des Geldes geschützt werden. Dabei bleibt trotz sin-
kender Nominalzinsen der Zinssatz, der sich nach Abzug der Preissteigerungsrate 
am Warenmarkt ergibt, unberührt. Sinkende Zinsen geben auf der anderen Seite 
den die reproduktiven Investitionen bestimmenden (erwarteten) marginalen Pro-
fitraten oder Grenzleistungsfähigkeiten des Kapitals neue Spielräume, so dass die 
auf Inflationsbekämpfung fokussierte Wirtschaftspolitik nicht nur Unterstützung 
bei den großen und kleinen Anlegern von Geldkapital findet, sondern auch von 
den Lohnabhängigen und ihren Interessenvertretern getragen wird. Sinkende Zin-
sen führen darüber hinaus zu Aufwertungsprozessen des in Wertpapieren verschie-
denster Art angelegten Geldkapitals – eine Entwicklung, die durch steigende Ge-
winne, zumeist zumindest teilweise auf Kosten der Arbeitslöhne, sowie durch die 
mit der Überakkumulation an und für sich identischen Zunahme der Spekulation 
an den Finanzmärkten verstärkt wird. Im Ergebnis führt dies zu einer fortschrei-
tenden Steigerung der Kurse des fiktiven Kapitals, die nur zu einem geringen Teil 
fundamentale ökonomische Verhältnisse des tatsächlich fungierenden Kapitals 
zum Ausdruck bringt. Der Rest ist Blasenbildung, hervorgerufen durch niedrige 
Zinsen, kurzfristige und nicht nachhaltige Gewinnsteigerungen sowie regelrecht 
angeheizt durch systematisch-industriell von Banken und sonstigen Finanzinter-
mediären ausgearbeitete Anlageformen des Geldkapitals (Verbriefungen, Fonds-
bildungen etc.). Auch in diesen oberen Stockwerken des gesamtwirtschaftlichen 
Finanzmarktes findet Wechselwirkung statt, die sich verstärkt: Die verbrieften 
Anlagen sind handelbar, daher für die Banken in neu anlagefähiges Leihkapital in 
Geldform umsetzbar, wodurch wiederum die (Neu-)Kreditvergabemöglichkeiten 
gesteigert und neue fiktive Kapitale kreiert werden, die nachfolgend an den Se-
kundärmärkten mit steigenden Kursen gehandelt werden können. Bedingung für 
dieses laufende Karussell einer sich stets schneller drehenden Spiralentwicklung 
ist nur, dass die Zentralbanken die Finanzmärkte flüssig halten, d.h. keine Res-
triktionspolitik bei der Zentralbankgeldschöpfung fahren und Liquidität in die ge-

8 Vgl. dazu ausführlicher Krüger 2010: 603ff.
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samtwirtschaftliche Spekulationskasse leiten, was sie nun »gefahrlos« tun zu kön-
nen glauben, nachdem die Inflationstendenzen an den Warenmärkten gebrochen 
worden sind. In dieser Weise koinzidiert nicht nur, sondern bedingt die überak-
kumulationstypische Deflationstendenz unter Bedingungen moderner Geld- und 
Kreditsysteme Inflationsprozesse am gesamtwirtschaftlichen Finanzmarkt, die 
vom staunenden Publikum – ganz anders als Preissteigerungen bei Waren oder 
gar bei den Arbeitslöhnen – bejubelt werden, weil es glaubt, dadurch von Tag zu 
Tag reicher geworden zu sein.

Die sich so aus sich selbst heraus nährende und verstärkende inflationäre Bla-
senbildung an den Märkten für fiktives Kapital wirkt nun ihrerseits auf die repro-
duktiven Basisverhältnisse der Kapitalakkumulation zurück, allerdings in einer für 
den Finanzmarktkapitalismus typischen, unorganisch-destruktiven Art und Weise. 
Die erste Form der Rückwirkung ist eine Nachfragesteigerung für singuläre Pro-
duktionszweige, in erster Linie der Bauwirtschaft, bedingt durch einen künstlich-
spekulativ angeheizten und von den Banken finanzierten Immobilienboom. Dies 
führt so zu einer Verzerrung der Branchenproportionen des gesellschaftlichen Re-
produktionsprozesses, zum Aufbau von Überkapazitäten und zeigt sich als nicht 
nachhaltige Entwicklung, wenn der kreditfinanzierte Bauboom zusammenbricht, 
weil die Kreditnehmer ihre Hypothekenverpflichtungen nicht mehr bedienen kön-
nen. Die unmittelbare Konsequenz ist die Schieflage der finanzierenden Banken 
und Bausparkassen. Neben solchen Immobilienblasen sind auch andere Objekte 
gesamtwirtschaftlicher und internationaler Spekulationsblasen möglich, bspw. die 
Spekulation auf steigende Rohstoffpreise an den Rohstoffbörsen infolge zuneh-
mender weltwirtschaftlicher Nachfrage aus den »emerging markets« der Schwel-
lenländer (BRIC-Staaten). Die nächste Rückwirkung des inflationierenden fikti-
ven Kapitalüberbaus auf die reproduktive Kapitalakkumulation ist ähnlich wie die 
ers te und besteht in der angeheizten Kreditvergabe an Privathaushalte und Unter-
nehmen auf der Basis der im Kurs gestiegenen Wertpapiere, die als Kreditsicher-
heiten werthaltiger geworden sind. Immer dann, wenn die so vergebenen Kredite 
nicht direkt neue Wertschöpfungsprozesse in Gang setzen, also Investitionskredite 
sind, sondern nur konsumtive Einkommensverwendungen oder spekulative Ope-
rationen finanzieren, erfolgt der krisenhafte Rückschlag, wenn die Schuldner ihre 
Zins- und Tilgungsverpflichtungen aus ihrer Revenue nicht mehr bedienen können 
und/oder die Banken Nachschüsse an Kreditsicherheiten fordern, weil der Kurs-
wert der beliehenen Wertpapiere gesunken ist. Die auf den ersten Blick »geniale«, 
weil kapitalistisch systemkonforme Lösung des Problems der Schwäche der ge-
samtwirtschaftlichen Konsumnachfrage durch vermehrte Konsumentenkredite9 of-
fenbart sich als prinzipiell begrenzte rückwirkende Stabilisierung einer sich in der 
Überakkumulationsfalle befindenden Kapitalakkumulation, weil der Konsumkre-
dit – oder gar der Kredit an Spekulanten – immanente Schranken besitzt, die bei 

9 Entsprechendes gilt für die permissive Handhabung von Kreditkartenvergaben oder die 
Finanzierung von Kraftfahrzeugen und Gegenständen der privaten Wohnungseinrichtung.
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Überschreitung das ganze Gebäude zum Einsturz bringen und existenzielle sozi-
ale Probleme der betroffenen Haushalte zurücklassen.

Werden diese Prozesse massenhaft vorangetrieben, bleiben nicht nur überschul-
dete Haushalte und Privatpersonen als unmittelbar Betroffene zurück, sondern auch 
vom Solvenzrisiko heimgesuchte Finanziers, d.h. Banken, die sich auf diese Spiel-
arten der Kreditvergabe eingelassen hatten. Zusammen mit den Instituten, die Ei-
gengeschäfte mit den zirkulierenden fiktiven Kapitalien verschiedenster Art zum 
Zweck der Rentabilitätsmaximierung betrieben haben und bei der allfälligen Ent-
wertung dieser Titel auf einem Haufen an so genannten toxischen Papieren und 
Krediten sitzengeblieben sind, wird das Bankensystem und der Interbanken-Geld-
markt eines Landes durch die Schieflage betroffener Institute in Mitleidenschaft 
gezogen. Den Banken ist das Eigenkapital durch die notwendigen Wertberichti-
gungen von toxischen Papieren ihres Portfolios abhanden gekommen und der In-
terbankenmarkt kommt zum Versiegen, weil keine Bank einer anderen mehr traut 
und dementsprechend keine Kredite mehr vergibt. Nachdem somit die kreditindu-
zierte Inflationsblase an den Finanzmärkten geplatzt ist, sind Staat und Zentralbank 
gefordert, um das systemrelevante Geld- und Bankensystem zu sichern. Staatliche 
Garantieerklärungen für alle Bankeinlagen, die Bereitstellung von Bürgschaften 
für Banken in Schieflage sowie die Übernahme von Krisenbanken in staatliches 
Eigentum belasten die öffentlichen Haushalte und treiben die Staatsverschuldung 
auf neue Höhen. Die Zentralbanken fluten den Interbanken-Geldmarkt mit Bereit-
stellung von Zentralbankgeld für die Banken, die untereinander nicht mehr leihen 
und verleihen, und vergeben, durch Rückfall in die überwunden geglaubten Sün-
den der früheren Währungsbehörden, Direktkredite an den Staat durch massen-
haften Ankauf neu emittierter öffentlicher Schuldtitel; dies ist unverhohlene di-
rekte Schöpfung von bloßen Wertzeichen.

Tatsächlich ist eine derartige Politik zur Stabilisierung des Geld-, Kredit- und 
Banksystems, wie sie nach Ausbruch der Finanzmarktkrise 2008 praktiziert wurde, 
als kurzfristige Krisenintervention alternativlos. Hätte man nach dem Zusammen-
bruch der Investmentbank »Lehman Brothers Inc.« tatenlos zugesehen, wie weitere 
Banken insolvent gehen würden, hätte ein »run« auf Bargeld stattgefunden mit der 
Folge eines umfassenden Zusammenbruchs des internationalen Bank systems und 
der Finanzmärkte. Der »Preis« dieser Krisenintervention ist jedoch ein sprunghafter 
Anstieg der öffentlichen Verschuldung, die in den Ökonomien mit den schwächeren 
Nationalkapitalen den Mechanismus der beständigen Refundierung alter durch neue 
öffentliche Kredite – bei in aller Regel positiver, d.h. wachsender Nettoneuverschul-
dung – beeinträchtigt. Die Finanzmarktkrise geht damit in eine weitere Phase über, 
in der sich die Grenzen des öffentlichen Kredits für einzelne Staaten zeigen, die 
ihre Altschulden nicht mehr zu ökonomisch handhabbaren Bedingungen refinan-
zieren können und in den Staatsbankrott getrieben werden.

Im vorliegenden Argumentationszusammenhang stellt sich nun noch die vorge-
lagerte Frage hinsichtlich der monetären Wirkungen der bereits praktizierten Kri-
senintervention von Staaten und Zentralbanken. Es geht dabei um die Frage, ob 
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die Vermehrung der Geldmengen durch massenhafte Wertzeichenschöpfung in 
der Folge zu inflationären Prozessen, nunmehr auch an den Warenmärkten, füh-
ren wird? Die Frage ist nach der vorangegangen Darstellung relativ einfach zu be-
antworten. Stets bedarf es einer marktmäßigen Vermittlung für eine inflationäre 
Entwicklung der Warenpreise, d.h. nicht nur einer vermehrten Geldmenge, son-
dern einer Geldmenge, die so zwischen den Akteuren verteilt ist, dass sie entspre-
chend nachfragewirksam wird. Damit diese Nachfragewirksamkeit nicht nur ein 
singuläres Strohfeuer entfacht, das kurz danach wieder erlöscht und die Preise 
wiederum verfallen lässt, ist es weiterhin notwendig, dass die Masseneinkom-
men – Arbeitslöhne und öffentliche Einkommenstransfers – an dieser nominellen 
Geldmengenerhöhung an dominanter Stelle teilhaben, so dass ein konsumseitiger 
»demand-pull« mit einem angebotsseitigen »cost-push« als Preis-Lohn-Preis-Spi-
rale einherginge und diese Entwicklung weiterhin durch die Zentralbank mone-
tär alimentiert würde. Die wesentlichen Elemente eines derartigen Prozesses sind 
aktuell in den Binnenwirtschaften nicht gegeben, insbesondere fehlt es an der Ri-
gidität der Geldlöhne nach unten sowie einer Fiskalpolitik, die nicht nur permis-
siv Defizite in Kauf nimmt, sondern ihre Ausgaben kreditgetrieben immer weiter 
ausdehnt. Allerdings liefert die vermehrte Nachfrage der gut durch die interna-
tionale Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise gekommenen Schwellenländer nach 
Rohstoffen für die produktive und individuelle Konsumtion sowohl den »Stoff« 
für neue spekulative Blasen an den internationalen Rohstoffmärkten als auch für 
marktinduzierte Preissteigerungen für diese Basisprodukte der materiellen Pro-
duktion. Wenn daher in den kapitalistischen Metropolen auch keine binnenwirt-
schaftlichen Inflationstreiber vorhanden sind, so liegen doch durch Rohstoffimporte 
induzierte Preissteigerungen vor, die die Preisbasis für die inländische Wertschöp-
fung erhöhen und somit auch in gesamtwirtschaftlichen Preissteigerungen resultie-
ren. Ob es sich hierbei um einmalige Preisschocks handelt oder um sich über eine 
längere Zeit verstetigende Prozesse mit tendenziell kumulativen Elementen hängt 
von der Nachhaltigkeit der weltwirtschaftlichen Rohstoffnachfrage, d.h. der glo-
balen Wachstumsrate der Weltwirtschaft und der Schnelligkeit der Wirksamkeit 
von Substitutionsprozessen ab.

Damit wird deutlich, dass die Politik nach den massiven Interventionen zur 
Stützung des Geldmarkts und des Bankensystems auf einen systematischen »Exit« 
nicht verzichten kann. Neben der notwendigen umfänglichen und einer perspekti-
visch systemüberwindenden Re-Regulierung der Finanzmärkte und des Banken-
systems10 geht es vorderhand um die kontrollierte Abschöpfung der geschaffenen 

10 Wir kommen im Rahmen der Darstellung der Alternativen der Geld- und Währungs-
politik im Kapitel 19 auf die hier aufgeworfenen Fragen nach einer Bändigung und kontrol-
lierten Zurückführung des fiktiven Kapitalüberbaus und einer Erschwerung und drastischen 
Reduzierung spekulativer Transaktionen zurück. Vorliegend geht es um die – kurzfristig re-
levante – Frage nach möglichen inflationären Gefahren durch die Stabilisierungspolitik in-
nerhalb der – gegenwärtig noch nicht beendeten – Finanzmarktkrise.
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Wertzeichenzirkulation durch die Instrumentarien der Geldmengen- und Zinspo-
litik der Zentralbanken, um die gesamtwirtschaftliche Spekulationskasse wieder 
zu leeren und etwaig neu sich bildende Blasen an den Finanzmärkten nicht mone-
tär zu unterstützen. Desgleichen ist die Rückführung der in der Finanzmarkt- und 
Weltwirtschaftskrise dramatisch ausgedehnten öffentlichen Kreditaufnahme an-
zugehen, um den öffentlichen Haushalten wieder einen Gestaltungsspielraum zu 
verschaffen. Dieser »Exit« aus der Finanzmarkt- und Nachfragestabilisierung der 
Großen Krise muss dabei sowohl von der Geld- wie von der Fiskalpolitik ohne Be-
einträchtigung der reproduktiven Kapitalakkumulation durch Zinssteigerungen und 
zusätzliche Nachfragerestriktionen durchgeführt werden; dies stellt entsprechende 
Anforderungen an die zeitliche und größenmäßige Dimensionierung dieses »Exits«. 
Dass auch bei einer erfolgreichen Exit-Politik die unterliegenden Probleme von 
Überakkumulation von Kapital und Deflationstendenz am Waren- und Arbeits-
markt nicht gelöst sind, versteht sich von selbst.

Die Notwendigkeit eines kontrollierten »Exits« aus Wertzeichenschöpfung und 
explodierender öffentlicher Kreditaufnahme ergibt sich aber auch aus der Abhän-
gigkeit, in die ganze Staaten und ihre öffentlichen Haushalte und Währungen im 
Zuge des Finanzmarktkapitalismus von den Konstellationen an den Finanzmärkten 
geraten bzw. getrieben worden sind. Es hängt vom so genannten »Kreditstanding« 
der betroffenen Staaten und ihrer unterliegenden Reproduktions- und Akkumula-
tionsprozesse auf den internationalen Finanzmärkten ab, das von privaten Rating-
Agenturen bewertet wird, ob die hochgetriebene öffentliche Verschuldung sowie 
die durch staatliche Geldschöpfung vermehrte Geldmenge in nationaler Währung 
durch internationale »Investoren« noch toleriert wird oder nicht. Dieses Kredit-
standing wird ausgedrückt in Risikozuschlägen auf den Zinsfuß bei der Refinan-
zierung öffentlicher Titel sowie in der Entwicklung des Wechselkurses der betref-
fenden Währung. Ist die Refinanzierung nicht mehr oder nur zu exorbitant hohen 
Risikozuschlägen möglich, wird der Staat über kurz oder lang zahlungsunfähig 
und seine Währung wertlos. Handelt es sich dabei nicht nur um ein kleines und 
international unbedeutendes Land, dessen Ausfall durch die Gläubiger aufzufan-
gen ist, sondern um eine große und mit hohen Summen verschuldete Nation und/
oder eine über die Finanzmärkte vermittelte Kettenreaktion der Infektion nicht re-
finanzierbarer öffentlicher Anleihen und Kredite einer ganzen Reihe von Ländern, 
ist der »worst case« eingetreten: Es hätte die so genannte »Kernschmelze« oder 
der Umschlag in das Monetarsystem auf internationaler Ebene stattgefunden und 
die kapitalistische Produktionsweise wäre auf ihre, vom heutigen Standpunkt aus 
»antediluvianischen« Verhältnisse zurückgeworfen worden. Damit würden zivili-
satorische Prozesse vieler Generationen über Nacht zu Makulatur.
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Kapitel 16: Zentralbankpolitik

a) Stellung der Zentralbank und Funktion der Zentralbankpolitik innerhalb 
des Gesamtreproduktionsprozesses

Die Existenz und die Funktionen einer Zentralbank sind bereits bei der Analyse 
des kapitalistischen Geldsystems behandelt worden.1 Bereits früh besteht in den 
kapitalistischen Metropolen eine Zweistufigkeit des nationalen Banksystems mit 
einem Staatsinstitut an der Spitze, das schon alle späteren Attribute einer Zentral-
bank – Notenausgabe, Kreditvergabe an den Staat sowie Clearingstelle des Ge-
schäftsbankensystems (Bank der Banken) – auf sich vereinigt. Die weitere Entwick-
lung des Kredit- und Geldsystems besteht in der Ausgestaltung dieser Funktionen 
zu ihrer historisch ausgebildeten Gestalt, zunächst im nationalen Rahmen.

Nachdem die Banknotenausgabe als Monopol auf diese Zentralbank übergegan-
gen ist, wird sie vollends zum »Angelpunkt des Kreditsystems« (MEW 25: 587). 
Durch dieses Monopol der Ausgabe nationalen Geldes wird die Zentralbank zum 
»lender of last resort« für das nationale Geschäftsbankensystem und die binnen-
wirtschaftliche Geldzirkulation. Diese Schaffung von nationalem Geld als »fiat 
money« hat die Ökonomen immer wieder dazu verführt, die Zentralbank dem 
Marktgeschehen gegenüberzustellen und damit die Bedingungen des Geldange-
bots rein institutionell-politisch zu begreifen, wie Riese zu Recht sowohl den Neo-
klassikern, den Postkeynesianern als auch Keynes selbst vorhält (vgl. Riese 1986: 
62f., 182). Letzter Grund für die Zuweisung einer hieraus sich ergebenden geldpo-
litischen Omnipotenz der Zentralbank ist jedoch nicht, wie Riese meint, die feh-
lende präferenztheoretische Bestimmung des Geldangebots unter Rückgriff auf 
die Keynessche Liquiditätsprämie (vgl. ebd. 63), sondern die Lösung der Geldbe-
stimmung aus dem Zusammenhang der kapitalistischen Warenzirkulation. Reprä-
sentativgeld im Sinne des »fiat money« unterliege, weil wertlos, keiner objektiven 
Knappheit, sondern nur einem subjektiven Knapphalten; es ist auf dieser Grund-
lage ein nachgeordneter Unterschied, ob dieses subjektive Knapphalten durch po-
litische Ziele oder ein ökonomisches Präferenzkalkül begründet wird.

Demgegenüber ergibt sich auf Basis der vorliegend entwickelten Auffassung 
der Zugang zur Einordnung der Zentralbank und ihrer Politik in den gesamtöko-
nomischen Zusammenhang über die Marktseite. Zwar besitzt die Zentralbank das 
Notenmonopol, aber diese Noten repräsentieren nur das wertvolle allgemeine Äqui-
valent und werden durch das Gold erst denominiert. Dies gilt auch, wenn diese 
Noten inkonvertibel sind und darüber hinaus ihr kontemporärer Bezug zum allge-
meinen Äquivalent auch im Außenwirtschaftsverkehr suspendiert worden ist. Je-

1 Vgl. den Ersten Abschnitt.
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der Aktion der Zentralbank sind die naturwüchsigen Gesetzmäßigkeiten der Geld-
zirkulation vorausgesetzt, in die sie reflektiert-steuernd eingreift. Unterlegen wir 
die umgeformte Transaktionsgleichung ∑P = M x v, so bedeutet dies, dass sowohl 
die Bestimmung der Geldmenge durch die Summe der zu realisierenden Waren-
preise als auch die auf dieser Grundlage rückbezügliche Beeinflussung der Preise 
durch die Menge inkonvertiblen Repräsentativgeldes bereits marktmäßig determi-
niert sind, bevor die Zentralbank steuernde geldpolitische Interventionen ausfüh-
ren kann. Die Steuerungspotenz der Geldpolitik der Zentralbank wächst also erst 
auf den Marktverhältnissen auf. Die Marktverhältnisse der Geldzirkulation sind 
dabei, wie früher gezeigt, eingebettet in die Verhältnisse der Warenzirkulation und 
diese wiederum ist wesentlich bestimmt durch die Kapitalzirkulation und Kapi-
talreproduktion. Die geldpolitische Steuerung erfolgt nicht nur reaktiv gegenüber 
den Marktkonstellationen, sondern diese Marktkonstellationen sind selbst wieder 
Ergebnis von tieferliegenden ökonomischen Prozessen, die sich in der Geldzirku-
lation nur abspiegeln und dem gesamten Finanzsystem den Status eines funktio-
nell abgeleiteten ökonomischen Bereichs zuweisen.

Der Umfang der Spielräume und Möglichkeiten der Zentralbankpolitik ist da-
bei ganz wesentlich von der Verfassung des internationalen Geld- und Währungs-
zusammenhangs abhängig. Solange ein wie auch immer historisch modifizierter 
Goldstandard auf dem Weltmarkt besteht, dem binnenwirtschaftlich ein System 
konvertiblen Geldes mit gesetzlich fixierten Deckungsverhältnissen der Notenzir-
kulation entspricht, sind die politischen Gestaltungsspielräume gegenüber den au-
ßenwirtschaftlich diktierten Bedingungen des Zahlungsbilanzausgleichs gering. 
Die Diskontpolitik der Zentralbank ist im wesentlichen ein bloß ausführendes Or-
gan zur Verteidigung der Deckungsvorschriften der binnenwirtschaftlichen No-
tenzirkulation. Etwaige Spielräume, die es überhaupt erst gestatten, von Diskont-
politik zu reden, beruhen in dieser Zeit entweder auf der Dominanz des britischen 
Pfund Sterling und der Bank von England als Attributen des Weltmarktdemiurgen 
Großbritannien, sind also einzigartig, oder entspringen einem noch unentwickelten 
und deshalb lockeren Einbezug von Ländern der Peripherie in den Zusammenhang 
des internationalen Goldstandards. Dies ändert sich erst, nachdem die formell-juri-
stische Konvertibilitätsvorschrift der Zentralbanknoten im Inland aufgehoben wird 
und die binnenwirtschaftliche Geldzirkulation jenes Maß an Elastizität und Vari-
abilität erhält, das sie in den zyklischen Fluktuationen der Kapitalakkumulation 
benötigt, um die zyklischen Krisen nicht sofort durch Geldkrisen zu verschärfen. 
Die erst mit inkonvertiblem Repräsentativgeld entspringende Möglichkeit, Geldpo-
litik nach innen und Wechselkurspolitik nach außen zu machen, enthebt die Zen-
tralbank zwar in gar keiner Weise den ihr vorausgesetzten Zwängen und ökono-
mischen Gesetzmäßigkeiten, erlaubt es aber erst, überhaupt von Zentralbankpolitik 
zu sprechen. In diesem Sinne kann erst für die Nachkriegszeit, in der alle wichtigen 
kapitalistischen Metropolen zu einem System inkonvertiblen Repräsentativgeldes 
übergegangen sind, von einer Ära der steuernden Intervention der Zentralbank in 
den naturwüchsigen Ablauf der Marktprozesse ausgegangen werden.
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Das allgemeine und prioritäre Ziel derartiger Zentralbankpolitik ist stets, »den 
nationalen Geldwert stabil zu halten«. Es wurde in den voranstehenden Kapiteln 
gezeigt, dass eine solche Gewährleistung der Kaufkraft einer nationalen Reprä-
sentativgeldeinheit keineswegs mit einem konstanten Außenwert der nationalen 
Währungseinheit gegenüber Gold einhergehen muss. Umgekehrt, nur wenn höchst 
zufällig der Wert des Goldes und derjenige der gesamtwirtschaftlichen Durch-
schnittsware sich im Gleichschritt bewegen, also die Produktivitätsentwicklung in 
der nationalen Warenproduktion sowie der Goldproduktion längerfristig mit etwa 
der gleichen Geschwindigkeit verlaufen, die betreffende Nationalarbeit ihre Stel-
lung innerhalb der internationalen Stufenleiter der produktiven Nationalarbeiten 
auf dem Weltmarkt beibehält und die binnenwirtschaftliche Geldmenge sich analog 
zu der von ihr vertretenen Menge des allgemeinen Äquivalents verhält, bleiben Re-
präsentationsverhältnis der nationalen Banknoten zum Gold sowie ihre Kaufkraft 
gegenüber den Waren gleichermaßen konstant. Allerdings ist das geldpolitische 
Ziel eines stabilen nationalen Geldwerts nicht mit einer unbedingten Konstanz 
des nationalen Preisniveaus an den Warenmärkten zu übersetzen. Eine derartige 
Konstanz des nationalen Preisniveaus oder eine Teuerungsrate von null im mittel-
fristigen Durchschnitt bzw. innerhalb eines Konjunkturzyklus würden wegen des 
zyklischen Anstiegs der Marktpreise in der Aufschwungsphase eine Deflation an 
den Warenmärkten im Abschwung voraussetzen und damit Wertschöpfungs- und 
Beschäftigungsverluste erzwingen – ganz abgesehen von den Gefahren der Selbst-
verstärkung deflationärer Entwicklungen, die der Möglichkeit nach kumulative 
Effekte aufweisen. So gesehen ist eine gesamtwirtschaftliche absolute Preisredu-
zierungen ausschließende mittelfristige Geldentwertungsrate – in der Regel han-
delt es sich dabei um eine Preissteigerungsrate zwischen 1% und 3% p.a. – die 
weithin akzeptierte Übersetzung eines stabilen Geldwerts, der die Zahlungsmit-
tel- und Kaufmittelfunktion des Repräsentativgeldes ebenso wie die Wertaufbe-
wahrungsfunktion und Kontraktfähigkeit (standard of deferred payment) der Wäh-
rung gewährleistet.

Indem die Zentralbankpolitik auf die Gewährleistung der Stabilität der Reprä-
sentativgeldeinheit orientiert ist, wird unter Bedingungen eines internationalen De-
visenstandards und der ihm entsprechenden weitgehenden Idealisierung und Im-
mobilisierung des Goldes nicht zugleich der Wechselkurs der Währung beherrscht. 
Denn die binnenwirtschaftliche Geldentwertungsrate, gemessen durch die Kauf-
kraft einer Geldeinheit am gesamtwirtschaftlichen Warenmarkt, ist nur ein Ein-
flussfaktor neben anderen für das Austauschverhältnis der Währungen untereinan-
der bzw. den multilateralen Wechselkurs einer Währung. Neben diesem monetären 
Einflussfaktor für den Wechselkurs sind die akkumulativen Einflussfaktoren und 
zwar sowohl diejenigen der reproduktiven wie der Geldkapitalakkumulation und 
ihre Wirkungen auf die nationale Zahlungsbilanz in Rechnung zu stellen. Damit 
werden mannigfache Rückwirkungen auf den Wechselkurs der nationalen Wäh-
rung und das binnenwirtschaftliche Preisniveau ausgeübt, in die die Zentralbank 
sowohl als Marktteilnehmer einbezogen ist als auch als geldpolitisch steuernde In-
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stanz wiederum einzuwirken hat. Es wird hieran bereits deutlich, welche Implika-
tionen selbst eine dem öffentlichen Alltagsverstand als erfolgreich, weil zielopti-
mal erscheinende Zentralbankpolitik enthält.

Die allgemeine Einordnung der Zentralbankpolitik in den gesamtwirtschaft-
lichen Funktionszusammenhang macht somit deutlich, mit welchen Einschrän-
kungen die Gestaltungsmöglichkeiten der Geldpolitik zu versehen sind. Bei diesen 
Einschränkungen handelt es sich um ebensoviele Konsequenzen aus dem kapita-
listisch-naturwüchsigen Charakter des Geld- und Kreditsystems. Dieses ist zwar, 
einem Wort von Marx entsprechend, »das künstlichste und ausgebildetste Produkt, 
wozu es die kapitalistische Produktionsweise überhaupt bringt« (MEW 25: 620); 
solange jedoch das dominierende unterliegende Produktionsverhältnis das kapi-
talistische ist, ist mit ihm »die Form einer allgemeinen Buchführung und Vertei-
lung der Produktionsmittel auf gesellschaftlicher Stufenleiter gegeben, aber auch 
nur die Form« (ebd., Herv. S.K.).2

b) Ansatzpunkte und Instrumente der Geldpolitik

Liquiditätspolitik
Eine Möglichkeit, die gesamtwirtschaftliche Geldmenge direkt und autonom zu be-
einflussen, hat die Zentralbank nicht. Obgleich sie das Notenmonopol besitzt, sind 
die Faktoren, die dazu führen, dass die Zentralbank von diesem ihrem Monopolrecht 
Gebrauch macht, die also dazu führen, dass die Zentralbankgeldmenge sich verän-
dert, wesentlich durch den Markt und nicht nur von ihr gesetzt. Es kommt hinzu, 
dass auch die Nichtbanken bis zu einem gewissen Umfang die Möglichkeit besit-
zen, entweder durch Verwendung von Geldsurrogaten (near-moneys) oder durch 
Verwandlung von Geldsurrogaten oder Geldkapital in Depositen sich Zahlungsmit-

2 Diese Einordnung von Geld und Kredit samt der Zentralbank und ihrer geldpolitischen 
Steuerung prädestiniert diese als einen der wesentlichen Hebel, wenn nicht den wesent-
lichsten, zur Transformation der kapitalistischen Ökonomie in eine bewusst gesellschaft-
lich und politisch gestaltete sozialistische Marktwirtschaft, d.h. einen zwar indirekten, über 
den Markt vermittelten gesellschaftlichen Zusammenhang, der gleichwohl die Naturwüch-
sigkeit kapitalistischer Produktionsverhältnisse, die den Menschen fremd und den unmittel-
baren Produzenten feindlich gegenübertreten, überwindet. Dies ist in den untergegangenen 
realsozialistischen Volkswirtschaften nie entsprechend gewürdigt, geschweige denn in die 
Praxis umgesetzt worden und stellt einen der Gründe für ihr ökonomisches Scheitern dar. 
Der methodisch-theoretische Zugang für einen modernen Marktsozialismus ergibt sich dem-
gemäß nicht über eine Optimierung der Planungsmechanismen realsozialistischer Ökono-
mien, sondern über den Aufweis der Grenzen der politischen Steuerung sowie der Überwin-
dung derselben in den entwickeltsten kapitalistischen Marktwirtschaften westlicher Prägung. 
Vgl. dazu den 3. Band der »Kritik der Politischen Ökonomie und Kapitalismusanalyse« zu: 
»Wirtschaftspolitik und Sozialismus«.
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tel unabhängig von der Zentralbankgeldmenge zu verschaffen.3 Entweder verändert 
also die die Bankdepositen (Sichteinlagen) einschließende gesamtwirtschaftliche 
Geldmenge bereits durch derartige Substitutionsprozesse ihre Größe oder sie va-
riiert ihre Kaufkraft durch Veränderung ihrer Umlaufsgeschwindigkeit.

Aber auch die Zentralbankgeldmenge für sich betrachtet ist die indirekte Ein-
wirkungsmöglichkeit der Geldpolitik nochmals mit Einschränkungen zu verse-
hen. Derjenige Teil der Zentralbankgeldmenge, der Wertzeichenzirkulation dar-
stellt, wird nur durch außenwirtschaftliche Transaktionen, Zunahme oder Abnahme 
der zentralen Währungsreserven, berührt. Abgesehen von autonomen Goldkäufen 
oder Goldverkäufen der Zentralbank setzt die Variation der Wertzeichenzirkula-
tion den Einbezug der Zentralbank am Devisenmarkt voraus; zu diesem Auftritt 
am Devisenmarkt ist sie entweder aufgrund des Regimes fixer Wechselkurse po-
litisch verpflichtet oder ökonomisch angehalten, um bei flexiblen Wechselkursen 
ihre Variation in Grenzen zu halten bzw. unerwünschte Auf- oder Abwertungen 
der nationalen Währung zu konterkarieren. Welche Situation auch immer vorliegt, 
die Vermehrung oder Verminderung des Umfangs der Wertzeichenzirkulation folgt 
keinen selbstgesetzten Zwecken der Zentralbank, nicht einmal ihrem Generalauf-
trag, für binnenwirtschaftliche Preisstabilität bzw. die Erhaltung der Binnenkauf-
kraft der nationalen Repräsentativgeldeinheit zu sorgen.4

Zum Bezugspunkt der Liquiditätspolitik der Zentralbank wird daher nur derje-
nige Teil der Zentralbankgeldmenge, der den Gesetzen der Kreditgeldzirkulation 
gehorcht. Dementsprechend ist die Liquiditätspolitik einer Zentralbank im we-
sentlichen und vor allem Kreditpolitik. Nur über eine direkte Kreditvergabe oder 
über eine Beeinflussung der Bedingungen der Kreditvergabe anderer, d.h. des Ge-
schäftsbankensystems, kann die Zentralbank auf den Umfang der Geldmenge in-
direkt einwirken5. Abgesehen von direkter Kreditpolitik durch Kreditplafondie-
rung ist also die Kreditpolitik der Zentralbank selbst indirekt, d.h. nur Einfluss 

3 Nur dieser Umstand wird gemeinhin unter dem Aspekt der »Endogenität« der Geld-
menge verhandelt, während der ursprünglichen Geldschöpfung der Zentralbank die aus dem 
Charakter des Geldes als »fiat money« entspringende Autonomie vindiziert wird (vgl. Herr 
1988: 35ff.; siehe auch ders. 1992).

4 Es ändert nichts an dieser grundsätzlichen Einordnung, wenn z.B. die Wechselkurspoli-
tik innerhalb der Europäischen Union (EG-Vertrag) explizit darauf verpflichtet wird, das Ziel 
der Preisstabilität zu verfolgen bzw. den Primat der Preisstabilität zu beachten. Die Fixierung 
wirtschaftspolitischer Ziele in Verträgen und Gesetzen bleibt eben das eine, die Schaffung 
von naturwüchsigen Bedingungen durch das Wirken der Marktkräfte auf Basis kapitalisti-
scher Produktionsverhältnisse das andere – und zugleich das Fundamentale für das Eine.

5 Dass mit dieser Kreditpolitik der Zentralbank zugleich die Zinssätze am Interbanken-
markt und dem kurzfristigen Geldkapitalmarkt insgesamt beeinflusst werden, versteht sich 
von selbst. Insofern ist Geldmengenpolitik immer auch zugleich Zinspolitik; wir betrachten 
vorliegend zunächst jedoch die Liquiditätspolitik als solche. Es unterscheidet die geldpo-
litischen Strategien und ihre paradigmatischen Fundierungen, was als der primäre Ansatz-
punkt der Geldpolitik angesehen wird und welche Instrumente vorrangig eingesetzt werden; 
vgl. dazu auch den abschließenden Unterabschnitt dieses Kapitels.
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nehmend auf den Umfang des aktuellen und potenziellen Zentralbankgeldes, über 
das die Geschäftsbanken verfügen.

Die Kreditvergabemöglichkeiten des Geschäftsbankensystems sind in jedem 
Moment durch den Umfang ihrer liquiden Mittel als Differenz zwischen Einlagen 
von Nichtbanken und Kredite an Nichtbanken begrenzt. Diesem Liquiditätssaldo 
des Geschäftsbankensystems entsprechen auf seiten der Zentralbank-Bilanz die 
Netto-Guthaben der Geschäftsbanken. Durch Beeinflussung des Umfangs dieses 
Liquiditätssaldos oder durch Beeinflussung der Verwendung des Liquiditätssaldos 
des Geschäftsbankensystems wirkt die Kreditpolitik der Zentralbank auf die Kre-
ditvergabemöglichkeiten der Geschäftsbanken und hierüber auf die ökonomische 
Aktivität außerhalb des Finanzsektors der Volkswirtschaft. Der Wirkungszusam-
menhang kreditpolitischer Maßnahmen der Zentralbank ist also im Regelfall mit 
etlichen Zwischengliedern, die sie wiederum nicht kontrolliert und beherrscht, aus-
gestattet; geldpolitische Impulse wirken zudem erst mittelfristig auf das Preisni-
veau am gesamtwirtschaftlichen Warenmarkt.

Betrachten wir dies im einzelnen und beginnen wir mit denjenigen Instrumenten, 
mit denen die Zentralbank den Liquiditätssaldo des Bankensystems größenmäßig 
verändern kann.

Dies ist zunächst durch Offenmarktgeschäfte der Zentralbank mit Nichtbanken 
sowie durch Offenmarktpolitik mit Banken in Titeln, die nicht Geldsurrogate, d.h. 
Bestandteile der Geldmenge darstellen, gegeben. Bei Offenmarktoperationen der 
Zentralbank mit Nichtbanken nimmt die Zentralbank auf eigene Initiative und 
Rechnung Wertpapierkäufe oder -verkäufe von bzw. an Nichtbanken vor. Die Fi-
nanzposition des Nichtbankensektors wird hierdurch variiert; in der Folge nehmen 
seine Einlagen bzw. seine Verbindlichkeiten bei Geschäftsbanken zu oder ab, mit-
hin der Liquiditätssaldo des Bankensystems.

Bei Fälligkeit der gehandelten Titel muss die Zentralbank den Nichtbanken den 
Gegenwert in Zentralbankgeld bereitstellen oder die Titel refundieren. Damit sol-
che Transaktionen zustande kommen, muss die Zentralbank den Käufern/Ver-
käufern Anreize bieten; entweder setzt sie administrativ Zinssätze dieser Papiere 
fest (Abgabesätze) oder sie versteigert diese Papiere auf einer Auktion (Tenderver-
fahren), wobei sie den Nominalzinssatz festlegen kann und die Kursbildung dem 
Markt überlässt (Festsatztender) oder als Tender mit variablem Zinssatz den Ge-
boten der Teilnehmer die Nennung eines Zinssatzes und des Volumens überlasst 
(Zinstender). In beiden Fällen entscheiden aber Marktverhältnisse über den Um-
fang der verkauften Mengen bzw. die resultierenden Zinssätze.

Dabei sind die Offenmarktoperationen der Zentralbank nicht notwendig auf 
den Einsatz kurzfristiger Titel (Geldmarktpapiere) beschränkt. Zudem bleibt bei 
einem Verkauf von Geldmarktpapieren der Liquiditätsentzug keineswegs auf den 
Geldmarkt beschränkt, sondern setzt sich über einen Paralleleffekt auch am Kapi-
talmarkt fort, allerdings keineswegs notwendig und wenn, dann mit einem gewis-
sen time-lag. Will die Zentralbank den wichtigen langfristigen Zinsfuß selbst mit-
bestimmen oder kurzfristig eine paradoxe Politik betreiben, also für eine gewisse 
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Zeit die Zinsen am Geldmarkt in entgegengesetzter Richtung beeinflussen als die 
Zinsen am Kapitalmarkt, muss sie auch langlaufende Kapitalmarktpapiere für Of-
fenmarktoperationen einsetzen.

Soll der Liquiditätssaldo des Geschäftsbankensystems größenmäßig beeinflusst 
werden, kann die Zentralbank auch direkt mit den Banken Offenmarkttransak-
tionen in langfristigen Wertpapieren durchführen. Da solche langfristigen Titel 
nicht zu den liquiden Mitteln der Banken gehören, also nicht Bestandteil des Li-
quiditätssaldos sind, wird seine Größe durch solche Operationen verändert – ver-
größert bei Käufen, verringert bei Verkäufen. Auch dieses Instrument funktio-
niert nur bei Bereitschaft der Banken, diese Transaktionen mit der Zentralbank 
durchzuführen; es berührt den Kapitalmarktzinsfuß. Die Überwindung der Be-
schränkung der Zentralbankoffenmarktoperationen auf den Geldmarkt und die 
damit gegebene Möglichkeit, den entscheidenden langfristigen Zinsfuß direkt zu 
beeinflussen, erhöht die Wirksamkeit der Kreditpolitik erheblich, ohne allerdings 
ihre prinzipiellen Grenzen, d.h. ihren indirekten Charakter zu verändern.6 Erfolgt 
die Intervention der Zentralbank am Kapitalmarkt, um krisenbedingte Zinsstei-
gerungen zu konterkarieren – wie bspw. in der jüngsten Zeit durch Interventionen 
der Europäischen Zentralbank am Sekundärmarkt für öffentliche Anleihen von so 
genannten Euro-Krisenstaaten –, wird das reaktive Moment gegenüber der Mark-
tentwicklung ganz deutlich.7

Als öffentliche Institution ist die Zentralbank stets auch die Bank des Staates, 
die in dieser Hausbankfunktion seine Finanzen verwaltet. Die öffentlichen Finan-
zen werden selbst zu einem Bezugspunkt der Geldpolitik, wenn die staatlichen 
Einlagen und die staatlichen Schulden in die Zentralbankgeldmengenregulierung 
einbezogen werden. Der kreditpolitische Effekt ist der gleiche wie bei den Offen-
marktoperationen der Zentralbank mit Nichtbanken. Die Deponierung von öffent-
lichen Kassenüberschüssen legt zeitweilig Zentralbankgeld still und vermindert pro 
tanto den Liquiditätssaldo der Geschäftsbanken. Die Aufnahme öffentlicher Kre-
dite bei der Zentralbank, abgesehen von ihren sonstigen Wirkungen, zeitigt den 
entgegengesetzten Effekt.8

6 In diesem Sinne ist Keynes’ Einschätzung bei weitem überzogen: »Wenn die Währungs-
behörde bereit wäre, in Darlehn von allen Verfallzeiten zu festgesetzten Bedingungen in bei-
den Richtungen zu handeln, würde die Beziehung zwischen dem Komplex der Zinssätze und 
der Geldmenge unmittelbar sein. Der Komplex der Zinssätze wäre einfach der Ausdruck 
der Bedingungen, zu denen das Banksystem bereit ist, Darlehn zu kaufen oder zu verkau-
fen; 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 Ausgabe gegen ein Darlehn zu den vom Marktzins-
fuß angezeigten Bedingungen vorziehen.« (Keynes 1936: 172)

7 Wir kommen auf die Interventionspolitik der Europäischen Zentralbank im Rahmen 
der aktuellen Euro-Krise ausführlich in Kapitel 18 zurück.

8 Vgl. Köhler, 1. Bd. 1977, 250f.: »Wollen die öffentlichen Haushalte sich kurzfristig zu-
sätzlich verschulden, so können die dafür erforderlichen Mittel entweder bei der Zentral-
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Räumt die Zentralbank dem Staat langfristige Direktkredite ein, steht nicht die 
Wirkung auf den Liquiditätssaldo des Bankensystems im Vordergrund. Mit einer 
derartigen Transaktion wird der Rahmen der indirekten Kreditpolitik selbst ge-
sprengt und unmittelbar Geldschöpfung betrieben. Nur formell nähme der Teil der 
Zentralbankgeldmenge zu, der Kreditgeldzirkulation darstellt; faktisch, namentlich 
wenn die Direktkreditoperationen der Zentralbank an den Staat eine bestimmte 
Kontinuität und expansive Richtung aufweisen, würde der Umfang der Wertzei-
chenzirkulation vermehrt. Dies ist Konsequenz des eigentümlichen Charakters des 
öffentlichen Direktkredits als kaum verhüllte Geldschöpfung durch Kreation zu-
sätzlicher Wertzeichen.9

Ein letztes Instrument der Zentralbank, das gemeinhin unter den Maßnahmen 
einer Beeinflussung der Größe des Liquiditätssaldos des Bankensystems aufge-
führt wird, ist die Refinanzierungskontingentpolitik. Die Festlegung von Refinan-
zierungskontingenten für die Geschäftsbanken legt die Zentralbank administrativ 
fest; Refinanzierungskontingente können für Handelswechsel und/oder lombard-
fähige Wertpapiere oder auch bei Wertpapierpensionsgeschäften mit dem Men-
gentenderverfahren aufgestellt werden.10 Die konkrete Ausgestaltung der Refi-

bank in Form von Kassenkrediten oder Schatzwechselkrediten in Anspruch genommen oder 
bei den Kreditinstituten aufgenommen werden. Eine Kreditgewährung der Zentralbank lässt 
den Liquiditätssaldo der Kreditinstitute steigen, eine Kreditgewährung der Banken dagegen 
verändert den Liquiditätssaldo nicht. Welchem Verschuldungsmodus der Vorrang einzuräu-
men ist, hängt von der jeweiligen von der Zentralbank gewünschten und für ein gleichge-
wichtiges Wachstum erforderlichen Geldmarktentwicklung ab.«

9 Diese Form der Geldschöpfung trat einerseits regelmäßig in Kriegszeiten auf und die 
Zentralbank agierte in diesen Fällen als bloße Währungsbehörde – vgl. Kapitel 10 der vor-
liegenden Abhandlung; andererseits ist auch im Zuge der gegenwärtig andauernden Finanz-
marktkrise die Präsenz von Zentralbanken als Käufer am Primärmarkt öffentlicher Anlei-
hen z.T. in erheblichen Größenordnungen wie beim amerikanischen Federal Reserve System 
zu beobachten.

10 Vgl. Köhler, 1. Bd. 1977, 254: »Erhöht z.B. eine Zentralbank das Rediskontkontin-
gent und besitzen die Kreditinstitute ausreichend rediskontierfähige Handelswechsel, dann 
wandelt sie mit diesem Eingriff Wechselkredite an Nichtbanken in liquide Mittel um. Mit 
der Erhöhung des Rediskontkontingents steigt also der Umfang liquider Mittel der Ban-
ken. Umgekehrt verringert eine Zentralbank den Umfang der liquiden Mittel der Banken, 
wenn sie Rediskontkontingente kürzt. Bisher rediskontierfähige und rediskontierbare Han-
delswechsel sind dann nicht mehr rediskontierbar und damit nicht mehr Teil der liquiden 
Mittel, sondern wieder Kredite an Nichtbanken. Die Rediskontkontingentpolitik, ebenso 
wie die Lombardkontingentpolitik, hat gegenüber den anderen drei kreditpolitischen In-
strumenten, die auf den Umfang liquider Mittel der Banken wirken – der Offenmarktpoli-
tik mit Nichtbanken, der Offenmarktpolitik in langfristigen Wertpapieren mit Banken und 
der Einlagen/Schuldenpolitik – einen beachtlichen Vorteil. Die Zentralbank ist beim Ein-
satz der Rediskontkontingentpolitik nicht darauf angewiesen, dass Unternehmen, private 
oder öffentliche Haushalte oder Kreditinstitute mit der Zentralbank kooperieren. Sie kann 
vielmehr dem Umfang liquider Mittel allein, administrativ, verändern.« Auch bei Offen-
marktgeschäften findet bei der Europäischen Zentralbank (EZB) eine Festlegung von Re-
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nanzierungskontingentpolitik ist vielfältig; nach der Art der Zuteilung lassen sich 
Global- und Individualkontingente, nach der Art der Bekanntgabe gegenüber den 
Banken stille und veröffentlichte Kontingente, nach der Art der Bemessung po-
sitive und negative Kontingente, schließlich nach der quantitativen Fixierung ad-
hoc-, starre und elastische Kontingente unterscheiden.

Gegenüber den bisher aufgeführten Instrumentarien der Kreditpolitik der Zen-
tralbank orientiert eine Mindestreservepolitik nicht auf eine größenmäßige Verän-
derung des Liquiditätssaldos des Bankensystems, sondern auf eine Veränderung 
seiner Verwendung. Die von den Geschäftsbanken gehaltenen Mindestreserven 
sind ein Teil des Liquiditätssaldos, der auf Veranlassung der Zentralbank bei ihr 
gehalten werden muss. Damit steht dieser Teil für eine Kreditvergabe der Banken 
nicht zur Verfügung. Nach Abzug der Mindestreserven verbleiben als Restgröße 
des Liquiditätssaldos die freien Liquiditätsreserven der Banken; sie enthalten u.a. 
die Reserve zur Aufrechterhaltung der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit des Ban-
kensystems. Variiert die Zentralbank die Mindestreserven der Kreditinstitute, so 
bindet sie (bei Erhöhung) oder setzt frei (bei Verminderung) Beträge des Liquidi-
tätssaldos und nimmt somit Einfluss auf die Kreditvergabemöglichkeiten des Ban-
kensystems. Im Extremfall kann eine Zentralbank den Mindestreservesatz zu weit 
erhöhen, so dass der gesamte ehemalige Liquiditätssaldo der Banken bei ihr still-
gelegt werden muss; sie zwingt in diesem Fall die Banken, sich neue Liquidität 
durch Verkauf ihrer Geldmarktpapiere, durch Ausnutzung offener Rediskontkon-
tingente oder sonstiger Refinanzierungsfazilitäten zu verschaffen, um nur über eine 
Barreserve wiederum zu verfügen. Oder der Kreditbestand der Geschäftsbanken 
muss absolut eingeschränkt werden, indem getilgte Mittel nicht von neuem aus-
geliehen werden (Kreditdeflation).11 Mindestreserven können in Prozent der Ein-
lagen oder in Prozent der Kredite (aktive Mindestreserven) festgelegt werden; sie 
können nur auf den gesamten Bestand oder zusätzlich als Zuwachs-Mindestreser-
ven ausgestaltet werden; des weiteren ist eine Verzinsung möglich. Um das Aus-
weichen der Kreditnehmer auf die ausländischen Kredit- und Kapitalmärkte zu 

finanzierungskontingenten statt: »Die EZB kann zwischen zwei Verfahren, dem so genann-
ten Mengentender und dem Zinstender wählen. Zunächst entschied sich die EZB für den 
Mengentender. Ende Juni 2000 wechselte sie zum Zinstender. Beim Mengentender gibt die 
EZB den Zinssatz vor, zu dem sie den Geschäftsbanken das Geld zur Verfügung stellt. … 
Beim ab Mitte 2000 eingesetzten Zinstenderverfahren müssen die Geschäftsbanken nicht 
nur die gewünschte Geldmenge, sondern auch den Zinssatz nennen, zu dem sie bereit sind, 
Geschäfte mit der EZB abzuschließen. Allerdings gibt die EZB einen Mindestbietungssatz 
vor, der nunmehr die Signalfunktion übernimmt. … Übersteigt die von den Geschäftsban-
ken gewünschte Summe (an Geld; S.K.) diejenige, die die EZB zuteilen möchte, so werden 
die Geschäftsbanken lediglich anteilig bedient.« (Heine/Herr 2008: 69f.)

11 Vgl. Köhler, 1. Bd. 1977, 264: »Die Mindestreserve ist ... ein scharfes kreditpoli-
tisches Instrument. Durch Erhöhung des Mindestreservesatzes kann nicht nur eine vorhan-
dene freie Liquiditätsreserve gebunden und damit für eine Mittelbereitstellung neutralisiert 
werden, sondern es ist bei entsprechender Anhebung des Mindestreservesatzes auch mög-
lich, die Banken zu einem Kreditabbau zu zwingen.«
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kompensieren, kann eine Zentralbank gesonderte Mindestreserven auf Auslands-
verbindlichkeiten der Banken festlegen.

Während somit dem Instrument der Mindestreservepolitik durch Variation der 
Mindestreservesätze eine besondere Durchschlagskraft zukommt, hat die Mindest-
reserve mit einem konstanten Reservesatz12 für in die Mindestreservebasis einbezo-
gene Sicherheiten im Eurosystem eine andere Funktion. Neben der Herstellung ei-
ner strukturellen Liquiditätsknappheit des Bankensystems soll die Mindestreserve 
nunmehr die Geldmarktzinsen durch das Prinzip der Durchschnittserfüllung des 
Reserve-Solls im Durchschnitt der Mindestreserveerfüllungsperiode stabilisieren. 
Infolge dieser Durchschnittserfüllung der Mindestreserve ist den Kredit instituten 
ein Ausgleich täglicher Liquiditätsschwankungen möglich, indem sie eine Unterer-
füllung des Mindestreserve-Solls an einem Tag durch eine Übererfüllung an einem 
anderen Tag kompensieren. Die über diese Liquiditätspufferfunktion der Mindest-
reserve stabilisierten Geldmarktzinsen erlauben dem Eurosystem die Konzentra-
tion der Offenmarktoperationen auf die Hauptrefinanzierungs- und längerfristi-
gen Refinanzierungsgeschäfte; eine Stilllegung oder Freisetzung von Liquidität 
für das Bankensystem durch Veränderungen des Mindestreservesatzes als Politik-
instrument entfällt damit.

Ebenso wie die Mindestreservepolitik bindet die Offenmarktpolitik der Zentral-
bank in Geldmarktpapieren mit Banken Teile des Liquiditätssaldos bzw. setzt sie 
frei. Entscheidend für diese Funktion ist der Charakter der Titel, mit denen diese 
Operationen durchgeführt werden; Geldmarktpapiere im Bestand der Banken ge-
hören zu den liquiden Mitteln. Offenmarkttransaktionen der Zentralbank mit Geld-
marktpapieren führen also nur zu Umschichtungen zwischen Zentralbankgeld und 
near-moneys innerhalb eines gegebenen Bestandes liquider Mittel.13

12 Seit Beginn der Wirtschafts- und Währungsunion der EU gilt für Verbindlichkeiten der 
Banken aus Einlagen (Sichteinlagen sowie Einlagen mit vereinbarter Laufzeit und/oder ver-
einbarter Kündigungsfrist von bis zu 2 Jahren) sowie ausgegebenen Schuldverschreibungen 
mit einer Befristung von ebenfalls bis zu 2 Jahren ein Reservesatz von 2% (vgl. Deutsche 
Bundesbank 2008: 68).

13 Vgl. Köhler, 1. Bd. 1977, 272f.: »Offenmarkttransaktionen in Geldmarkttiteln mit 
Banken sind ebenfalls geeignet, auf die Kreditgewährung der Kreditinstitute einzuwirken. 
Verkauft eine Zentralbank Geldmarktpapiere an Banken, dann bindet sie Zentralbankgeld 
in diesen Papieren. Geldmarktpapiere haben Laufzeiten von 30 Tagen bis zu zwei Jahren. 
Eine Zentralbank kann, wenn sie solche Papiere verkauft, grundsätzlich davon ausgehen, 
dass die liquiden Mittel während der Laufzeit der Geldmarktpapiere nicht für eine zusätz-
liche Kreditgewährung verwendet werden. Es kommt allerdings auch darauf an, ob sie sol-
che Papiere vor Fälligkeit zurücknimmt und welche Bedingungen sie an eine solche Rück-
nahme knüpft. Die Zentralbank bietet mit Offenmarktverkäufen den Banken eine verzinsliche 
liquide Anlage des Liquiditätssaldos und verhindert dadurch, dass diese Mittel für eine Kre-
ditgewährung verwendet werden. Bei einem Kauf von Geldmarktpapieren dagegen tauscht 
sie bisher bei den Banken in diesen Papieren gebundene liquide Mittel in Zentralbankgeld 
um, das die Kreditinstitute dann zu einer Mittelbereitstellung an Nichtbanken verwenden 
können und verwenden sollen.«

Krüger.indb   428Krüger.indb   428 06.12.2011   08:35:2406.12.2011   08:35:24



Kapitel 16: Zentralbankpolitik 429

Der Erfolg dieser Offenmarktpolitik ist wie derjenige der Offenmarktpolitik ge-
nerell vom Willen des Käufers/Verkäufers abhängig; demzufolge sind »die Ein-
wirkungsmöglichkeiten dieses Instruments ... begrenzt« (Köhler, 1. Bd. 1977: 273). 
Wenn es dennoch im Lauf der Zeit immer mehr an Bedeutung gewonnen hat, dann 
deshalb, weil sich mithilfe der Ausgestaltung der Ankaufs- und Rückkaufskonditi-
onen sowie der Nominalverzinsung der Geldmarktpapiere eine feindosierte Beein-
flussung (»Feinsteuerung«) der Zinsentwicklung am Geldmarkt vornehmen lässt, 
die erheblich elastischer und »geräuschloser« vonstatten geht als eine Variation der 
Notenbankzinssätze. Mit dem Übergang der geldpolitischen Verantwortung auf die 
Europäische Zentralbank hat die Offenmarktpolitik in der heutigen Euro-Zone die 
überkommenen Formen des Wechseldiskonts bzw. des Wertpapierlombards abge-
löst. Die Feinsteuerung der Zinsen am Geldmarkt ist durch die Hauptrefinanzie-
rungsgeschäfte mit wöchentlicher Laufzeit erheblich perfektioniert worden, was 
sich daran zeigt, dass der Pensionssatz für das Hauptrefinanzierungsgeschäft sehr 
eng mit der Bewegung des Geldmarktzinses verbunden ist.

Als letztes vorliegend zu betrachtendes Instrument entscheidet die Refinanzie-
rungspolitik der Zentralbank über die Verwendung von Teilen des Liquiditätssal-
dos des Bankensystems. Refinanzierungspolitik bedeutet die Festlegung der Be-
dingungen, unter denen die Zentralbank entweder Handelswechsel rediskontiert 
und Wertpapiere lombardiert bzw. offenmarktfähige Titel bestimmt. Die Bedin-
gungen der Refinanzierung betreffen dabei die Qualität der Wechsel, die Auswahl 
der lombardfähigen Wertpapiere und ihre Beleihungsgrenzen einerseits, die in die 
Offenmarktregulierung einbezogenen Wertpapiere andererseits.

Zusammenfassend lassen sich die beiden zuletzt behandelten Instrumente, die 
Offenmarktpolitik der Zentralbank mit Banken in Geldmarktpapieren sowie die 
Refinanzierungspolitik, als Politiken charakterisieren, mit denen die Zentralbank 
innerhalb des gegebenen Liquiditätssaldos die Verwandlung von aktuellem in po-
tenzielles Zentralbankgeld und umgekehrt steuert. Nur aktuelles Zentralbankgeld 
in den Händen der Banken ist für weitere Kreditgewährungen verfügbar. Wird 
dieses Zentralbankgeld stillgelegt wie im Fall einer Mindestreservesatzerhöhung 
oder in potenzielles Zentralbankgeld verwandelt, werden die Kreditvergabemög-
lichkeiten des Geschäftsbankensystems beschnitten; umgekehrt, umgekehrt. Kre-
ditpolitik, die entweder die Größe des Liquiditätssaldos oder seine Verwendung 
berührt, also die Größe des aktuellen Zentralbankgeldes in den freien Liquiditäts-
reserven des Banksystems beeinflusst, ist Geldmengenpolitik. Sie wirkt aber zu-
gleich auch auf die Zinssätze.

Zinspolitik
Auf direktem Wege wirkt die Zinspolitik der Zentralbank nur auf bestimmte Zins-
sätze, nämlich auf die Zinssätze am Interbankenmarkt und am Markt für kurz-
fristiges Geldkapital. Die Zentralbank setzt den Diskont- und Lombardsatz bzw. 
den Hauptrefinanzierungssatz sowie den Abgabesatz für bestimmte Geldmarktpa-
piere fest und etabliert damit Zinsober- und Zinsuntergrenzen für die Geldmarkt-
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zinsen. Die beiden Bankraten bzw. der Hauptrefinanzierungssatz betreffen dabei 
die Refinanzierungskosten der Kreditinstitute, während die Abgabesätze für Geld-
marktpapiere bzw. der Zinssatz für die Einlagenfazilität die Verzinsung von kurz-
fristigen Kassenüberschüssen der Kreditinstitute bei der Zentralbank bestimmen. 
Innerhalb des durch diese Zinssätze etablierten Korridors wird der Bewegungs-
spielraum des wichtigsten Geldmarktzinssatzes, des Tagesgeldzinssatzes, mitbe-
stimmt. Solange er unter dem Diskont- oder Lombardsatz bzw. Refinanzierungs-
satz liegt, werden die Banken ihren kurzfristigen Liquiditätsbedarf vornehmlich 
untereinander befriedigen; erst wenn der Tagesgeldsatz die Bankraten überschrei-
tet, werden die Banken neues Zentralbankgeld bei der Zentralbank nachfragen. 
Sind ihre Refinanzierungsmöglichkeiten bei der Zentralbank ausgeschöpft, wird 
der Tagesgeldsatz auch über das Niveau der Zentralbankzinssätze steigen. Umge-
kehrt wird der Tagesgeldsatz durch die Abgabesätze von bestimmten Geldmarkt-
papieren nach unten begrenzt; hierbei handelt es sich um Geldmarktpapiere, die 
von der Zentralbank emittiert werden und mit denen sie die Geldmarktregulierung 
betreibt. Die Abgabesätze dieser Papiere ergeben bei einem festgesetzten Rück-
nahmekurs eine Rendite, die die Verzinsung für die kurzfristige Anlage von Kas-
senüberschüssen der Banken beschreibt. Erreicht der Tagesgeldsatz diese Rendite, 
ist es für die Banken lohnender, Zentralbankgeld in diesen Papieren anzulegen als 
untereinander zum Tagesgeldsatz zu verleihen. Eine vergleichbare geldpolitische 
Beeinflussung der Ober- und Untergrenze des Tagesgeldsatzes ergibt sich im Eu-
rosystem durch die Spitzenrefinanzierungs- und Einlagefazilität für die Geschäfts-
banken, mit denen eine kurzfristige Bereitstellung bzw. Abschöpfung von Liqui-
dität erreicht wird. Die Zinsobergrenze am Tagesgeldmarkt wird dabei von dem 
Satz der Spitzenrefinanzierungsfazilität bestimmt, in deren Rahmen sich die Kre-
ditinstitute von den nationalen Zentralbanken Übernachtliquidität zu einem vor-
gegebenen Zinssatz gegen refinanzierungsfähige Sicherheiten beschaffen; dem-
gegenüber wird die Untergrenze des Zinskanals mit dem Satz der Einlagefazilität 
festgelegt, der den Banken die zinstragende Anlage von Liquiditätsüberschüssen 
bis zum nächsten Geschäftstag ermöglicht.14

Mit der Identifikation der Bankraten sowie der Abgabesätze bzw. der Rendite 
von der Zentralbank zur Geldmarktregulierung verwendeter Geldmarktpapiere 
oder der Zinssätze der ständigen Fazilitäten als den wesentlichen Bestimmungs-

14 Dieses Zusammenspiel zwischen dem Tagesgeldsatz am Interbankenmarkt und dem 
Zinssatz für die Einlagenfazilität bei der Zentralbank ist im Zusammenhang mit der Finanz-
marktkrise und dem Vertrauensverlust der Banken untereinander allerdings gestört worden. 
Die Banken haben vielfach der Anlage von freier Liquidität bei der Zentralbank zu niedrigeren 
Zinsen den Vorzug gegeben als sich dem Risiko auszusetzen, untereinander ihre Kassenüber-
schüsse zu verleihen, da Zweifel an der Solvenz von Kreditinstituten infolge von eventuellen 
toxischen Wertpapieren in deren Portefeuilles bestanden und bestehen. Am Umfang der An-
lage von freien Liquiditätsreserven bei den Zentralbanken im Verhältnis zu deren auch kurz-
fristigem Verleih an andere Institute kann sonach abgelesen werden, wie die Banken selbst 
die Solvenz ihrer Wettbewerber und des Bankensystems insgesamt bewerten.
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gründen für obere und untere Bezugspunkte des Tagesgeldsatzes ist allerdings 
noch nichts darüber ausgesagt, ob und wenn ja, welchen Einfluss die Zinspolitik 
der Zentralbank für die Geldmarktzinsen besitzt. Wenn nämlich die von der Zen-
tralbank festgelegten Zinssätze im wesentlichen nur den marktbestimmten Bewe-
gungen der Geldmarktzinsen folgen, besagt die Existenz solcher oberen und unteren 
Bezugspunkte für den Tagesgeldzinssatz noch nicht sehr viel. Erst wenn gezeigt 
werden könnte, dass die Zentralbank mit der Fixierung der Bankraten die Zinsbe-
wegung am Geldmarkt steuern kann, wäre die gängige Auffassungsweise bestä-
tigt: »Mit der Fixierung einer Ober- und Untergrenze der Geldmarktentwicklung 
hat die Zentralbank die Möglichkeit, das Zinsniveau am Geldmarkt nach kredit-
politischen Erfordernissen zu steuern. Mit einer Erhöhung der Abgabesätze und 
des Diskont- und Lombardsatzes zieht sie das Niveau der Geldmarktzinsen nach 
oben. Umgekehrt kann sie die Geldmarktzinsen im Niveau herabdrücken, wenn 
sie die Bankraten und die Abgabesätze gleichzeitig senkt. Die These, eine Zen-
tralbank müsse mit dem Diskontsatz der Markttendenz folgen, trifft unter den 
heutigen Bedingungen nicht mehr zu. Sind allerdings die Rediskontkontingente 
weitgehend erschöpft und können die Banken vom Rediskont praktisch keinen 
Gebrauch mehr machen, so kann bei einem Nachfrageüberhang der Tagesgeld-
satz den Diskontsatz stärker überschreiten. Die Zentralbank kann die Tagesgeld-
sätze aber jederzeit wieder an den Diskontsatz heranführen, indem sie die Redis-
kontkontingente erweitert. Sie ist nicht gezwungen, dem steigenden Geldmarktsatz 
durch eine Diskonterhöhung zu folgen. Das hätte auch kaum einen Sinn. Wenn 
nämlich der Geldmarkt angespannt ist und keine ausreichenden Rediskontmög-
lichkeiten zur Verfügung stehen, wird der Tagesgeldsatz den Diskontsatz grund-
sätzlich immer überschreiten, gleichgültig, auf welche Höhe ihn die Zentralbank 
setzt.« (Köhler, 1. Bd. 1977: 169) 

Damit ist aber bereits eingeräumt, erstens dass die Festsetzung der Refinanzie-
rungskontingente und der darauf bezogene Zinssatz der Zentralbank in einem en-
gen Wechselverhältnis zueinander bestehen und zweitens, dass es fraglich ist, ob 
eine deutliche Auseinanderentwicklung zwischen Markt- und Zentralbankzinssät-
zen den letzteren noch einen wesentlichen steuernden Einfluss belässt; dies gilt im 
übrigen sowohl bei Über- wie Unterschreitungen des Tagesgeldsatzes gegenüber 
der Diskontrate bzw. dem Hauptrefinanzierungssatz.

Allgemein gilt daher: Die Autonomie kreditpolitischer Ziele besteht nicht in der 
oftmals behaupteten Weise. Sei es, dass die Ziele der Kreditpolitik, durchgesetzt 
über den Umlauf der Kreditgeldzirkulation, mit marktbestimmten Prozessen der 
Wertzeichenzirkulation konfligieren, sei es, dass die Ziele der Kreditpolitik ihrer-
seits durch marktbestimmte Prozesse der Kreditvergabe und Zinsbewegung des 
Geschäftsbankensystems konterkariert oder spezifisch modifiziert werden – in al-
len Fällen relativiert sich der steuernde Spielraum der Zins- und Kreditpolitik der 
Zentralbank entscheidend. Steigt bspw. infolge zunehmender Kreditvergaben der 
Geschäftsbanken der Tagesgeldsatz an und nehmen ihre freien Refinanzierungs-
kontingente ab, so ist dies für gewöhnlich eine Situation prosperierender Kon-
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junktur, in der mit dem Kapitalumschlag auch die Umlaufsgeschwindigkeit des 
Geldes deutlich gestiegen ist. Der Nachfrageüberhang am Geldmarkt trifft zusam-
men mit anziehenden Marktpreisen an den Warenmärkten. Will die Zentralbank 
in einer solchen Konjunktursituation die anziehende Kreditnachfrage und den mit 
ihr einhergehenden Marktpreisanstieg nicht nur monetär alimentieren, z.B. durch 
Ausweitung der Refinanzierungskontingente, hat sie nur die Wahl zwischen zwei 
Übeln: Entweder sie passt die Bankraten bzw. die Zentralbankzinssätze und da-
mit die Refinanzierungskosten für die Geschäftsbanken nicht den mittlerweile ge-
gebenen Marktbedingungen an und verliert damit die Steuerungspotenz gegenü-
ber den Geschäftsbanken; oder sie zieht in der Erwartung einer zinselastischen 
Nachfrage der Geschäftsbanken sowie der Nichtbanken die Zentralbankzinsen 
nach oben. In beiden Fällen folgt sie aber nur einem Prozess, der durch die Markt-
bewegung nicht nur ausgelöst, sondern auch führend gesteuert wird. Die Alterna-
tive der Zentralbankpolitik reduziert sich damit auf das Ausmaß eines mitbestim-
menden Einflusses für die Marktfaktoren. Allerdings kann durch das Ausmaß der 
zentralbankinduzierten Steigerung der Zinssätze die Dauer des zyklischen Auf-
schwungs, d.h. die zyklische Phase der Überproduktion verkürzt werden; es wäre 
dann eine so genannte Stabilisierungskrise zwar nicht ursächlich erzeugt, wohl 
aber zeitlich vorgezogen worden.

Im umgekehrten Fall einer zentralbankgeleiteten Zinssenkung sieht die Sachlage 
etwas anders aus. In einer Konjunktursituation, in der nach überstandener akuter 
Krisis die Zinssätze am Geldmarkt hoch sind, nicht weil die Kreditnachfrage stei-
gend, sondern weil das Kreditangebot restringiert ist, kann die Funktion der Zen-
tralbank als »lender of last resort« stärker zur Wirksamkeit kommen. Sind keine 
außenwirtschaftlichen Restriktionen zu beachten, kann diese marktbestimmte re-
lative Angebotsverkürzung am Geldmarkt durch eine expansive Kredit- und Zins-
politik der Zentralbank überwunden werden. Eine Senkung der Bankraten bzw. 
Zentralbankzinssätze sowie eine großzügige Bemessung der Refinanzierungskon-
tingente bzw. andere Maßnahmen der Freigabe von Mitteln des Liquiditätssaldos 
des Bankensystems können jetzt, gewissermaßen in Antizipation der Marktent-
wicklung, den zyklischen Zinssenkungsprozess sowohl befördern als auch zeit-
lich vorziehen. Eine Verletzung stabilitätspolitischer Ziele ist – außer im Fall einer 
Stagflation – nicht zu befürchten, so dass einer zentralbankinduzierten Auflocke-
rung des Geldmarkts durch Beseitigung der Angebotsverkürzung nichts im Wege 
steht. Im Gegensatz zur Situation in der Spätphase des Konjunkturaufschwungs, 
in der es nur um das Ausmaß der geldpolitischen Mitbestimmung gegenüber dem 
primären Markteinfluss ging, besteht in dieser beginnenden zweiten Periode des 
zyklischen Abschwungs die Möglichkeit für die Zentralbank, die Führungsrolle 
am Geldmarkt zu übernehmen.

Nun ist aber der Geldmarkt nur der eine Teilmarkt des gesamtwirtschaftlichen 
Marktes für Geldkapital, zudem der dem Kapitalmarkt untergeordnete Markt. Mit 
dem Einfluss auf die Geldmarktzinssätze hat die Zentralbank noch keineswegs ei-
nen ebensolchen Einfluss auf den langfristigen Zinsfuß. Während die Obergrenze 
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des langfristigen Zinsfußes im allgemeinen durch die Profitrate bzw. die zyklisch 
schwankende Grenzleistungsfähigkeit des Kapitals reguliert wird, besitzt der Ka-
pitalzinsfuß seinen so genannten Relevanzbereich am Zinssatz für kurzfristige 
Bankkredite, insbesondere dem Zinssatz für Kontokorrentkredite als dem mittler-
weile wichtigsten Sollzinssatz für kurzfristige Kredite. Ist nämlich der Kontokor-
rentzinssatz niedriger als der Kapitalzins, werden Investitionen oftmals zunächst 
kurzfristig finanziert, um später zu niedrigeren Zinssätzen konsolidiert zu wer-
den. Ist umgekehrt der Kapitalzinssatz niedriger als der Kontokorrentzins, kann 
es lohnend sein, auch Zahlungsmittelkredite langfristig zu finanzieren. Die Zen-
tralbank hat nun jedoch weder auf den kurzfristigen Bankkreditzins noch auf den 
Kapitalmarktzins selbst einen direkten Einfluss; eine Ausnahme ist nur dann ge-
geben, wenn sie Offenmarktoperationen in langfristigen Titeln ausführt, d.h. selbst 
als Anbieter oder Nachfrager am Kapitalmarkt präsent ist. Ist letzteres nicht der 
Fall, besteht nur über den Einfluss der Zentralbank auf die Refinanzierung des 
Geschäftsbankensystems eine indirekte Wirkung auf die Kreditkosten, die die 
Banken ihren Kunden in Rechnung stellen, beispielsweise für Kontokorrent- oder 
Wechseldiskontkredite.

Im Regelfall liegt der langfristige Zinssatz am Kapitalmarkt, bedingt durch die 
Fristentransformation von kurzfristigem Aufkommen in langfristige Verwendung, 
auf einem höheren Niveau als die kurzfristigen Geldmarktzinsen. Dieses Verhält-
nis kann sich umkehren, wenn in Phasen steigender Anspannung am Geldkapi-
talmarkt sowohl das Aufkommen an neuen Mitteln als auch ihre Verwendung je-
weils mit kurzen Laufzeiten stark dominiert. Eine derartige inverse Zinsstruktur 
deutet dann an, dass für kurze Zeit der Kapitalmarkt seine Führungsrolle inner-
halb der gesamtwirtschaftlichen Finanzmärkte verloren hat; dies ist insbesondere 
in Zeiten zyklischer Krisen oftmals der Fall. In diesen Situationen bleibt der Zen-
tralbank regelmäßig nur die bereits oben erwähnte Alternative mit der maxima-
len Möglichkeit einer modifizierenden Mitbestimmung der Marktkonstellationen. 
Nach überstandener akuter Krisis und der von der Zentralbank ausgehenden Mög-
lichkeit des antizipativen Herunterschleusens der in der Krise zu ihrem Maximal-
wert angestiegenen Geldmarktzinsen ziehen die fallenden kurzfristigen Zinssätze 
dann auch den langfristigen Zinsfuß wieder auf niedrigere Niveaus hinab. Die 
Geldmarktzinsen sinken wieder unter den langfristigen Kapitalzinsfuß; letzterer 
bestimmt sowohl den Beginn des folgenden Konjunkturaufschwungs als auch die 
Finanzierungsbedingungen der nachfolgenden zyklischen Kapitalakkumulation. 
Dieses Zusammenspiel zwischen dem kurzfristigen und dem langfristigen Zins-
satz im zyklischen Abschwung wird allerdings unter Bedingungen einer struktu-
rellen Überakkumulation von Kapital gestört. Das Sinken des kurzfristigen Zins-
satzes, ggf. unterstützt durch eine Lockerung der Geldpolitik nach überstandener 
akuter Krisenphase, verliert jetzt die Führungsrolle für eine Reduzierung auch 
des langfristigen Zinsfußes, der aufgrund anhaltender Nachfrage sowohl nach 
Zahlungsmittelkrediten der Unternehmen als auch gestiegener öffentlicher Kre-
ditnachfrage im Verein mit einer allgemein gestiegenen Liquiditätspräferenz sich 
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nach unten als starr erweist und dadurch das Durchlaufen des unteren Konjunk-
turwendepunktes verzögert.15

Die Zinspolitik der Zentralbank ist im Regelfall in ihre gesamte Geldpolitik 
eingebettet. Dies bedeutet, dass nur unter Bedingungen fehlender sonstiger Ein-
flüsse aus dem Ausland, die über Devisentransaktionen der Zentralbank die Wert-
zeichenzirkulation mengenmäßig bestimmen, die Zinspolitik ganz dem Ziel der 
modifizierenden Mitbestimmung des nationalen Konjunkturzyklus verpflichtet 
sein kann. Immer dann, wenn durch Devisenmarkttransaktionen der Zentralbank 
die Zentralbankgeldmenge und der Liquiditätssaldo des Bankensystems von sei-
ten der Wertzeichenzirkulation vorbestimmt sind, hat die gesamte Kreditpolitik – 
und damit auch die Zinspolitik – zumindest als Nebenziel eine Sterilisationswir-
kung dieser Faktoren im Hinblick auf die Erhaltung der Kaufkraft der nationalen 
Repräsentativgeldeinheit zu betreiben. Der Einsatz der Kreditpolitik der Zentral-
bank zur Sterilisation der Effekte der Wertzeichenzirkulation kommt naturgemäß 
besonders stark bei einem Regime fester Wechselkurse gegenüber wichtigen Aus-
landswährungen zum Tragen, weil hier die Devisenmarktinterventionen der Zen-
tralbank automatisch erfolgen müssen. Aber auch bei flexiblen Wechselkursen sind 
Operationen am Devisenmarkt, obwohl nicht per Vertrag erzwungen, in der Regel 
ökonomisch notwendig, um die Außenwirtschaftsposition des Landes zu stützen. 
Dies eröffnet den »klassischen« Konflikt zwischen Wechselkurs- und Geldpolitik 
der Zentralbank, d.h. zwischen externer und interner Stabilisierung der Währung 
und schränkt naturgemäß den Handlungsspielraum der Zentralbankpolitik noch-
mals erheblich ein.

Hierbei sind die Politikmöglichkeiten der Zentralbank asymmetrisch verteilt. Im 
Falle eines so genannten Hartwährungslandes mit Aufwertungstendenzen ist die 
Zentralbank regelmäßig herausgefordert, diesen Aufwertungstendenzen der nati-
onalen Währung ab einem gewissen Punkt entgegenzuwirken, um die Position der 
nationalen Exporteure auf den Weltmärkten zu stützen und die Importkonkurrenz 
aus dem Ausland in Grenzen zu halten. Die Politik der Stabilisierung der Wechsel-
kurse der heimischen Währung erfordert in diesem Fall den Kauf ausländischer, 
unter Abwertungstendenz stehender Währungen gegen nationale Wertzeichen. Um 
eine übermäßige Aufblähung der binnenwirtschaftlichen Zentralbankgeldmenge 
zu konterkarieren, muss die Kreditpolitik der Zentralbank einen Sterilisations-
kurs fahren, d.h. liquiditätsverknappende oder -bindende Maßnahmen ergreifen. 
Es hängt von der Dosierung der eingesetzten Instrumente und von den jeweils ge-
gebenen Marktverhältnissen am Geld- und Kapitalmarkt ab, ob diese restriktiven 

15 Vgl. zu diesen Charakteristika des unter Überakkumulationsbedingungen veränderten 
Zyklusmusters unsere Ausführungen im 1. Band: Krüger 2010, 594ff. Erst die regelrechte 
Flutung des Geldkapitalmarktes durch das »quantitative easing« der Zentralbanken hat in 
jüngster Zeit diese Rigidität des Kapitalzinsfußes im zyklischen Abschwung auflösen kön-
nen; vgl. dazu auch das Kapitel 18 der vorliegenden Abhandlung.
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Sterilisationsmaßnahmen zu Zinssteigerungen und damit über kurz oder lang zu 
einer Dämpfung der nationalen Kapitalakkumulation führen oder nicht.

Einen allerdings nur kurzfristig größeren Handlungsspielraum hat eine Zen-
tralbank im umgekehrten Fall eines so genannten Weichwährungslandes. Je nach-
dem, wie stark die Abwertungstendenzen der betreffenden Währung ausgeprägt 
sind und auf welchen Faktoren sie beruhen, ist eine Herausnahme nationaler Wäh-
rung aus dem Devisenmarkt zulasten der vorhandenen Währungsreserven durch 
eine expansive Kreditpolitik bis zu einem gewissen Grad und für eine gewisse Zeit 
kompensierbar. Der durch Devisenverkäufe bedingten Verringerung der Wertzei-
chenzirkulation kann durch eine Ausdehnung der Kreditgeldzirkulation begeg-
net werden, ohne dass zunächst die heimische Konjunktur und Beschäftigung in 
Mitleidenschaft gezogen werden. Die Grenze dieser Stabilisierungspolitik liegt in 
dem Ausmaß und der Dauer der Abwertungstendenz der nationalen Währung so-
wie dem Umfang der Währungsreserven; die wechselkursinduzierte Bewegung der 
privaten Kapitalströme bildet ein weiteres Rahmendatum.

Insgesamt zeigt sich so, dass sowohl die Zielbestimmung der Zentralbankpo-
litik in der Regel mehrdimensional ausgeprägt ist als auch der Instrumentenein-
satz mehrgleisig verläuft. Stets aber bleiben die Markteinflussfaktoren die primäre 
Größe, weil sie Rahmenbedingungen für die Zentralbank setzen, auf deren Grund-
lage allererst ihre Politik die Spielräume definiert und ausfüllt.

c) Die geldpolitischen Konzeptionen und monetären Strategien

Die Zentralbanken zeitgenössischer Prägung haben den Status abhängiger Wäh-
rungsbehörden hinter sich gelassen und zeichnen sich durch ein mehr oder weni-
ger hohes Maß an Unabhängigkeit hinsichtlich ihrer Stellung zur Politik und den 
Einsatz ihres Instrumentariums aus. Ihr geldpolitisches Ziel ist entweder strikt mo-
nodimensional – Sicherung der Geldwertstabilität nach innen – oder monodimen-
sional mit Nebenbedingungen wie Berücksichtigung der Wechselkursentwicklung 
und der von der Regierung praktizierten Wirtschaftspolitik.16 Die Quantifizierung 
und Operationalisierung des allen Zentralbanken gemeinsamen (Ober-)Ziels der 
Sicherung der Geldwertstabilität ist allerdings unterschiedlich und im Zeitablauf 
wechselnden geldpolitischen Konzeptionen und Strategien unterworfen.

Das geldpolitische Ziel der Sicherung der Geldwertstabilität wird abstrakt über-
setzt mit Preisniveaustabilität, die theoretisch gegeben ist, »wenn sich ein Durch-
schnitt der Preise (an den Warenmärkten; S.K.) im Verlaufe eine Zeitraums nicht 

16 Bofinger hat verschiedene Zentralbanken nach ihrer unabhängigen Stellung bei Zielen, 
Instrumenteneinsatz und personeller Besetzung der entscheidenden Positionen untersucht 
(vgl. Bofinger 2001) und kommt hinsichtlich der Zielunabhängigkeit für die Europäische 
Zentralbank, das US-amerikanische Federal Reserve System und die Bank of Japan zu hö-
heren Unabhängigkeiten als bei den Bank of England und der kanadischen Zentralbank.
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ändert« (Köhler, 3. Bd. 1983: 13). Die Anerkenntnis von gleichzeitig steigenden 
und fallenden Einzelpreisen ist aber, um empirisch gehaltvoll zu sein, sofort zu er-
weitern um eine zeitliche Dimension, in der sich auch der Durchschnitt dieser Ein-
zelpreise nach oben und unten bewegt, d.h. der Marktpreis des gesamtwirtschaft-
lichen Warenprodukts seine typische Auf- und (relative) Abbewegung innerhalb des 
Konjunkturzyklus vollzieht. Von der Anerkenntnis der Existenz von Konjunktur-
schwankungen und der von diesen Schwankungen ausgehenden Preisbewegungen 
in gesamtwirtschaftlicher Dimension ist es nur noch ein kleiner weiterer Schritt, 
eine »unvermeidliche Inflationsrate« der Geldpolitik zugrundezulegen, die Defla-
tionsprozesse im Konjunkturabschwung auszuschalten versucht. Geldwertstabili-
tät ist dann zu übersetzen mit einer mittelfristigen Orientierung der Geldpolitik, 
die eine positive mittelfristige Preissteigerungsrate nicht nur toleriert, sondern be-
wusst anstrebt und in die der Anstieg der Marktpreise im zyklischen Aufschwung 
ebenso einzurechnen ist wie die Vermeidung von allgemeinen Preissenkungen im 
konjunkturellen Abschwung. Mittlerweile orientieren sich nahezu alle Zentralban-
ken an einer mittelfristig orientierten Zielinflationsrate, die zwischen 1 und 3% p.a. 
liegt (vgl. Heine/Herr 2008: 61). Als weiteres, wenn auch untergeordnetes Ziel un-
terliegt dabei, durch das Zusammenspiel von Geld-, Fiskal- und Lohnpolitik vers-
tetigend auf den Konjunkturverlauf zu wirken.17

Die Deutsche Bundesbank verfolgte unter den Bedingungen flexibler Wech-
selkurse, d.h. nach ihrer »Befreiung« von der Notwendigkeit von Devisenmarkt-
interventionen zur Verteidigung des Wechselkurses der D-Mark im Rahmen des 
Bretton Woods-Währungssystems, Geldpolitik im Rahmen einer potenzialorien-
tierten Verstetigungsstrategie im Sinne einer »Steuerung des Nachfragevolumens 
und der Angebotsmöglichkeiten mit dem Ziel, beide Größen in Übereinstimmung 
zu bringen« (Köhler, 3. Bd. 1983: 105). Hieraus war dann für »die Geld- und Kre-
ditpolitik eine Zuwachsrate der Kredite zu verwirklichen, die der anzustrebenden 
Fortschrittsrate des nominalen Sozialprodukts entspricht« (ebd. 108). Als Zwi-
schenglieder zwischen dem anzustrebenden Nachfrageanstieg und den ihm entspre-
chenden Zuwachsraten der monetären Aggregate ergaben sich mit der Umlaufsge-
schwindigkeit des Geldes, der Liquiditätsneigung und der Einlagen-Kreditrelation 

17 Da nur im Rahmen des Marxschen und des Keynesschen Paradigmas der Konjunktur-
zyklus als gesetzmäßige Bewegung der kapitalistischen Akkumulation anerkannt und theo-
retisch begründet werden kann, ist die Verstetigungsstrategie in der Politik vielfach auch im-
mer mit der Hoffnung verbunden, irgendwann den Konjunkturzyklus überwunden zu haben 
und die Ära des »steady growth« in Realität gebracht zu haben – eine schwer aus dem öko-
nomischen Denken zu verbannende Illusion, die aber mit den zumeist unterlegten theore-
tischen Grundlagen der Neoklassik (in ihren verschiedenen Spielarten) kompatibel ist. Auch 
elaboriertere keynesianische Ansätze, die die Existenz allgemeiner Gesetzmäßigkeiten der 
Kapitalakkumulation leugnen, laborieren an dem Problem der wirtschaftspolitischen Mach-
barkeit der ökonomischen Entwicklung und unterstellen dadurch eine Allmacht der verschie-
denen Politiken – Geld-, Fiskal- und Lohnpolitik – im Hinblick auf die Steuerung der Ka-
pitalakkumulation (vgl. Heine/Herr/Kaiser 2006).
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die die Veränderungen des Banken- und Nichtbankenverhaltens beschreibenden 
Parameter (vgl. ebd. 110). Als die zu steuernde Zielzwischengröße der Geldpoli-
tik wurde in diesem Zusammenhang die Steuerung der Geldmenge bestimmt. Um 
Umschichtungen zwischen Sichteinlagen und Termingeldern zu berücksichtigen, 
wurde die Geldmenge nicht in ihrer engsten Abgrenzung (M1), deren empirisch 
konstatierte Volatilität eine Steuerung erschwert, wenn nicht sogar verunmöglicht, 
sondern in weiter gefassten Größen als M2 oder gar als M3 bzw. als Zentralbank-
geldmenge inkl. der freien Liquiditätsreserven des Banksystems gefasst. Nach ne-
gativen praktischen Erfahrungen mit exakt fixierten Geldmengenzielen, die zudem 
öffentlich bekanntgegeben wurden, ist man später zur Festlegung einer Bandbreite 
dieser Zielgröße in einem Korridor von 3%, teilweise auch höher, übergegangen. 
Im Verlauf des Geldmengenzielzeitraums – in der Regel ein Jahr – ergab sich so-
mit die Möglichkeit, durch Einsatz des geldpolitischen Instrumentariums situativ 
nachzuregeln, d.h. je nach Eintritt von nicht vorhergesehenen Einflussfaktoren in-
nerhalb des Zielkorridors einen Wert an der oberen oder unteren Grenze des Bandes 
anzusteuern (vgl. Zinn 2009).

Auch wenn die Geldmenge nicht die einzige Zielgröße der Zentralbank-Geldpo-
litik sein kann – hinzu kommen die Wechselkursentwicklung, die Zinsbewegung 
sowie die unabweisbare Abstimmung mit anderen Politikfeldern (Fiskalpolitik, 
Lohnentwicklung etc.) –, offenbart die Geldpolitik als Geldmengenpolitik das mo-
netaristische Paradigma als theoretische Fundierung. Danach soll eine mittel- bis 
langfristige Verstetigung der Geldmengenentwicklung im Sinne einer Regelbin-
dung der Geldpolitik das Oberziel der Geldwertstabilität gewährleisten. Inflation 
wird als monetär induziertes Problem bestimmt, die Ausweitung der Geldmenge 
ist nicht nur Bedingung, sondern im Sinne der Quantitätstheorie zugleich Ursache 
derselben. Geld ist nur kurzfristig im Sinne der Geldillusion nicht neutral, während 
langfristig eine stabile Geldmengenregel eine stabile Preisniveauentwicklung er-
zeugen, Fehleinschätzungen der ökonomischen Akteure vermeiden und die imma-
nent unterstellte Stabilität der so genannten Realsphäre flankieren soll (vgl. Fried-
man 1987 u. Fiehler 2000).

Mit dem zunehmenden Gewicht der Umsätze an den Finanzmärkten im Verhält-
nis zu dem Transaktionsvolumen der reproduktiven Sphäre ist die Entwicklung der 
Geldmenge, auch und gerade in einer weiter gefassten Abgrenzung, immer weniger 
ein genauer Indikator für die Preisentwicklung am gesamtwirtschaftlichen Waren-
markt geworden. Finanzmarktinduzierte Veränderungen der Liquiditätsvorliebe, 
die sich in Variationen der Spekulationskasse ausdrücken, bringen neue Volatili-
täten der Geldumlaufsgeschwindigkeit hervor, so dass die Geldmenge als zu steu-
ernde Zwischenzielgröße von einer Orientierung auf eine Preissteigerungsrate im 
Sinne eines so genannten »Inflation-Targeting« abgelöst worden ist. Es geht dabei 
nicht nur um die Tolerierung einer Zielinflationsrate zur Stabilisierung der Kapi-
talakkumulation, sondern um diese Zielinflationsrate als direktes Ziel der geldpo-
litischen Intervention der Zentralbank. Zum Steuerungsinstrument ist dabei mehr 
denn je der Zinssatz für die Refinanzierung des Bankensystems geworden; dies 
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ist für die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank in jüngerer Zeit charakteris-
tisch. Insbesondere vor dem Hintergrund der erweiterten Möglichkeiten der Fein-
steuerung durch die mittlerweile dominierende Offenmarktpolitik mit Refinanzie-
rungspapieren gegenüber der althergebrachten Rediskontpolitik mit der Festsetzung 
der Bankraten des Diskont- und Lombardsatzes sowie dem praktizierten Tender-
verfahren – Zins- oder Mengentender bei Wertpapierpensionsgeschäften zwischen 
Zentralbank und Geschäftsbanken – ist der flexibel festgesetzte Refinanzierungs-
zinssatz Hauptbezugspunkt der Geldpolitik. 

Dieser Refinanzierungssatz steht in enger Beziehung zum Tagesgeldsatz am 
Interbankenmarkt und wirkt darüber hinaus auf die Gesamtheit der kurzfristigen 
Geldmarktsätze – wenngleich mit den prinzipiellen Einschränkungen, die wir frü-
her für die gesamte Zentralbank-Geldpolitik gegenüber dem Nichtbankensektor, 
d.h. der Kapitalakkumulation und ihrem gesetzmäßig zyklischen Verlauf heraus-
gestellt haben. Im wesentlichen wird mit dem Fokus des »Inflation-Targeting« der 
Signalcharakter der Geldpolitik verstärkt und die bei Geldmengensteuerung schwer 
kalkulierbare Größe der Geldumlaufsgeschwindigkeit, die per Saldo alle Variati-
onen zwischen Geldmengenveränderungen und Veränderungen der monetären Ge-
samtgröße im Sinne des Transaktionsvolumens umfasst, ausgeblendet. Was bleibt, 
ist allerdings auch hier die »Brücke« zwischen den Geldmarktzinsätzen und dem 
für die Investitionen als Finanzierungsgröße und alternative Ertragsrate entschei-
denden Kapitalzinsfuß, die in bestimmten Situationen – insbesondere nach über-
standener akuter Krise in der so genannten melancholischen Phase des Konjunk-
turzyklus – unüberwindbar sein kann.18

Mit dieser Zinspolitik und dem Inflation-Targeting wird das monetaristische 
Dogma einer regelgebundenen Geldmengenpolitik zugunsten einer mehr diskre-
tionären Geldpolitik der Zentralbank überwunden. Die Anpassung – und in der 
Anpassung die Ausübung des Steuerungspotenzials durch Verstärkung oder Ab-
schwächung – der Zentralbankzinsen an die marktbestimmten Entwicklungen 
der Zinssätze lässt größeren Raum nicht nur für kurzfristige situative Reaktionen 
der Geldpolitik, sondern ermöglicht darüber hinaus eine bessere Abstimmung 
mit den anderen für die wirtschaftliche Entwicklung relevanten Politikfeldern in 
der Binnenwirtschaft (Fiskal- und Lohnpolitik) sowie in den Außenbeziehungen 
(Wechselkurs). 

Wenn diese erweiterten Möglichkeiten der Geldpolitik mit ihrem mittlerweile 
vorhandenen differenzierten Instrumentarium dennoch nur unzureichend zum Tra-
gen kommen, liegt dies an den prinzipiellen Beschränkungen der Wirtschaftspo-
litik im Rahmen und auf Grundlage der kapitalistischen Produktionsverhältnisse 

18 Wir heben hier auf die bereits oben erwähnte und für mehrere Überakkumulationszyk-
len typische Starrheit des langfristigen Zinsfußes innerhalb des zyklischen Abschwungs und 
selbst nach Durchlauf des unteren Wendepunktes des Konjunkturzyklus ab, die sich geldpo-
litischer Beeinflussung entzog und wesentlich dafür verantwortlich ist, dass der Abschwung 
verlängert wird und die nachfolgende zyklische Erholung nur schwach ausgeprägt ist.
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und den in ihnen wirkenden ehernen Gesetzmäßigkeiten der kapitalistischen Ak-
kumulation, insbesondere in ihrer Entwicklungsphase einer strukturellen Überak-
kumulation von Kapital, ist also, mit anderen Worten, wirtschaftssystembedingt 
und nicht etwaigen Unzulänglichkeiten der Geldpolitik geschuldet.
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Kapitel 17: Geldmenge, Zinsen und Geldpolitik unter 
der Ägide der Deutschen Bundesbank 1948-1997

a) Währungsreform 1948

Die Finanzierung der ökonomischen Aufwendungen des Zweiten Weltkriegs hatte 
im Deutschen Reich bereits früh eine verdeckte Inflation entstehen lassen, die mit 
fortschreitender Dauer immer größere Ausmaße annahm. Der Beanspruchung im-
mer größerer ökonomischer Ressourcen der Volkswirtschaft für die Kriegsproduk-
tion und einer dadurch immer größeren Warenlücke für zivile Zwecke stand eine 
durch direkte Verschuldung der nationalsozialistischen Regierung bei der Reichs-
bank hervorgerufene Geldschöpfung wachsender Größe gegenüber. Bis 1944 ge-
lingt es noch, durch Maßnahmen eines umfassenden Lohn- und Preisstopps im 
Verein mit Beschränkungen der Kapital- und Arbeitskräftemobilität (so genannte 
»Dienstverpflichtungen«) sowie propagandistischer Appelle die wachsende private 
Kaufkraft stillzulegen, abzuschöpfen oder durch Anleihen zu binden. Danach än-
dert sich dies grundlegend: »Von 1944 an sank jedoch die Wirksamkeit der Kon-
trollen rasch; das Vertrauen der Bevölkerung in die Währung schwand zusehends 
und rief (gewissermaßen mangels anderer Reaktionsmöglichkeiten) eine Geldab-
hebungswelle hervor, die durch die Gebietsräumungen noch wesentlich verstärkt 
wurde. Nun begann sich eine offene Inflation zu entwickeln; die Messung der Kauf-
kraft in der offiziellen Währung wich dem Denken und Rechnen in Sachwerten...« 
(Hansmeyer/Caesar 1976: 415f.)

Nach dem Ende des Krieges und nach dem allgemeinen Zusammenbruch der 
(deutschen) Verwaltung setzt sich diese Entwicklung der Repudiation der Reichs-
mark infolge zunehmender Entwertung beschleunigt fort. Der Geldüberhang, beste-
hend aus den großenteils unversehrten Guthaben in den Westzonen, der Geldschöp-
fung durch so genannte Operationsfonds, mit denen die Defizite der öffentlichen 
Haushalte finanziert werden, sowie aus dem Zufluss an Besatzungsgeld, wird im 
Frühjahr 1947 auf etwa 120 Mrd. RM geschätzt: Überschuss des Geldvolumens 
von etwa 173 Mrd. RM über das Volkseinkommen von etwa 50 Mrd. RM (vgl. 
ebd. 419f.). 

Seiner »Beseitigung« durch eine Freigabe aller Preise, Löhne etc., d.h. durch 
eine Hyperinflation, steht die Aufrechterhaltung des gesamten administrativen 
Lenkungssystems (inkl. Preisstopp) durch die Besatzungsmächte entgegen. Eine 
Durchsetzung dieser Eingriffe ist jedoch in den meisten Fällen durch die faktische 
Auflösung der überkommenen Bewirtschaftungs- und Kontrollgremien illuso-
risch. Die Reichsbankleitstelle Hamburg konstatiert ein ständiges Fortschreiten 
der »allgemeinen Auflösung des gegenwärtigen Systems der Scheinbewirtschaf-
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tung« (Reichsbankleitstelle 1946, S. 2; zit. nach: ebd. 423). Ein zunehmender Teil 
des Bedarfs wird außerhalb der Bewirtschaftung und des offiziellen Handels auf 
den »schwarzen« und »grauen« Märkten gedeckt.1 

»Die Repudiation des Geldes macht seit Mitte 1946 reißende Fortschritte. Das 
unablässige Vordringen des Naturaltausches führte zuerst den Zusammenbruch 
des Bewirtschaftungssystems herbei und muss in absehbarer Zeit auch die Preis-
politik zu einer völligen Fiktion werden lassen, weil zu den amtlich festgesetzten 
Preisen praktisch keine Ware mehr zu haben ist. ... Eine Produktionssteigerung 
ist ausgeschlossen, solange der Arbeiter, der seine Leistung für Geld hergibt, weit 
schlechter gestellt ist als derjenige, der nicht arbeitet und dadurch Zeit gewinnt, 
um Tauschbeziehungen anzuknüpfen, und solange der Bezieher von laufenden 
Einkommen durch die Waren- und Guthabenbesitzer vom Markte verdrängt wer-
den kann. Eine Steigerung der Ausfuhr kann nicht erfolgen, solange der Export zu 
den vorgeschriebenen Inlandspreisen ein reines Verlustgeschäft ist, weil in Wirk-
lichkeit im Inlande nur eine bestimmte Quote der Ware zu diesen Preisen abge-
geben wird, während eine andere schwarz verkauft oder kompensiert wird. Eine 
Vermehrung der Einfuhr kann keine belebende Wirkung ausüben, weil die impor-
tierten Produkte oder die aus ihnen hergestellten Erzeugnisse sofort verschwin-

1 Vgl. Hansmeyer/Caesar 1976, 422: »In besonders auffälliger Weise zeigte sich dieser 
Zusammenbruch der offiziellen Zahlungs- und Bewirtschaftungssysteme an der Blüte der 
sog. Zigarettenwährung. Diese Währung, die ihren Siegeszug bereits 1941 in den von den 
deutschen Truppen besetzten Gebieten ebenso wie in Deutschland begonnen hatte (charak-
teristischerweise aber zur gleichen Zeit beispielsweise auch in England aufgekommen war), 
war entstanden ›aus dem unabweisbaren Bedürfnis der Besatzungstruppen nach einem uni-
versell verwendbaren, billigen und einheitlichen Wertübertragungsmittel für den Handels-
verkehr mit der Bevölkerung‹; sie entwickelte sich jedoch darüber hinaus zu einer Währung 
auch für Transaktionszwecke zwischen Deutschen. Sie war in der Lage, alle Geldfunkti-
onen zu erfüllen und eroberte sich ihren Platz überall neben den bestehengebliebenen offi-
ziellen Währungssystemen und Geldformen, wenn auch ihr Geltungsbereich örtlich und zeit-
lich differierte. In Deutschland jedenfalls rechnete man bereits in den letzten Kriegsjahren 
im (unerlaubten) Tauschhandel vorzugsweise über die Zigarette als Wertmaßstab, und teil-
weise entwickelte sich die Zigarette auch selbst zum eigentlichen Tauschmittel. So nahm am 
Marktmittelpunkt der Nachkriegszeit, in Frankfurt a.M., sogar die offizielle deutsch-ameri-
kanische Tauschzentrale, gewissermaßen als zentrale Clearingstelle, Zigaretten als Tausch-
objekt an. Diese Tauschzentrale bot für eine Packung Zigaretten das Zweieinhalbfache des 
US-Einkaufspreises; daher folgte prompt ein beachtlicher Anstieg der Zigarettenverschif-
fungen aus den USA, auf die allein in der amerikanischen Zone mehr als die Hälfte aller 
Postpakete aus den Vereinigten Staaten entfiel. Bemerkenswerterweise aber vermochte selbst 
das reichliche Angebot den Kurswert der Zigaretten nicht merklich herabzudrücken; die fun-
damentale Besonderheit der Zigarettenwährung lag, .... eben darin, dass sie als Geldein-
heit automatisch aus dem Verkehr verschwand, sobald sie ihren Dienst als Tauschmittel ge-
tan hatte und ihrer eigentlichen Bestimmung (dem Verbrauch) zugeführt wurde. Dadurch 
war sie zwar als Währung besonders kostspielig, gleichzeitig jedoch inflationsfest und in 
erstaunlichem Maße kursstabil.«
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den und aus Wertsicherungsgründen zurückgehalten werden.« (Miksch 1948; zit. 
nach: Möller 1976: 434)

Zur Überwindung einer solchen durch die zurückgestaute Inflation während 
der Nazi-Zeit und des Krieges hervorgebrachten Zerrüttung des Geldwesens be-
stehen prinzipiell verschiedene Möglichkeiten, die während dieser Zeit auch Ge-
genstand einer geld- und währungspolitischen Diskussion waren. Entweder kann 
der durch die zurückgestaute Inflation produzierte Geldüberhang durch eine Re-
duktion der Kaufkraft einer Geldeinheit abgebaut werden; dies wiederum ist ent-
weder bzw. sowohl durch eine allgemeine Erhöhung aller Preise, Löhne etc. oder 
bzw. als auch durch eine Reduktion des Nennbetrags der insgesamt vorhandenen 
Mengen an Bargeld und Bankeinlagen bei Aufrechterhaltung der alten Preis- und 
Lohnniveaus bewerkstelligbar. 

Eine andere Möglichkeit besteht in einer allmählichen Aufsaugung des Geld-
überhangs durch wirtschafts- und finanzpolitische Maßnahmen. Die letzte Me-
thode hätte jedoch eine funktionierende wirtschaftspolitische Steuerung unter-
stellt, die im damaligen Deutschland nicht mehr vorhanden war. Es bleiben somit 
nur die beiden ersten Möglichkeiten, wovon die erste, allgemeine Erhöhung des 
Preis- und Lohnniveaus, deshalb schwerlich in Betracht kam, weil in der sowjetisch 
besetzten Ostzone durch Eingriffe in das Geld- und Bankensystem – Schließung 
der alten Banken und Vernichtung eines Teils des alten Geldvermögens – unter-
schiedliche Verhältnisse hervorgebracht worden waren. Es ist insofern folgerich-
tig, dass sich die währungspolitische Diskussion in der Folgezeit auf die Reduk-
tion der wirksamen Geldmenge durch Umstellung des Nennbetrags des Geldes 
konzentrierte.

Die erste Runde von Währungsreformgesprächen zwischen den Alliierten gip-
felt in dem von den Amerikanern im Verlauf des Jahres 1946 vorgelegten Colm-
Dodge-Goldsmith-Bericht, der die Sanierung des Geldwesens durch Einführung 
einer neuen Währungseinheit an Stelle der Reichsmark mit einem umfassenden Las-
tenausgleich kombiniert. Zwischenzeitlich hatten sich die politischen Spannungen 
zwischen den Alliierten allerdings so verschärft, dass eine Einigung im Kontroll-
rat nicht mehr zustande kam. 

Der Auszug der Sowjetunion aus dem Kontrollrat am 20. März 1948 gibt den 
Westalliierten schließlich den erwünschten Anlass für die Vorbereitung einer se-
paraten westdeutschen Währungsreform.

Diese Vorbereitung einer eigenständigen westdeutschen Währungsreform be-
ginnt mit der Einsetzung einer westdeutschen Expertengruppe, deren Mitglieder 
vom Wirtschaftsrat benannt werden und deren Aufgabe darin besteht, in enger Ko-
operation mit den Westalliierten die notwendigen gesetzlichen etc. Grundlagen für 
die Durchführung der Währungsreform auszuarbeiten. Bereits Ende Mai 1948 lie-
gen insgesamt 22 Entwürfe für Gesetze, Durchführungsverordnungen, Merkblät-
ter, Richtlinien und Anweisungen vor, wovon die wichtigsten die drei »Gesetze 
zur Neuordnung des Geldwesens«: Währungsgesetz, Emissionsgesetz und Um-
stellungsgesetz sind (vgl. Möller 1976: 451f.). Die Umsetzung dieser erarbeiteten 
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Verfahrensregeln und Gesetze wird über das Wochenende des 19./20. Juni 1948 
durchgeführt.2

Während die laufenden Leistungen mit einem Umstellungssatz von 1 RM : 1 
DM umgestellt werden, werden die Schuldverhältnisse im engeren Sinne (außer 
wiederkehrenden Leistungen) im Verhältnis 10 RM = 1 DM umgewandelt. Am 
kompliziertesten ist die Umstellung der RM-Bankeinlagen auf DM, da hiermit zu-
gleich die Sanierung der Geschäftsbanken verbunden ist. Erloschen sind die For-
derungen und Verbindlichkeiten zwischen den Banken und zwischen den Ban-
ken und den Dienststellen des Reiches sowie der Nazipartei. Damit ist ein großer 
Teil auf der Aktivseite der Geschäftsbankenbilanz, der aus Forderungen gegenü-
ber dem Reich bestand, nachdem er zuvor schon materiell entwertet worden war, 
nun auch formell vernichtet. 

Im Gegenzug werden den Banken so genannte Ausgleichsforderungen gegen 
ihr Sitzland verbindlich zugesagt, wie sie zum Ausgleich ihrer erst später feststell-
baren Bilanzen einschließlich eines angemessenen Eigenkapitals benötigen wür-
den. Diese Ausgleichsforderungen sind also »eine flexible, dem Bilanzausgleich 
zum Stichtag dienende Größe« (ebd. 466). Darüber hinaus erhalten die Banken 
zur Verbesserung ihrer Ertragskraft für die von ihnen auf DM umgestellten RM-
Einlagen eine Gutschrift von den Landeszentralbanken erteilt, die sich für 100 um-
gewandelte RM auf 15 DM bei Sichtguthaben und auf 7,50 DM bei Sparguthaben 
beläuft. Schließlich erhalten die Banken als Vorschuss auf die Zentralbankgut-
schriften eine Erstausstattung mit Liquidität, die mit 1% der von ihnen umzuwan-
delnden Altgeldguthaben bemessen wird. Diese Liquiditätshilfe in Höhe von rd. 1 
Mrd. DM kommt bereits im Juni/Juli 1948 zur Auszahlung. Später erweist es sich 
als notwendig, diese Erstausstattung der Geschäftsbanken um 30% zu kürzen, um 
auftretenden inflationären Prozessen zu begegnen (vgl. ebd. 467).

2 Vgl. ebd. 459f.: »Drei Monate, nachdem General Clay den Startschuss für die unmit-
telbare Vorbereitung der Währungsreform im Konklave gegeben hatte, fand die Währungs-
reform statt, die von den Zeitgenossen als ein Paukenschlag empfunden wurde, weil über ein 
Wochenende die alte RM-Währung abgeschafft wurde und die neue DM-Währung an ihre 
Stelle trat. Der Zahlungsverkehr, der bis zum 18./19. Juni fast ungestört in RM abgewickelt 
worden war, am Wochenende ohnehin ruhte, lief von Montag an in DM weiter, beinahe so als 
ob nichts geschehen wäre. Das war nur deshalb möglich, weil am Sonntag jeder Bewohner 
der drei Westzonen einen ›Kopfbetrag‹ von zunächst 40,- DM im Umtausch gegen 40,- RM 
erhielt und das Währungsgesetz die Weitergeltung aller RM-Verbindlichkeiten aus wieder-
kehrenden Leistungen (wie Löhne, Mieten, Pachten, Renten usw.) nunmehr in DM (Umstel-
lungssatz 1 RM = 1 DM) vorschrieb. So ergab sich für die Warenpreise eine Ausgangsbasis 
in DM, die den alten RM-Preisen entsprach. Vom Montag an erhielten die öffentlichen Kas-
sen einschl. Militärregierungen, Bahn und Post sowie alle Arbeitgeber ebenfalls eine ›Erst-
ausstattung‹ als DM-Guthaben bei ihren Hausbanken in gesetzlich vorgeschriebener und 
einfach zu ermittelnder Höhe (z.B. bemaß sich der Geschäftsbetrag für Arbeitgeber auf 60,- 
DM je Beschäftigten). Damit waren im Laufe der ersten Woche nach dem Stichtag bereits 4-
5 Mrd. DM im Umlauf...« (ebd. 459f.)
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Summa summarum beläuft sich die gesetzliche Geldschöpfung über Zuteilung 
von Bargeld und Buchgeld an die wirtschaftlichen Akteure – Privatpersonen und 
Unternehmen/Wirtschaftsinstitutionen – auf rund 12 Mrd. DM bis Ende 1948 bzw. 
12,9 Mrd. DM bis Ende 1949. Hierbei handelt es sich um zugeteilte Wertzeichen 
im Sinne eines einfachen Staatspapiergeldes mit staatlichem Annahmezwang oder 
Zwangskurs. Da der DM-Wirtschaftsraum bzw. die später konstituierte Bundesre-
publik anfangs über keine Währungsreserven im Sinne von Gold oder eigene grö-
ßere Devisenguthaben verfügt, ist dieser im Zuge der Währungsreform 1948 aus-
gegebene Betrag anfangs nicht ansatzweise durch wirkliche Werte gedeckt. Die 
neugeschaffene DM ist somit zuerst eine reine Binnenwährung, für Ausländer 
nicht konvertibel. Ihre Unterfütterung durch nationale Währungsreserven erfolgt 
erst nachträglich; in erster Instanz durch Auslandshilfe (GARIOA-Programme und 
Marshall-Plan-Gelder), später durch Aufbau eines Goldschatzes und den Erwerb 
von Devisenguthaben aus dem Außenhandel.

Neben dieser gesetzlichen Geldschöpfung beläuft sich die durch Kredite des Ge-
schäftsbankensystems bewerkstelligte Vermehrung der Geldmenge durch Sichtein-
lagen, d.h. die (potenzielle) Substitution von Bargeld durch Giralgeld auf 1,4 Mrd. 
DM Ende Juli 1948 bzw. 5 Mrd. DM Ende 1948. Insgesamt beträgt also das Geld-
volumen in der Abgrenzung M1 (Bargeld und Sichteinlagen) am Ende des Jahres 
1948 17 Mrd. DM; der Notenumlauf beträgt 6,3 Mrd. DM.

Die getätigten Umsätze sind wegen der anfänglich sehr hohen Umlaufsgeschwin-
digkeit des Geldes erheblich größer. Die knappe Ausstattung der Unternehmen mit 
liquiden Mitteln erzwingt die sofortige Auflösung aller vorher angelegten Waren-
vorräte. Von einem Tag auf den anderen sind die Geschäfte wieder mit Waren ge-
füllt und der Schwarzmarkt verliert gänzlich an Bedeutung. Hinzu kommt, dass 
die Ernte 1948 nach den Missernten 1946 und 1947 wieder gut ausfällt; durch die 
Freigabe von Obst und Gemüse aus dem Bewirtschaftungssystem erscheinen diese 
Waren, die vorher auf dem Schwarzmarkt verkauft worden waren, wieder auf den 
regulären Märkten. Die vorhandene Geldmenge reicht in dieser Zeit nicht nur voll 
aus, um die Warenzirkulation monetär zu alimentieren, sondern führt bereits im 
Spätsommer 1948 zu inflatorischen Spannungen, denen mit einer Revision der ge-
setzlichen Geldschöpfung begegnet wird.

Neben der Ausgabe des neuen Geldes schließt die Währungsreform zugleich den 
Aufbau eines neuen Zentralbanksystems ab. Bereits um die Jahreswende 1946/47 
sind in der US- und französischen Zone selbständige Landeszentralbanken (LZB) 
geschaffen worden, denen in der britischen Zone Anfang 1948 vier weitere selb-
ständige LZB folgen. Da zentrale (west-)deutsche Verwaltungsinstitutionen zu-
nächst nicht bestehen, wird das Zentralbanksystem in wesentlichen Punkten nach 
dem Vorbild des amerikanischen Federal Reserve System aufgebaut; erst im März 
1948 erhalten die Landeszentralbanken einen zentralen Überbau durch die Grün-
dung der »Bank deutscher Länder« (BdL). Dieses neue föderative deutsche Zen-
tralbanksystem besitzt bis zur Währungsreform kein Notenemissionsrecht; dies 
wird ihm erst durch das Emissionsgesetz eingeräumt. Geschäftsbeziehungen mit 
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Wirtschaftsunternehmen und Privaten sind dem Zentralbanksystem untersagt. Ne-
ben Wechseldiskont- und Lombardoperationen darf die Zentralbank Offenmarkt-
geschäfte zur Regelung des Geldmarktes betreiben und Mindestreserven für die 
Geschäftsbanken festsetzen. Am 1.8.1948 wird der BdL der gesamte Auslandszah-
lungsverkehr übertragen, den sie zunächst als Agent der alliierten Joint Export Im-
port Agency (JEIA) durchführt.

Da die DM genau wie ihre Vorgängerin in den Jahren nach 1945 zunächst eine 
reine Binnenwährung ist, existiert kein marktbestimmter Wechselkurs gegenüber 
anderen Währungen bzw. ein Außenwert gegenüber dem Gold. Der Außenhan-
del bleibt zunächst vollständig reglementiert; die schon während des Krieges an-
gewendete Devisenbewirtschaftung mit einer vorherigen Lizenzierung aller Im-
portkontrakte und einer Kontrolle aller Exportgeschäfte auf Preisstellung und 
Erfüllung von Devisenablieferungspflicht ist von den Besatzungsmächten noch 
verschärft worden. 

Für den durch alliierte Dienststellen (Joint Export Import Agency und Office 
du Commerce Exterieur, OFFICOMEX) abgewickelten Außenhandel wird nach 
der Währungsumstellung weiterhin ein Kurs von 1 $ = 3,33 DM (1 DM = 30 cts.) 
zugrundegelegt, der vorher schon für die RM angesetzt worden war. Dieser Wech-
selkurs gegenüber dem US-Dollar soll im Durchschnitt etwa der Kaufkraftpari-
tät entsprochen haben, bei im Einzelfall allerdings erheblichen Abweichungen der 
DM-Preise von den Weltmarktpreisen: »Bis zur Währungsreform bestand nicht 
die Absicht, die deutschen durch Preisstopp festgeschriebenen Preise an die Welt-
marktpreise anzupassen; vielmehr galten für die deutschen Exporteure und Im-
porteure die inländischen Festpreise, die für Grundstoffe (u.a. Kohle, Stahl) und 
für landwirtschaftliche Produkte (mit wenigen Ausnahmen) wesentlich unter den 
Weltmarktpreisen lagen, bei anderen Gütern dagegen über diesen. Die JEIA sorgte 
dafür, dass in ausländischer Währung möglichst preisgünstig verkauft und einge-
kauft wurde, wobei sie in Europa viel Kritik erfuhr, weil sie darüber hinaus Be-
zahlung in harter Dollarwährung verlangte. Dagegen wurden die Einfuhrgüter 
im Rahmen der Auslandshilfe in der Regel zu amerikanischen Preisen gekauft, die 
häufig über den Weltmarktpreisen lagen.« (ebd. 469)

Binnenwirtschaftlich führen die verstärkten Warenumsätze nach der teilweisen 
Freigabe der Preise zu den bereits erwähnten inflationären Tendenzen im zweiten 
Halbjahr 1948. Da jede Inflation monetär alimentiert sein muss, ist offenbar die 
Bemessung der Kopf- und Geschäftsbeträge im Zuge der Währungsumstellung 
relativ reichlich ausgefallen. Insbesondere die zweite Rate des Kopfbetrages von 
20,- DM von August/September 1948 hat hierbei eine besondere Rolle gespielt. 
Reagiert wird auf die zum Teil drastischen Preissteigerungen durch Erlass des 
Festgeldgesetzes, mit dem die Höhe des umwandlungsfähigen Altgeldbestandes 
reduziert wird. Im Resultat ergibt sich nun, unter Berücksichtigung der anzurech-
nenden Kopf- und Geschäftsquote, ein Umwandlungssatz von 6,5% der Altgeldbe-
stände bei Haushalten und Unternehmen (vgl. ebd. 465). Darüber hinaus werden 
die Erstausstattungen der öffentlichen Stellen nach unten revidiert. Die BdL be-
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schließt am 16.11.1948 eine Kreditkontingentierung, in der den Geschäftsbanken 
auferlegt wird, ihr Kreditvolumen nicht über den Stand von Ende Oktober zu er-
weitern. Nachdem die Preissteigerung in den Monaten November und Dezember 
1948 ihren Spitzenwert erreicht hat, geht sie fortan wieder deutlich zurück. Die 
Kreditkontingentierung wird im März 1949 wieder aufgehoben, der Diskontsatz 
wird im Mai um ½% auf 4½%, im Juni auf 4% gesenkt, ebenso die Mindestreser-
vesätze auf Sichteinlagen.

Die Währungsreform von 1948 hat, da sie als reiner Geldschnitt ohne flan-
kierende Eingriffe in die reproduktiven Strukturen des Akkumulationsprozesses 
durchgeführt worden ist, die Lasten einseitig den privaten Ersparnissen, und hier 
insbesondere den Lohnabhängigen aufgebürdet. Sachwerte, wie Grund und Bo-
den, Anlagevermögen und Warenbestände sind von der Abwertung nicht tangiert 
worden; die Banken sind durch Einräumung von Ausgleichsforderungen gegen 
den Staat entschädigt worden. Die späteren Regelungen zum Lastenausgleich ha-
ben an diesem Umstand nichts geändert: »... daß vier Jahre nach dem Währungs-
stichtag ein Lastenausgleich anders aussehen musste als im Zusammenhang mit 
der Geldreform, ist ... verständlich. Als ausgleichsberechtigt galten Vertreibungs-
schäden, Kriegssachschäden, Ostschäden und Sparerschäden. Von einer Vermö-
gensumverteilung zugunsten der durch den Geldschnitt des Jahres 1948 beson-
ders hart betroffenen Geldvermögensbesitzer konnte hierbei nicht gesprochen 
werden, ging es doch nur um einen nachträglichen Bonus für Altsparer mit einem 
seit dem 1.1.1940 durchgehaltenen Besitz von Sparanlagen, Wertpapieren, Le-
bensversicherungen u.a.m., für den die Umstellung auf 2 DM für je 10 RM ange-
hoben wurde.« (ebd. 478)

Wenn somit die Verteilungswirkungen der Währungsreform offen zutage liegen, 
so gilt dies nicht in gleicher Weise für ihre akkumulativen Effekte. Unstreitig ist, 
dass ein prosperierender kapitalistischer Akkumulationsprozess eines geordneten 
Geld-, Kredit- und Bankwesens bedarf, die allesamt notwendige Bedingungen des-
selben darstellen. Andererseits kann nicht davon gesprochen werden, dass die Wäh-
rungsreform, im Verein mit der Liberalisierungspolitik von Ludwig Erhard und der 
amerikanischen Marshall-Plan-Hilfe, das »deutsche Wirtschaftswunder« allererst 
geschaffen hätten: »Eine beschleunigte Akkumulation setzte nicht nach und durch 
die Währungsreform und ERP-Mittel ein. Der Aufschwung ist schon ein Jahr vor-
her festzustellen, er setzt sich, durch die Währungsreform nicht beschleunigt, bis 
Ende 1948 ununterbrochen fort.« (Detje u.a. 1982: 65) Und: »Auf der Grundlage 
des durch verbesserte Verwertungsbedingungen vermehrten Warenangebots wird 
die Geldumstellung möglich. Ihr voraus geht wiederum das Sabotieren der Be-
wirtschaftung seitens des Kapitals durch Horten von Waren in Erwartung der 
Geldentwertung. ... Die Währungsreform wirkte als ungeheure Aufwertung des 
produktiven und Warenkapitals; bis 1952 verschleppter Lastenausgleich und nur 
geringe Soforthilfeabgaben senkten den Wert der Ware Arbeitskraft schlagartig. 
Die Preisfreigabe für die Mehrzahl der Lebensmittel bei fortexistierendem Lohn-
stopp tat das ihre. Gleichzeitig bereitete die Währungsreform die Integration in 
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den Marshall-Plan und den Anschluss an den Weltmarkt vor. Weder Währungs-
reform noch Liberalisierung durch Erhard sind also Initialzündungen des ›Wirt-
schaftswunders‹, wie der Blick auf die straffer bewirtschafteten Nachbarstaaten 
nahelegen könnte, deren Zuwachsraten seit 1947 von der Bizone übertroffen wer-
den. Moderne Produktionsanlagen und hoher Verwertungsgrad haben die Pro-
duktion schon anlaufen lassen, bevor sie rückwirkend durch die angeführten po-
litischen Maßnahmen gestützt wird.« (ebd. 69)

b) Produktion, Geldmenge und Preisentwicklung in der BRD 
vom I. Nachkriegszyklus bis zum Ende der D-Mark

Grundlage für die Geldzirkulation und primärer Bestimmungsgrund für die Geld-
menge ist die Warenzirkulation bzw. die innerhalb derselben auftretende Preis-
summe der Waren. Diese Warenpreissumme ist als Umsatzgröße umschrieben 
durch den Produktenwert des gesellschaftlichen Gesamtkapitals, erweitert um die 
Umsätze des Handelskapitals und die Verkäufe der nichtkapitalistischen Sektoren 
(Staat) sowie die Umsätze am gesamtwirtschaftlichen Arbeits- und Finanzmarkt 
(Börse).3 Bei der Abgrenzung der Geldmenge ist zu erwägen, an welcher Stelle der 
Schnitt zwischen Geld und Geldkapital gemacht werden soll; vorliegend werden 
zur Geldmenge neben dem Bargeld (inkl. Kassenbestände der Kreditinstitute), also 
Münzen und Banknoten, sowie den Sichteinlagen der Nichtbanken bei Kreditinsti-
tuten auch diejenigen Termingelder gerechnet, die eine Befristung bis zu drei Mo-
naten aufweisen, d.h. in etwa auf die durchschnittliche Umschlagsdauer des zir-
kulierenden Kapitals bezogen sind. 

Die Gegenüberstellung der so abgegrenzten Umsatzsumme auf den verschie-
denen Märkten der Volkswirtschaft und dieser Geldmenge stellt allerdings eine 
ex-post-Identität dar, die keinen direkten Schluss auf monetär induzierte Preisver-
änderungen, d.h. eigentliche inflationäre bzw. deflationäre Prozesse erlaubt. Die 
innerhalb des jeweiligen Bezugszeitraums von einem Jahr spielenden und auf un-
terschiedliche Ursachen zurückgehenden Preisbewegungen sind also nur in ihrem 
abschließend-zusammenfassenden Resultat erfasst.

Die gesamtwirtschaftliche Umsatzgröße an allen Märkten der bundesdeutschen 
Volkswirtschaft steigt im Betrachtungszeitraum von 1950 bis zur Ablösung der D-
Mark durch den Euro von rd. 300 Mrd. DM auf fast das 50-fache von 14,5 Bio. 

3 Empirisch wird diese Umsatzgröße für die Geldzirkulation vorliegend operationali-
siert durch die Summe aus dem Brutto-Produktionswert aller Wirtschaftsabteilungen – sie 
enthält sowohl die Umsätze an Handelsware als auch Verkäufe des Staates sowie die Trans-
aktionen der nichtkapitalistischen Sektoren Gebietskörperschaften, Sozialversicherungen, 
Private Haushalte und Private Organisationen ohne Erwerbszweck am Arbeitsmarkt –, den 
Löhnen des Unternehmenssektors als Indikator für den Preis der vom gesellschaftlichen Ge-
samtkapital angekauften Arbeitskräfte sowie den Börsenumsätzen (Käufe von Wertpapie-
ren). Vgl. auch Kapitel 5: Unterabschnitt b) der vorliegenden Abhandlung.
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DM im Jahr 2000. Dabei dominiert das Transaktionsvolumen am gesamtwirt-
schaftlichen Warenmarkt, allerdings mit abnehmendem quantitativem Gewicht. 
Von anfangs über 80% sinkt der Anteil der Umsätze am Warenmarkt auf unter 
60%. Während das Gewicht der Umsätze am Arbeitsmarkt während des betrach-
teten Zeitraums in etwa konstant bleibt, nehmen die Börsenumsätze als Indikator 
des Transaktionsvolumens an den bundesdeutschen Finanzmärkten ab der zweiten 
Hälfte der 1980er Jahre, d.h. mit dem VIII. Nachkriegszyklus rasch zu und haben 

Abbildung 17.1: Umsätze am gesamtwirtschaftlichen Waren-, Arbeits- und Finanzmarkt 
1950-2000, in Mrd. DM
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Abbildung 17.2: Umsätze am gesamtwirtschaftlichen Waren-, Arbeits- und Finanzmarkt 
1950-2000, Anteile in %

Quellen: Statistisches Bundesamt, Deutsche Bundesbank
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im Jahr 2000 etwa ein Viertel des gesamtwirtschaftlichen Transaktionsvolumens 
erobert. Da es sich hierbei zugleich um Bestandteile der gesamtwirtschaftlichen 
Spekulationskasse handelt, wird der rückwirkende Einfluss des fiktiven Kapital-
überbaus – bei den Börsenumsätzen handelt es sich überwiegend um den Handel 
in umlaufenden Wertpapieren (Sekundärmarkttransaktionen) – auf die reproduk-
tiven Grundverhältnisse im Zusammenhang mit der Überakkumulation von Ka-
pital deutlich.

Die Entwicklung der Geldmenge in der Bundesrepublik ab 1950 folgt im großen 
und ganzen der Auf- und Abbewegung des resultierenden Preisausdrucks von Wa-
ren und Kursen an den drei gesamtwirtschaftlichen Märkten (vgl. Abbildung 17.3). 
Das zyklische Auf und Ab der Umsätze an diesen verschiedenen Märkten bildet 
gewissermaßen das Gravitationszentrum für die Fluktuationen der Geldmenge. 
Bemerkenswert ist, dass in den meisten Abschwungsperioden der BRD-Akkumu-
lation die relative Kontraktion der Geldmenge mehr oder weniger hinter dem Rück-
gang der Wachstumsrate der gesamtwirtschaftlichen Preissumme zurückbleibt, so 
1957/58, 1962/63, 1970/71, 1980/82 und 1992/93; im letzten Fall zudem überla-
gert durch das einmalige Ereignis der räumlichen Ausdehnung der DM-Geldzir-
kulation durch die deutsch-deutsche Währungsunion. 

Aus diesem Muster fallen die Abschwünge des IV. Zyklus 1966/67 sowie des VI. 
Zyklus 1974/75 heraus, in denen die Geldmenge sich synchron oder gar vorherlau-
fend (1966/67) zur Bewegung der gesamtwirtschaftlichen Umsätze verhält. Eine 
größere Abweichung zwischen der Entwicklung der Gesamtpreissumme und der 
Geldmenge ist schließlich in den Jahren 1970-1973 zu erkennen; während dieses 
Zeitraums verliert die Geldmengenentwicklung kurzzeitig die enge Fühlung mit 
der Bewegung der Umsätze.

Abbildung 17.3: Umsätze und Geldmenge 1950-200, jeweils in % gg. Vorjahr

Quellen: Statistisches Bundesamt, Deutsche Bundesbank
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Diese relative Entkoppelung der Bewegung beider Größen zu Beginn der 1970er 
Jahre ist, wie die Aufspaltung der vorliegend gewählten Abgrenzung der Geldmenge 
M21 zeigt (vgl. Abbildung 17.4), auf eine Zunahme der kurzfristigen Termineinla-
gen (bis drei Monaten) zurückzuführen. Diese deutliche Zunahme des Anteils der 
kurzfristigen Termingelder bleibt auch in der Zeit danach bestehen. Es liegt nahe, 
diese Umschichtung zwischen den verschiedenen Komponenten der Geldmenge 
auf die Anfang der 1970er Jahre zu verzeichnenden außerordentlichen Währungs-
turbulenzen zurückzuführen, die zuerst das Ende des Bretton Woods-Währungs-
systems, in weiterer Instanz auch das Ende der beschleunigten Kapitalakkumula-
tion durch die Krise 1973/74 anzeigen. 

Die zu Beginn der 1970er Jahre hereinströmenden Auslandsgelder werden kurz-
fristig angelegt und blähen die Geldmenge in der vorliegenden Abgrenzung auf; 
in der Zeit danach erhöht sich durch den verlangsamten Verlauf der reproduktiven 
Kapitalakkumulation in der BRD die binnenwirtschaftliche Liquiditätsvorliebe, 
die mit zyklischen Schwankungen die einmal etablierte Anteilsverschiebung in-
nerhalb der Geldmenge M21 bestätigt.

Die Beziehung zwischen Preissumme P und Geldmenge M ist durch die Um-
laufsgeschwindigkeit der letzteren spezifiziert. Als Globalgröße gibt diese Geld-
umlaufsgeschwindigkeit v an, wievielmal im Jahresdurchschnitt eine Einheit der 
Geldmenge zur Warenzirkulation in Aktion versetzt wird. Aus P = M x v wird somit 
v = P/M. Die Globalgröße v ist als Durchschnittswert über spezifische Umlaufsge-
schwindigkeiten sowohl in einzelnen Geldfunktionen (Zirkulations-, Zahlungsmit-
tel und Schatz) als auch für einzelne Geldformen wie Kleingeld (Scheidemünzen), 
Banknoten, Sichteinlagen und Termingelder verschiedener Fristigkeit gezogen. Ihre 
Entwicklung innerhalb des Betrachtungszeitraums ist für verschiedene Geldmen-

Abbildung 17.4: Geldmengenkomponenten, Anteilswerte in %

Quelle: Deutsche Bundesbank
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genabgrenzungen – M1: Bargeld + Sichteinlagen, M21: M1 + Termingelder mit 
Befristung bis zu drei Monaten und M22: M21 + Termingelder mit Befristung von 
drei Monaten bis vier Jahren – in Abbildung 17.5 dokumentiert.

Bemerkenswert ist zunächst, dass die Geldumlaufsgeschwindigkeit, den gesam-
ten Zeitraum genommen, tendenziell rückläufig ist. Allerdings gibt es signifikante 
Unterschiede für die verschiedenen Geldmengenabgrenzungen: In etwa konstant 
bleibt die Umlaufsgeschwindigkeit für die engste vorliegend gewählte Geldmen-
genabgrenzung M1 bis einschließlich zum VI. Zyklus, erst danach macht sich auch 
für dieses Geldmengenaggregat eine sinkende Tendenz bemerkbar. Demgegenü-
ber bleibt die Umlaufsgeschwindigkeit für M21 nur in der Zeit des I. bis IV. Zy-
klus nahezu konstant und nimmt bereits ab dem V. Zyklus kontinuierlich und in 
immer rascherem Tempo ab. 

Nimmt man längerfristige Termingelder in die Geldmengenabgrenzung hinein 
(M22), verschiebt sich das Bild wieder; der deutliche Rückgang der Umlaufsge-
schwindigkeit für M21 ab Ende der 1960er Jahre erweist sich zu einem Teil als Er-
gebnis bloßer Umschichtungen kurzfristiger zugunsten längerfristiger Terminein-
lagen im Bankensystem und hängt mit den in dieser Periode deutlich anziehenden 
Zinsen am kurzfristigen Geldkapitalmarkt zusammen. Erst in den 1990er Jahren 
stoppt die sinkende Tendenz der Entwicklung der Geldumlaufsgeschwindigkeit für 
die weiter gefassten Geldmengenabgrenzungen und kehrt sich sogar tendenziell ins 
Gegenteil um. Die Umschichtung von Liquidität zugunsten kürzer- und längerfris-
tigerer Termineinlagen ist nunmehr Ausdruck einer sich in der Bundesrepublik erst 
jetzt entwickelnden größeren Bedeutung der Aktienbörsen und dem sich nunmehr 
vollziehenden Aufbau einer umfangreicheren Spekulationskasse, die zunächst in 
Form von Termineinlagen gehalten wird.

Abbildung 17.5: Umlaufsgeschwindigkeit der Geldmenge 1950-1998, 
in verschiedenen Abgrenzungen

Quellen: Statistisches Bundesamt, Deutsche Bundesbank
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Darüber hinaus weist die Geldumlaufsgeschwindigkeit insbesondere für die 
Geldmengenabgrenzung M1 ein spezifisches zyklisches Bewegungsmuster auf. Sie 
steigt im Zuge ansteigender Konjunktur an, erreicht ihren maximalen zyklischen 
Wert am oberen Wendepunkt und verringert sich während der Phase des zyklischen 
Abschwungs; ihr zyklisches Minimum erreicht sie während der so genannten »me-
lancholischen« Phase im unteren Wendepunkt.

Neben langfristig wirkenden Veränderungen in der technischen Organisation 
der Geldzirkulation sowie in den so genannten Zahlungsusancen ist sowohl in der 
langen Frist als auch innerhalb des Zyklus der Kapitalumschlag der wesentliche 
Einflussfaktor für die Geldumlaufsgeschwindigkeit. 

Unterschieden nach dem Umschlag des zirkulierenden Kapitals sowie dem Ge-
samtumschlag des vorgeschossenen Kapitals ergibt sich das in Abbildung 17.6 do-
kumentierte Bild: Während die Anzahl der laufenden Reproduktionsperioden pro 
Jahr kontinuierlich ansteigt, nimmt die Geschwindigkeit des Gesamtkapitalum-
schlages aufgrund des wachsenden Gewichtes des vorgeschossenen fixen Kapi-
tals gegenüber dem vorgeschossenen zirkulierenden Kapital innerhalb des gesam-
ten Betrachtungszeitraums graduell ab. Zunächst wird durch diese Entwicklung 
die Konstanz bzw. leichte Abnahme der Geschwindigkeit des Geldumlaufs ver-
ständlich; offenbar haben technische Verbesserungen in der Organisation und 
Abwicklung der Geldzirkulation die eigentlichen ökonomischen Bestimmungs-
gründe der Geldumlaufsgeschwindigkeit nicht konterkarieren oder überkompen-
sieren können. 

Dieser Umstand wirft Licht auf die Fähigkeiten bzw. besser: geringen Mög-
lichkeiten der Geschäftsbanken, die Geldzirkulation zu regulieren. Zweitens wird 
deutlich, dass die Umschlagsbewegung des zirkulierenden Kapitals ziemlich di-
rekt die Fluktuationen des Geldumlaufs innerhalb der Perioden des industriellen 
Zyklus reguliert, so dass auch in diesem Punkt die im engeren Sinne ökonomische 
Bestimmtheit der Geldumlaufsgeschwindigkeit dokumentiert wird.

Abbildung 17.6: Kapitalumschlag 1950-2003

Quelle: eigene Berechnungen
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Die enge Bindung der zyklischen Bewegung des Geldumlaufs an den Umschlag 
des zirkulierenden Kapitals, die zu einer in etwa gleichgerichteten Entwicklung 
von Geldumlaufsgeschwindigkeit und gesamtwirtschaftlicher Preissumme inner-
halb des Konjunkturzyklus führt, erlaubt die früher konstatierten Abweichungen 
zwischen der Entwicklung der Umsätze und der Geldmenge (vgl. Abbildung 17.3) 
näher einzuschätzen: Immer dann, wenn Geldmenge und Preissumme sich asyn-
chron entwickeln, d.h. namentlich in den Abschwungsphasen des II. (1957/58), III. 
(1961-63), V. (1970/71) und VII. Zyklus (1980-82), existiert von der Geldseite eine 
kontraktionsdämpfende Wirkung. Der Abschwung des VIII. Zyklus wird durch die 
Sonderentwicklungen im Zusammenhang mit der deutsch-deutschen Währungs-
union beeinflusst. Das Gegenteil zu dieser von der Geldseite ausgehenden kontrak-
tionsdämpfenden Wirkung liegt bei den Abschwungsperioden des IV. (1965/66) und 
VI. Zyklus (1974-75 bzw. 1976) vor, in denen die Geldmengenentwicklung dem re-
lativen Rückgang der gesamtwirtschaftlichen Preissumme vorhereilt bzw. densel-
ben überzeichnet. Ob diese kontraktionsdämpfende bzw. kontraktionsverschärfende 

Abbildung 17.7: Preisindizes 1950-2000, Veränderung gg. Vorjahr in %

Quelle: Statistisches Bundesamt, Deutsche Bundesbank
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Wirkung der Geldmengenentwicklung ihrerseits auf naturwüchsige Marktkonstel-
lationen oder eine bewusst betriebene Geldpolitik der Bundesbank zurückgeht, ist 
später genauer zu analysieren.4

Der langfristig-überzyklische Gleichklang der Entwicklung von Umsätzen und 
Geldmenge in gesamtwirtschaftlicher Dimension bis zum Beginn der 1970er Jahre 
drückt sich für das Preisniveau auf der Erzeugerstufe als weitgehende Konstanz, 
für den Preisindex der privaten Lebenshaltung als moderate Teuerung zwischen 
2 und 3% p.a. aus. Abgesehen von der kurzzeitig heftigen Preissteigerung zur Zeit 
des »Korea-Booms« 1951, die bereits im darauffolgenden Jahr auf dem Weltmarkt 
wieder durch einen rapiden Preisfall kompensiert wird, weisen die Preissteigerungs-
raten der inländischen Erzeugerpreise vom II. bis inkl. IV. Zyklus im wesentlichen 
nur zyklische Marktpreisoszillationen um einen langfristigen Preistrend mit einer 
Wachstumsrate zwischen 0,5 und 1% aus. Diese faktische längerfristige Preiskons-
tanz wird mitbedingt durch z.T. sinkende Einfuhrpreise. Im V. Zyklus beschleu-
nigt sich der Preisauftrieb auf eine durchschnittliche Zuwachsrate von 2,6%, im 
VI. Zyklus auf 6,8 %, wobei allerdings die einfuhrinduzierte Preissteigerung für 
Erdölprodukte durch den ersten Ölpreisschock 1973/74 in Rechnung zu stellen 
ist, die auf den verschiedenen Verarbeitungsstufen der Erdölprodukte bzw. all den 
Produktionsprozessen, in die diese Produkte als Vorleistungen eingehen, im Zuge 
der Übertragung des Werts des zirkulierenden konstanten Kapitals reproduziert 
wird. Vorliegend interessiert jedoch nur die monetäre Alimentierung der aus ver-
schiedenen Ursachen entspringenden zyklendurchschnittlichen Erhöhung des ge-
samtwirtschaftlichen Preisniveaus, die zumindest für die Jahre 1970-1973 voll und 
ganz durch die Entkoppelung von Umsatz- und Geldmengenentwicklung gegeben 
ist. D.h., da die Umsatzgröße bereits den von der Geldmenge ausgehenden rück-
wirkenden Einfluss auf die Preise enthält, also selbst bei synchroner Bewegung 
beider Variablen Preissteigerungen beinhalten kann, ist die Feststellung gerecht-
fertigt, dass in dem Zeitraum 1970-1973 von seiten der Geldmengenentwicklung 
noch wesentlich größere Spielräume für Preiserhöhungen am Warenmarkt bestan-
den haben. Eine ähnliche, wenngleich in ihrem Ausmaß geringere Steigerung des 
Preisniveaus ist auch innerhalb des VII. Zyklus zu registrieren. 

Wiederum handelt es sich um einfuhrinduzierte Erhöhungen der Preise von Öl-
produkten (Zweiter Erdölpreisschock 1979/80). Geldmengenseitig ist für den Zeit-
raum 1977-1981 Spielraum für weitere Preissteigerungen vorhanden, für die Phase 
ab 1979 allerdings im Verein mit einer einsetzenden zyklischen Abwärtsentwick-
lung, die von seiten des reproduktiven Grundprozesses her die Preissteigerungen 
für Waren begrenzt.

Der deutliche durch den Verfall des Ölpreises um rd. 60% sowie die Aufwer-
tung der D-Mark bedingte Preisrückgang im Jahr 1986, der ausgehend von den 
Einfuhrpreisen die Erzeugerpreise fallen lässt und bis zur Ebene des Preisindexes 
für die private Lebenshaltung reicht, geht mit einer über der Steigerungsrate des 

4 Vgl. dazu den nachstehenden Unterabschnitt des vorliegenden Kapitels.
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Transaktionsvolumens liegenden Wachstumsrate der Geldmenge einher, die keine 
Inflationsimpulse ausgelöst hat, sondern sich in einer sinkenden Geldumlaufsge-
schwindigkeit ausgedrückt hat. In der ersten Hälfte der 1990er Jahre ist bei nied-
rigen Preissteigerungsraten auf der Erzeugerebene und teilweise rückläufigen Ein-
fuhrpreisen eine höhere Preissteigerungsrate bei den Lebenshaltungskosten zu 
verzeichnen, die bis 1993 mit Effekten des DDR-Anschlusses – Geldschöpfung 
durch Vergrößerung des DM-Währungsgebiets und nachholende Konsumgüter-
käufe der ostdeutschen Haushalte – zusammenhängen.

c) Determinanten der Zentralbankgeldmengenentwicklung 
und Geldmengenpolitik der Bundesbank

Die Geldmenge in der vorliegend verwendeten Abgrenzung M21 besteht aus funk-
tionell unterschiedlichen Bestandteilen, die in einem Verhältnis von abhängigen 
und unabhängigen Elementen zueinander stehen. Die Bankdepositen, Sichtein-
lagen und (kurzfristigen) Termineinlagen besitzen keinen gesetzlichen Zwangs-
kurs und können erst auf der Grundlage von Zentralbankgeld im Zuge des Kredit-
schöpfungsprozesses der Geschäftsbanken als Substitute des Bargeldes entstehen. 
Im Unterschied zu den Bankdepositen, die als Kreditgeld weitgehend neutral für 
das gesamtwirtschaftliche Preisniveau sind, begründet die Verfügungsgewalt und 
das Ausgabemonopol über Bargeld, d.h. im wesentlichen Zentralbanknoten, die 
geldpolitischen Interventionsmöglichkeiten und die Steuerungspotenz der Zentral-
bank. Die Steuerung bzw. Einflussnahme auf die Menge des Zentralbankgeldes 
verschafft ihr Einfluss auf den Kreditschöpfungsprozess des Geschäftsbankensek-
tors, die Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Geldmenge M (in den verschie-

Abbildung 17.8: Zentralbankgeldmenge der BRD 1950-1998, 
jährliche Veränderung in Mrd. DM

Quelle: eigene Berechnungen auf Basis von Daten der Deutschen Bundesbank
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denen Abgrenzungen) und somit nach den früher eingehend betrachteten Zusam-
menhängen und Verknüpfungen auch auf die Bewegung der Warenpreise.

Die Zentralbankgeldmenge ZBG besteht aus dem Bargeldumlauf (inkl. Schei-
demünzen) sowie den von den Geschäftsbanken bei der Zentralbank gehaltenen 
Mindestreserven. Es handelt sich hierbei also um die aktive und passive Zirkula-
tion an Zentralbankgeld, vom Standpunkt der Zentralbank aus gesehen. Durch Va-
riation der Mindestreservesätze hat die Zentralbank Einfluss auf diese Aufteilung. 
Zu berücksichtigen ist jedoch, dass das Mindestreserve-Soll des Geschäftsbanken-
sektors nicht immer exakt gehalten wird. Abgesehen von Unterschreitungen, die 
durch Strafzinsen sanktioniert werden, bestehen zumeist Überschussguthaben über 
das Mindestreserve-Soll, auf die die Geschäftsbanken bei Bedarf ohne weiteres zu-
rückgreifen können. Die geldpolitischen Wirkungen einer Veränderung der Min-
destreservesätze durch die Zentralbank sind also um so weniger gewiss, je größer 
diese Überschussguthaben der Geschäftsbanken sind, d.h. je weniger die aktuell 
vorhandene aktive Zentralbankgeldzirkulation durch diese Maßnahmen affiziert 
wird. Ähnlich wie diese Überschussreserven sind so genannte Mobilisierungs- und 
Liquiditätspapiere im Besitz der Geschäftsbanken, d.h. kurzfristige Geldmarktpa-
piere im Portefeuille der Banken, deren Rückkauf die Zentralbank (Bundesbank) 
zugesagt hat, sowie unausgenutzte Refinanzierungskontingente jederzeit mobili-
sierbares potenzielles Zentralbankgeld, auf das bei Bedarf, d.h. bei vorhandener 
Kreditnachfrage der Nichtbanken, zurückgegriffen werden kann. Die für die Dar-
stellung geldpolitischer Maßnahmen relevante Größe der Zentralbankgeldmenge 
begreift somit beide Bestandteile ein, das aktuelle Zentralbank sowie die freien 
Liquiditätsreserven der Banken als potenzielles Zentralbankgeld.

In Abbildung 17.8 ist die Entwicklung dieser so abgegrenzten Zentralbank-
geldmenge in der BRD für den Zeitraum von 1950 bis 1998 dokumentiert. Es zei-
gen sich mehrere Eigentümlichkeiten. In langfristiger Betrachtung kehrt das be-
reits bekannte Muster der Geldmengenentwicklung anderer Abgrenzung (M21) 
wieder, das seit Anfang der 1970er Jahre deutlich erhöhte Ausschläge der jähr-
lichen Veränderungsgrößen im Vergleich zu der Zeit davor aufweist. Ein ausge-
prägtes zyk lisches Muster ist dagegen nicht auf den ersten Blick ausmachbar. Sieht 
man jedoch genauer hin, so zeigt sich, dass die verschiedenen vorstehend erfass-
ten Größen die zyklischen Minima und Maxima in einer charakteristisch zeitver-
setzten Weise abwechselnd mitmachen: Das Minimum zu Beginn des II. Zyklus 
(1954) ergibt sich durch einen absoluten Rückgang der freien Liquiditätsreserven 
des Bankensystems, Entsprechendes ist zu Beginn des III. Zyklus (1959/60) zu 
verzeichnen. In beiden Fällen verläuft die Entwicklung der aktuellen Zentralban-
kgeldmenge mit durchgängig positiven Zuwächsen. Im IV. Zyklus fällt das Mini-
mum der Zentralbankgeldmenge zeitlich mit dem Minimum der Umsatztätigkeit 
zusammen (1967); gleichzeitig ist jedoch eine deutliche Gegenläufigkeit von ak-
tueller Zentralbankgeldmenge und freien Liquiditätsreserven der Banken zu kons-
tatieren. 1969 und 1971/72 ist diese inverse Entwicklung zwischen steigender ak-
tueller Zentralbankgeldmenge und Kontraktion der freien Liquiditätsreserven der 
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Banken wiederum sehr deutlich. Jeweils zeigt sich hieran, dass geldpolitische Maß-
nahmen der Bundesbank eine deutliche Expansion der Zentralbankgeldmenge kon-
terkarieren sollen. Dasselbe Muster wiederholt sich schließlich in der Abschwungs-
bewegung des VII. Zyklus ab 1979, als kontraktive Maßnahmen der Zentralbank 
einen zeitlichen Vorlauf gegenüber der konjunkturzyklischen Bewegung des ak-
tuellen Zentralbank geldes ausweisen und die Gesamtgröße der Zentralbankgeld-
menge in drei aufeinanderfolgenden Jahren absolut reduzieren. Der VIII. Zyklus ist 
in seiner späten Erholungsphase ab 1987 von einer deutlichen Zunahme des aktu-
ellen Zentralbank geldes geprägt und im Jahr der Währungsunion 1990 sowie den 
beiden Folgejahren von ihrer bis dato stärksten Erhöhung. Gegenmaßnahmen der 
Bundesbank erfolgen 1992 durch Kürzung der Rediskontkontingente, bevor im fol-
genden Jahr, durch den zyklischen Abschwung bedingt, die aktuelle Zentralbank-
geldmenge absolut zurückgeht.

Im nächsten Schritt kann nun die Entwicklung der (aktuellen und potenziellen) 
Zentralbankgeldmenge auf verschiedene ursächliche Faktoren zurückgeführt wer-
den. Formal handelt es sich bei dieser Darstellung um eine Bestandsflussrechnung, 
in der die Veränderung der Bestandsgröße zwischen zwei Zeitpunkten – hier die 
Zentralbankgeldmenge – als »Fonds« ausgegliedert wird, dessen Bestimmungs-
gründe in der »Gegenständerechnung« nachgewiesen werden. In dieser »Gegen-
ständerechnung«, in der die Einflussfaktoren der Veränderung der Bestandgröße 
Δ ZBG erfasst werden, tauchen die früher betrachteten Bestimmungsgrößen des 
Liquiditätssaldos des Geschäftsbankensystems wieder auf: Veränderung der zen-
tralen Währungsreserven, Einlagen-Schulden-Politik des Staates, Offenmarktge-
schäfte der Zentralbank in Geldmarktpapieren mit den Kreditinstituten, Redis-
kontkontingentänderungen, Veränderungen in der Lombardkreditgewährung und 
Mindestreservesatzänderungen. In der Tat ist ja auch die Summe aus aktuellem 
und potenziellem Zentralbankgeld grosso modo der um den Bargeldumlauf er-
weiterte Liquiditätssaldo des Bankensystems, auf dessen größenmäßige Verän-
derung bzw. auf dessen Bindung oder Freisetzung die Liquiditätspolitik der Zen-
tralbank abstellt. 

Die Erweiterung der Größe des Liquiditätssaldos um den Bargeldumlauf ermög-
licht nunmehr darüber hinaus die explizite Darstellung auch der für die Geldmen-
genänderung relevanten Faktoren, die nicht unmittelbar das Geschäftsbankensys-
tem berühren. Demzufolge kann bei den Einflussfaktoren für die Veränderung der 
Zentralbankgeldmenge in erster Näherung zwischen Markteinflussfaktoren und Po-
litikeinflussfaktoren unterschieden werden (vgl. Abbildung 17.9). Zu den ersteren 
gehören diejenigen Faktoren, die die Zentralbank mit ihrem geldpolitischen Ins-
trumentarium nicht oder nur sehr vermittelt und eingeschränkt beeinflussen kann. 
Dies sind insbesondere die Zu- und Abnahme der zentralen Währungsreserven des 
Landes, die zu entsprechend gleichgerichteten Bewegungen der Zentralbankgeld-
menge führen, aber auch die so genannte Einlagen-Schulden-Politik des Staates 
(Stilllegung zeitweiliger Kassenüberschüsse, Aufnahme kurzfristiger Kassenkre-
dite) und die Veränderung der Netto-Position der übrigen Nichtbanken (Unter-
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nehmen) bei der Zentralbank. Zu den Politikeinflussfaktoren zählen dagegen all 
die Maßnahmen, mit denen die Zentralbank auf denjenigen Bestandteil der Zen-
tralbankgeldmenge Einfluss nimmt, der den Gesetzmäßigkeiten der Kreditgeld-
zirkulation gehorcht und als beständig revolvierende Größe stets von neuem ge-
schaffen und wieder vernichtet wird: Offenmarktgeschäfte in Geldmarktpapieren 

Abbildung 17.9: Markt- und Politikeinflussfaktoren für die jährliche Veränderung 
der BRD-Zentralbankgeldmenge 1950-1998

Quelle: eigene Berechnungen auf Basis von Daten der Deutschen Bundesbank
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mit Rückkaufsvereinbarung, Veränderung von Rediskontkontingenten und Min-
destreservesätzen sowie Veränderung der Lombardkredite der Zentralbank an die 
Geschäftsbanken. 

Betrachtet man das Verhältnis der beiden Gruppen von Einflussfaktoren für 
die Entwicklung der Zentralbankgeldmenge, so fällt eine im allgemeinen inverse 
Beziehung sofort ins Auge. Immer wenn aufgrund der Marktfaktoren eine starke 
Expansion oder auch Kontraktion der Zentralbankgeldmenge zu verzeichnen ist, 
steuert die Bundesbank durch den Einsatz ihres geldpolitischen Instrumentariums 
gegen. Sehr deutlich wird dieses inverse Verhältnis zwischen den beiden Grup-
pen von Einflussfaktoren in den Jahren 1952, 1960, 1961, 1967, 1969, 1970, 1971, 
1972, 1973, 1974, 1977, 1980, 1981, 1982, 1986, 1987. Während dieses Verhältnis 
zu Beginn des Betrachtungszeitraums nur gelegentlich anzutreffen ist, ist es seit 
Ende der 1960er Jahre die Regel, nur hin und wieder von konjunkturpolitischen 
Erfordernissen unterbrochen.

Allerdings sagt die Gegensätzlichkeit der Entwicklung zwischen Markt- und 
Politikeinflussfaktoren noch nichts über die resp. Stärke bzw. Dosierung der geld-
politischen Eingriffe und damit über die resultierende Entwicklung der Zentral-

Abbildung 17.10: Aufgliederung der Markteinflussfaktoren der Entwicklung 
der Zentralbankgeldmenge 1950-1998

Quelle: eigene Berechnungen auf Basis von Daten der Deutschen Bundesbank
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bankgeldmenge aus. Hierfür ist es nötig, die einzelnen Bestimmungsgründe der 
beiden Bündel von Einflussfaktoren näher zu untersuchen. Der augenfälligste und 
quantitativ wesentlichste Einflussfaktor der Veränderung von Δ ZBG von seiten 
des Marktes sind die Veränderungen der zentralen Währungsreserven der Bundes-
bank; zu letzteren gehören neben Gold und den Devisenguthaben die Reservepo-
sitionen beim Internationalen Währungsfonds (IWF) sowie, seit 1978, beim Euro-
päischen Fonds für währungspolitische Zusammenarbeit (EFWZ). 

In den vorliegenden Betrachtungszeitraum fallen der Aufbau einer zentralen 
Währungsreserve, die nach dem Krieg und zur Zeit der Währungsreform 1948 noch 
überhaupt nicht bestand, die »unfreiwillige« Aufstockung der Devisenreserven 
durch Intervention zugunsten des US-Dollars während seiner ausgeprägten Schwä-
chephase Ende der 1960er/Anfang der 1970er Jahre in den letzten Jahren unter dem 
Bretton Woods-Währungssystem fester Wechselkurse, die Devisenmarktinterventi-
onen bei flexiblen Dollarwechselkursen der DM zur Erhaltung der Konkurrenzfä-
higkeit bundesdeutscher Exporteure auf den außereuropäischen Weltmärkten und 
schließlich die Verteidigung der Währungsparitäten gegenüber den am Europä-
ischen Währungssystem teilnehmenden Währungen seit 1978. Mit Ausnahme der 
1960er Jahre, in denen von der Entwicklung der bundesdeutschen Devisenbilanz 
ein kontraktiver Einfluss auf die binnenwirtschaftliche Zentralbankgeldmenge aus-
geht – 1961, 1962, 1964, 1965, 1967 und 1969 – sowie den Abschwungsphasen des 
VII. Zyklus (1979-1982) und den Jahren nach der deutsch-deutschen Währungs-
union mit anschlussbedingten negativen Leistungsbilanzsalden 1993-1995 ist die 
Wirkung dieses Faktors expansiv. 

Der Aufbau einer zentralen Währungsreserve ab 1949/50 und die strukturell 
starke Position des BRD-Kapitals auf dem Weltmarkt sind neben dem singulären 
Ereignis der Vergrößerung des Wirtschafts- und Währungsraums durch die Über-
nahme der DDR Anfang der 1990er Jahre die wichtigsten Gründe der laufenden 
marktbestimmten binnenwirtschaftlichen Geldschöpfung an Zentralbankgeld. 
Demgegenüber besitzen die anderen Markteinflussfaktoren, Transaktionen der 
Bundesbank mit Nichtbanken inkl. staatlicher Einlagen-Schulden-Saldo, einen 
untergeordneten Stellenwert.

Da also der marktinduzierte Einfluss auf die Zentralbankgeldmenge wesentlich 
von den Außenwirtschaftstransaktionen des BRD-Reproduktionsprozesses her-
rührt, lässt sich das bereits konstatierte inverse Verhältnis zwischen Markt- und Po-
litikeinflussfaktoren genauer als binnenwirtschaftliche Sterilisationspolitik außen-
wirtschaftlicher Einflüsse bestimmen. In quantitativer Hinsicht für die Entwicklung 
der Zentralbankgeldmenge am bedeutsamsten sind die Rediskontkontingentände-
rungen sowie die Mindestreservesatzänderungen der Bundesbank. Demgegen über 
ist der Einfluss des Lombardkredits weniger stark ausgeprägt, was auch nicht wei-
ter verwunderlich ist, da der Lombardkredit von seiten der Geschäftsbanken erst in 
Anspruch genommen wird, wenn sie ihre Rediskontmöglichkeiten ausgeschöpft ha-
ben. Seit 1980 vollzieht sich ein zunehmend gewichtigerer Teil der zentralbankin-
duzierten Kreditgeldschöpfung über Offenmarktpensionsgeschäfte, d.h. Verkauf/
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Quelle: eigene Berechnungen auf Basis von Daten der Deutschen Bundesbank

Abbildung 17.11: Aufgliederung der Politikeinflussfaktoren der Entwicklung 
der Zentralbankgeldmenge 1950-1998
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Kauf von Geldmarktpapieren mit vorherigem Rücknahmeversprechen des Käufers; 
in den letzten Jahren vor der Euro-Währungsumstellung ist die Offenmarktpolitik 
das mit Abstand wichtigste Instrument der Bundesbank geworden. Die Möglich-
keiten der Feinsteuerung des Geldmarktes werden hierdurch gegenüber den tradi-
tionellen Instrumentarien erweitert.5

Zumeist weisen die verschiedenen Maßnahmen der Geldpolitik, die hier als 
Politikeinflussfaktoren zusammengefasst sind, in die gleiche Richtung, d.h. wir-
ken allesamt expansiv oder kontraktiv für die Entwicklung der Zentralbankgeld-
menge. Es gibt aber auch Ausnahmen. Zum einen wirken Rediskontkontingent-
änderungen und Lombardkreditvergaben oftmals in entgegengesetzter Richtung; 
dies ist zum einen in den 1950er Jahren, wenngleich in quantitativ geringen Aus-
maßen, der Fall, zum anderen in den Jahren 1962, 1968-70, 1975, 1977, 1979, 1981, 
1984 und 1985. 

Eine solche inverse Beziehung zwischen Rediskontkontingentänderungen und 
Veränderungen im Lombardkredit verdankt sich meistenteils dem Umstand, dass 
Rediskontkredite und Lombardkredite aufgrund ihrer unterschiedlichen Zinskos-
ten stets abgestuft in Anspruch genommen werden. Verknappt die Bundesbank die 
Rediskontkontingente, wird bei anhaltender Kreditnachfrage von den Geschäfts-
banken auf den Lombardkredit ausgewichen, so dass kontraktive Effekte der Redis-
kontkontingentpolitik mit expansiven Wirkungen des Lombardkredits einhergehen; 
umgekehrt, umgekehrt. Während eine inverse Beziehung zwischen Rediskontkon-
tingent- und Lombardkreditänderungen keineswegs atypisch ist, sind gegensätz-
liche Effekte zwischen Rediskontkontingentänderungen und Mindestreservesatz-
änderungen Ausnahmen von der Regel. Derartige Ausnahmen liegen in den Jahren 
1956, 1958, 1964, 1968, 1970, 1976, 1978, 1979, 1984, 1986, 1989, 1990, 1994 und 
1996 vor, wobei namentlich 1958, 1964, 1970 und 1986 die Abweichungen quan-
titativ bedeutend sind. Meistenteils handelt es sich hierbei um Auswirkungen des 
gespaltenen Mindestreservesatzes für Inlands- und Auslandsverbindlichkeiten der 
Kreditinstitute, der Einlagen von Ausländern, d.h. Kapitalzuflüsse aus dem Aus-
land stilllegt, während die binnenwirtschaftliche Kreditexpansion von der Zen-
tralbank durch ihre Rediskontkontingentpolitik unterstützt oder zumindest nicht 
behindert wird.

Die vorliegende Unterscheidung zwischen Markteinfluss- und Politikeinfluss-
faktoren der Entwicklung der Zentralbankgeldmenge fußt ziemlich exakt auf der 
früher theoretisch eingehend entwickelten Differenzierung des Zentralbankgeldes 
in einem Teil, der den Gesetzen der Wertzeichenzirkulation und einem zweiten Teil, 
der den Gesetzen der Kreditgeldzirkulation unterliegt.

5 Die Europäische Zentralbank als Nachfolgerin der Deutschen Bundesbank verzich-
tet auf Wechselrediskonte und Lombardkredite und interveniert ausschließlich über Offen-
marktgeschäfte in der Haupt- und Spitzenrefinanzierungsfazilität; vgl. dazu Kapitel 18 der 
vorliegenden Abhandlung.
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Während die Entwicklung der Wertzeichenzirkulation wesentlich durch die in 
der Zahlungsbilanz und am Devisenmarkt sich ausdrückenden Außenwirtschafts-
transaktionen des betreffenden Landes bestimmt wird, bildet die Kreditgeldzir-
kulation den Ausgangs- und Angriffspunkt der binnenwirtschaftlich ausgerichte-
ten Geldpolitik der Zentralbank. Das quantitative Verhältnis beider Bestandteile 
der Zentralbankgeldmenge ist in der BRD, bedingt durch die in der Währungsre-
form 1948 vollzogene staatliche Geldschöpfung im Sinne der Erstausstattung so-
wie durch den danach folgenden Akkumulationsprozess von nationalen Währungs-
reserven (Gold und Devisenguthaben), eindeutig ausgeprägt. In den ersten beiden 

Abbildung 17.12: Funktionelle Bestandteile der Zentralbankgeldmenge 1950-1998, 
in Mrd. DM

Quelle: eigene Berechnungen
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Abbildung 17.13: Funktionelle Bestandteile der Zentralbankgeldmenge, Anteilswerte

Quelle: eigene Berechnungen
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Zyklen bis einschließlich 1958 hat sich der Anteil der nach den Gesetzen der Wert-
zeichenzirkulation funktionierenden Zentralbankgeldmenge durch diese Akkumu-
lation von Währungsreserven rapide ausgedehnt und fast 100% erreicht. Im III. 
und IV. Zyklus pendelt sich dieser Anteilswert um ca. 90% ein, um dann im Jahre 
1969 kurzzeitig auf unter 70% abzufallen.

Im V. Zyklus wird der absolute Zuwachs der Zentralbankgeldmenge fast aus-
schließlich durch die Vermehrung der Wertzeichenzirkulation getragen, eine Ent-
wicklung, die im weiteren Verlauf der 1970er Jahre, d.h. im VI. und zu Beginn 
des VII. Zyklus trotz des mittlerweile vollzogenen Übergangs zu flexiblen US-
Dollar-Wechselkursen anhält. Erst mit der zweiten Hälfte des VII. Zyklus, seit 
dem Jahr 1979, wird das Wachstum der Zentralbankgeldmenge ganz überwiegend 
durch die Ausdehnung der Kreditgeldzirkulation getrieben. Es stellt sich dadurch 
eine neue Qualität in der Aufteilung der Zentralbankgeldmenge nach Wertzei-

Abbildung 17.14: Funktionelle Bestandteile der Zentralbankgeldmenge, 
Veränderung in % gg. Vorjahr

Quelle: eigene Berechnungen
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chen- und Kreditgeldzirkulation her, nach der die letztere ihren Anteil auf zuletzt 
etwa 60% ausdehnt.

Nimmt man die jährlichen Veränderungsraten beider funktionellen Geldmen-
genbestandteile in die Betrachtung hinzu, tritt zunächst das bereits herausgestellte 
inverse Entwicklungsverhältnis wieder hervor. Die Umschichtung zwischen Wert-
zeichen- und Kreditgeldzirkulation im Jahr 1969, die auf einem deutlichen Ver-
lust an Währungsreserven, u.a. durch Einbringen von Gold zur Stützung des offi-
ziellen Goldpreises sowie durch Abnahme der Devisenreserven, beruht, also eine 
Wertzeichenvernichtung hervorruft, wird durch eine expansive Rediskont- und 
Lombardkreditgewährung gegenüber den Geschäftsbanken durch die Bundes-
bank annähernd ausgeglichen. Demgegenüber ergibt sich die hohe Zuwachsrate 
der Kreditgeldzirkulation im Jahr 1976 im wesentlichen als Basiseffekt gegenüber 
einer im Tiefpunkt des VI. Zyklus 1975 kurzzeitig drastisch kontrahierten Zirku-
lation. Das inverse Entwicklungsverhältnis beider Bestandteile der Zentralbank-
geldmenge bleibt auch nach dem Jahr 1979 erhalten, von dem ab die Wertzeichen-
zirkulation mit geringen Steigerungsraten wächst – Ausnahme ist das Jahr 1992, 
in dem es durch massive kurzfristige Kapitalimporte ausgelöst zu Devisenankäu-
fen und einer starken Vermehrung der Wertzeichenzirkulation kommt.

Ziehen wir ein Resümee. Die funktionelle Differenzierung der Zentralbank-
geldmenge und die nähere Aufspaltung der Bestimmungsgründe ihrer Entwick-
lung dokumentiert anhand des Umfangs der Wertzeichenzirkulation den Einbezug 
der binnenwirtschaftlichen Geldzirkulation in den internationalen, durch die Au-
ßenwirtschaftstransaktionen des BRD-Nationalkapitals hergestellten Zusammen-
hang. Die außenwirtschaftlich induzierten Fluktuationen der binnenwirtschaft-
lichen Geldzirkulation bilden für die Bundesbank zunächst ein marktbestimmtes 
Datum, an dem sie ihre geldpolitische Intervention auszurichten hat. In erster Nä-
herung ist ihre binnenwirtschaftlich orientierte Geldmengenpolitik zunächst Steri-
lisationspolitik gegenüber diesen Markteinflussfaktoren der Zentralbankgeldmen-
genentwicklung. Erst in zweiter Linie kann sie den Umfang ihrer geldpolitischen 
Interventionen an den Erfordernissen der monetären Alimentierung binnenwirt-
schaftlicher Umsatzprozesse orientieren, nunmehr jedoch unter Berücksichtigung 
der Markteinflussfaktoren der binnenwirtschaftlichen Geldzirkulation, wie Kre-
ditnachfrage der Nichtbanken und Kreditschöpfungsfähigkeit der Kreditinstitute, 
die auf die Zinssätze wirken.

d) Zinspolitik der Bundesbank

Neben der Beeinflussung der (Zentralbank-)Geldmenge wirkt die Bundesbank auf 
die kurzfristigen Zinssätze am Geldmarkt ein und setzt hierdurch Rahmenbedin-
gungen für die Kosten der Refinanzierung der Kreditinstitute. Der Theorie nach 
sollen die Bankraten, Diskont- und Lombardsatz, die Obergrenzen für die markt-
bestimmten Geldmarktzinsen abgeben, der Zinssatz für Schatzwechsel die Unter-
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grenze. Ein Blick in die Wirklichkeit zeigt, dass sich die Sachlage nicht so ein-
fach verhält.

Fast durchweg bewegt sich der wichtigste marktbestimmte kurzfristige Zinssatz, 
der Tagesgeldsatz, in der Bundesrepublik im oberen Bereich seiner Schwankungs-
breite, d.h. in der Nähe des Diskont- und teilweise sogar des Lombardsatzes. Da-
rüber hinaus überschreitet dieser Zinssatz seit Mitte der 1970er Jahre in den Pha-
sen der zyklischen Krisen regelmäßig seinen Schwankungsbereich und schießt zum 
Teil erheblich über den Lombardsatz der Bundesbank hinaus. Gemessen an den 
Kriterien der Auffassung von einer zinspolitischen Steuerungspotenz der Zentral-
bank müsste demnach der Geldmarkt in der Bundesrepublik fast permanent ange-
spannt gewesen sein, was keinesfalls zutrifft. Solange die Geldmarktzinsen unter-
halb des Diskontsatzes der Bundesbank liegen, hat letzterer keinen unmittelbaren 
Einfluss auf die Zinsentwicklung. Erst wenn die marktbestimmten Zinssätze den 
Diskontsatz umspielen, gewinnt die Zentralbank Spielräume für ihre Zinspolitik, 
indem Variationen der Bankraten die Kreditvergabemöglichkeiten der Geschäfts-
banken aufgrund steigender oder sinkender Refinanzierungskosten beeinflussen 
und damit rückwirkend wiederum auf die Geldmarktzinsen einwirken. Primäre 
Aufgabe der Zentralbank ist es also, ihre Bankraten an den vorgegebenen Geld-
marktzinsen auszurichten, um dann rückwirkend die Bewegung der Geldmarkt-
zinsen zu beeinflussen.

Steigen die Geldmarktzinsen jedoch nicht nur über den Diskontsatz, sondern 
auch über den Lombardsatz als Zinssatz für kurzfristige Spitzenbedarfsrefinan-
zierungen der Kreditinstitute hinaus, hat die Zentralbank für diese Zeitperiode die 
Beeinflussungsmöglichkeit der Zinsbewegung verloren bzw. ihre fehlende Bereit-
schaft bekundet, bspw. durch großzügigere Refinanzierungskontingente die Markt-
zinsen wieder herunterzuschleusen. Sie muss dann die Marktentwicklung abwarten, 

Abbildung 17.15: Geldmarktzinssätze in der BRD 1950-1998

Quelle: Monatsberichte der Deutschen Bundesbank
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d.h. nach der akuten zyklischen Krise die sich vom Markt her ergebende Entspan-
nung, die die Geldmarktzinssätze wieder an das vorhandene Niveau der Bankra-
ten zurückführt, um den steuernden Einfluss für die Geldmarktzinsen wiederzu-
gewinnen. Erst wenn diese Situation erreicht ist, kann der Zinssenkungsprozess 
zentralbankseitig unterstützt, d.h. beschleunigt werden. Das erste Mal, dass der 
Tagesgeldsatz den Lombardsatz überschreitet, ist von Juni 1973 bis Juli 1974 ge-
geben, als die Bundesbank zwar einen Lombardsatz von 9% festsetzt, aber zu die-
sem Zinssatz keine Lombardkredite an die Geschäftsbanken vergibt. Das näch-
ste Mal ist eine vergleichbare Situation von Februar 1981 bis Mai 1982 gegeben. 
In beiden Fällen akut krisenhafter zyklischer Wendepunkte alimentiert die Bun-
desbank den starken Liquiditätsbedarf der Banken bzw. des reproduktiven Kapi-
tals nur zu einem kleinen Ausmaß durch Diskontoperationen bis zur Ausschöpfung 
der zugeteilten Rediskontkontingente. Durch die Marktkräfte und Krisenprozesse 
soll in beiden Fällen die Preissteigerung gewaltsam gebrochen werden. Das Fa-
zit lautet: Von einer Beherrschung der Geldmarktzinsen seitens der Bundesbank 
kann nicht gesprochen werden; auch in diesem Punkt führt also die Analyse von 
der Marktseite her zu dem Resultat einer nachträglichen Beeinflussung der Markt-
verhältnisse, zudem nur unter Bedingungen oder in Zeitperioden, die diese Markt-
verhältnisse selbst vorgeben.

Wenn die Bedingungen und Möglichkeiten der Beeinflussung der Zinsentwick-
lung durch die Geldpolitik der Zentralbank analysiert werden, geht es in erster Li-
nie um die Beeinflussung der kurzfristigen Zinssätze am Geldmarkt als Inter-
bankenmarkt. Da der Geldmarkt in der Hierarchie der Finanz- bzw. Kreditmärkte 
an unterer Stelle steht, bleibt die weitere Frage, inwieweit die Zinsentwicklung am 
Geldmarkt auf die Bewegung des langfristigen Zinsfußes durchschlägt. Das Zu-
sammenspiel von verschiedenen Zinssätzen verschiedener Teilmärkte des gesamt-

Abbildung 17.16: BRD-Zinssätze

Quelle: Deutsche Bundesbank
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wirtschaftlichen Finanzmarktes in der BRD-Nachkriegsentwicklung bis zum Ende 
der D-Mark-Epoche ist in Abbildung 17.16 dokumentiert. Am unteren Ende stehen 
der Diskontsatz sowie der Zinssatz für Dreimonatsgeld als in der Regel höchster 
Geldmarktsatz. Es folgt die Umlaufsrendite für festverzinsliche Wertpapiere als 
Indikator für den langfristigen Kapitalzins. Da die langfristige Refinanzierung 
der Geschäftsbanken z.T. über den Kapitalmarkt erfolgt, wird dieser Kapitalzins 
durch die Kreditzinssätze der Banken, vorliegend der Zinssatz für Kontokorrent-
kredite, überschritten.

Alle vorstehend erfassten Zinssätze verschiedener Teilmärkte des gesamtwirt-
schaftlichen Finanzmarktes der BRD bewegen sich im Zeitablauf im großen und 
ganzen parallel. Die Auf- und Abbewegungen werden also in etwa gleichzeitig 
von allen Zinssätzen vollzogen. Die nähere Analyse hat gezeigt, dass diese Auf- 
und Abbewegungen der Zinssätze den konjunkturzyklischen Schwankungen der 
Kapital akkumulation folgen und insofern Marktprozessen geschuldet sind.6 Die 
Schwankungsbreite des Kapitalzinssatzes ist jedoch deutlich geringer als dieje-
nige des Geldmarktzinssatzes. 

Neben dem V. Zyklus, für den besondere Bedingungen gelten, übersteigt in den 
Phasen der oberen Wendepunkte der folgenden Zyklen (VI., VII. und VIII. Zyklus) 
der Geldmarktzinssatz den Kapitalzins zum Teil erheblich. Die allgemeine Erklä-
rung hierfür ist, dass im Maße, wie der Liquiditätsbedarf im Zuge der zyklischen 
Überproduktionsphase sowie im nachfolgenden krisenhaften Umschlag der Auf-
schwungsbewegung dringender wird, also die Schärfe der zyk lischen Krise zu-
nimmt, gleichzeitig aber, nach vollzogenem oberen Konjunkturwendepunkt, die 
Nachfrage nach Investitionskrediten deutlich abnimmt, sich Geldmarkt und Ka-
pitalmarkt gegeneinander verselbständigen. Seitens der Kredit institute wird di-
ese Entwicklung befördert, indem sie bei zunehmender Unsicherheit steigende 
Risikozuschläge auf gewährte Kredite auch am Interbankenmarkt, d.h. gegen-
einander verlangen und in einer solchen konjunkturellen Situation auch durch-
setzen können. 

Gegenüber diesen Verhältnissen seit dem V. Nachkriegszyklus, die zudem seit 
Mitte der 1970er Jahre noch zusätzlich durch die strukturelle Überakkumulation 
von Kapital verschärft werden, bleibt bis einschließlich des IV. Zyklus die Paral-
lelbewegung zwischen Geldmarkt- und Kapitalmarktzinsfuß exakt erhalten. Da die 
konjunkturellen Wendepunkte in dieser Zeitperiode weniger krisenhaft ausgeprägt 
sind, ist sowohl die Liquiditätsklemme im laufenden Geschäftsbetrieb als auch die 
Rücknahme der Investitionen weniger deutlich ausgeprägt, so dass es nicht zu ei-
ner die Verselbstständigung von Geld- und Kapitalmarkt ausdrückenden inversen 
Zinsstruktur kommt.

Während die zyklischen Ausschläge des Kapitalzinsfußes in den ersten vier Zyk-
len vergleichsweise gering ausfallen und der Rückgang der Zinsen nach der Über-
windung des oberen Wendepunktes vergleichsweise rasch erfolgt, sind beide Merk-

6 Vgl. ausführlich Krüger 2010: Kapitel 9.
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male später nicht mehr zu verzeichnen. Der V. Nachkriegszyklus (1968-1971), der 
für das BRD-Kapital einerseits nochmals erhebliche Marktanteilsgewinne auf den 
Weltmärkten erbringt, gleichzeitig die bundesdeutschen Finanzmärkte durch die 
Zuspitzung des Verhältnisses zwischen D-Mark und US-Dollar erheblichen speku-
lativen Kapitalbewegungen aussetzt, bildet gegenüber der folgenden Zeit eine Aus-
nahme, insofern die Besonderheiten der Zinsbewegung wesentlich internationalen 
und weniger binnenwirtschaftlichen Verhältnissen geschuldet sind. Dieser Um-
stand bezieht sich insbesondere auf die hochschießenden Geldmarktzinsen, wäh-
rend die Remanenz des Kapitalzinsfußes auf die durch den Periodenwechsel zum 
VI. Zyklus kaum gebremste Investitionsbewegung zurückzuführen ist. Demgegen-
über hängt der nur langsam sich abbauende zyklische Zinsgipfel am Kapitalmarkt 
in den folgenden Zyklen mit der anhaltenden Überakkumulation von Kapital zu-
sammen: Der Kapitalzins bleibt auch nach vollzogenem oberen Wendepunkt des 
Zyklus relativ hoch, weil sich auf der Angebotsseite des Kapitalmarkts Mengen-
restriktionen aufgrund einer strukturellen Verkürzung der Anlage- bzw. Überlas-
sungsfristen von Geldkapital ergeben und auf der Nachfrageseite der strukturell 
gestiegene Fremdfinanzierungsbedarf der Unternehmen nach Zahlungsmittelkre-
diten sowie der öffentlichen Haushalte aufgrund nur schwach anziehender Kon-
junktur hoch bleibt. 

Obgleich daher das Spannungsverhältnis zwischen Geld- und Kapitalmarkt re-
lativ rasch wieder abgebaut werden kann, der Geldmarktzinssatz rasch wieder zu-
rückgeht und somit die inverse Zinsstruktur aufgelöst wird, sind die Entspannungs-
wirkungen für den Markt für langfristiges Kapital erst viel später spürbar. Damit 
wird der in Phasen zyklischer Abschwünge gegebene Spielraum der Zentralbank 
zur beschleunigten Herunterschleusung des langfristigen Zinssatzes, nachdem die 
akuten Liquiditätsengpässe der zyklischen Krise überwunden sind, merklich ein-
geschränkt und die verlustbegrenzende bzw. -vermindernde Wirkung der Zinspo-
litik restringiert. Die strukturelle Überakkumulation von Kapital bedeutet somit 
einen Verlust an Interventionspotenzial der Zentralbank.

Damit fällt das Resümee der Betrachtung der Zinspolitik der Bundesbank in der 
Nachkriegszeit eindeutig aus. Von Politik im eminenten Sinne kann in erster Li-
nie nur für die Geldmarktzinssätze gesprochen werden und hier auch nur, soweit 
die Bundesbank die Bankraten an die marktbestimmten Geldmarktzinsen heran-
geführt hat, um dann rückwirkend modifizierend-steuernd einzugreifen. Die Zins-
bewegung kann namentlich in der zyklischen Abschwungsphase beeinflusst wer-
den, wenn es darum geht, die Entspannungstendenzen am Markt zu unterstützen 
und den Zinssenkungsprozess zu beschleunigen; Voraussetzung ist jedoch die Auf-
lösung der zyklischen Überakkumulationssituation. 

Von einem Durchgriff der Steuerung der Geldmarktzinsentwicklung auf den 
Kapitalzins kann keine Rede sein. Nicht nur bleiben auch für den Kapitalmarkt die 
konjunkturzyklischen, marktbestimmten Prozesse dominierend, die Eigenständig-
keit des Kapitalmarkts äußert sich in ebenso vielen Restriktionen für den steuernden 
Einfluss der Zentralbank. Seit Mitte der 1970er Jahre, der Periode einer struktu-
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rellen Überakkumulation von Kapital, hat die Beeinflussungsmöglichkeit der Ka-
pitalzinsen durch die Bundesbank nochmals erheblich abgenommen.

e) Handelsmerkantilismus und stabilitätsorientierte Unterbewertung 
der D-Mark als geldpolitische Strategie der Bundesbank?

Von dem simplen Bejubeln hoher Handelsbilanzüberschüsse der deutschen Wirt-
schaft in der Alltagspresse abgesehen – »Deutschland als Exportweltmeister«7 –, 
findet sich in der wirtschaftspolitischen Diskussion eine Position, die auch im lin-
ken politischen Spektrum weite Zustimmung findet und die die gesamte Nach-
kriegsentwicklung der Bundesrepublik als durch eine spezifische geldpolitische 
Strategie der Deutschen Bundesbank wesentlich geprägt, wenn nicht sogar ursäch-
lich erzeugt ansieht. Es geht dabei um die Absicherung der aggressiven Export-
orientierung des BRD-Kapitals durch eine restriktive Geldpolitik im Innern, die 
zu einer systematischen Unterbewertung der D-Mark gegenüber den Währungen 
der wichtigsten Außenwirtschaftspartner geführt und so hohe Handels- und Leis-
tungsbilanzüberschüsse nachhaltig generiert habe. 

Im Rahmen des so genannten monetärkeynesianischen Paradigmas, in dem die 
Geldpolitik der Zentralbank das Prä gegenüber den Politiken der anderen makro-
ökonomischen Akteure zugeschrieben bekommt,8 wird aus dieser geldpolitischen 
Strategie darüber hinaus eine wirtschaftliche Gesamtkonzeption, in der die Bundes-
republik die Rolle als internationaler Störenfried spielt, die durch das unbedingte 

7 Tatsächlich hatte die Bundesrepublik Deutschland in der Zeit zwischen 1986 bis 1988 
und 1990 sowie zwischen 2003 und 2008 den Spitzenplatz bei den Länderanteilen an den 
Weltexporten im Waren(spezial)handel (ohne Dienstleistungen) inne, den zuvor mit Aus-
nahme der genannten Jahre die USA behauptet hatten; seit 2009 ist dieses Attribut des »Ex-
portweltmeisters« an die VR China übergegangen (vgl. auch Krüger 2010: 830 u. 846).

8 Die Monetärkeynesianer leugnen im Unterschied zu Keynes selbst die Existenz lang-
fristiger Entwicklungstrends einer Volkswirtschaft. Keynes begründete in der »General The-
ory« seine pessimistische Sichtweise hinsichtlich der langfristigen Entwicklungsperspektiven 
des Kapitalismus – »in the long run we’re all dead« – mit einer sinkenden Grenzleistungs-
fähigkeit des Kapitals infolge abnehmender Knappheit des Kapitalbestandes gegenüber der 
effektiven Nachfrage (vgl. Krüger u.a. 1984: 257ff.). In der monetärkeynesianischen Sicht-
weise gibt es eine derartige allgemein begründete Entwicklungstendenz ökonomischer Vari-
ablen nicht: »Unter den gesellschaftlichen Bedingungen von Unsicherheit und systemischen 
Risiken kann es keinen exogen gesetzten, langfristigen Trend geben, dem die konjunkturellen 
Schwankungen folgen. Trends ergeben sich nur als statistisches Resultat der vergangenen 
Entwicklung und folgen keiner, durch was auch immer vorgegebenen feststehenden äußeren 
(sic!) Logik. Es gibt somit keine Fundamentalfaktoren einer Realsphäre, welche den langfri-
stigen Wachstumstrend einer Volkswirtschaft determinieren.« (Heine/Herr/Kaiser 2006: 20) 
Die wirtschaftliche Entwicklung ist demnach das ausschließliche Resultat der Interaktion 
verschiedener makroökonomisch wirkender Politiken: Geldpolitik, Fiskalpolitik, Lohnent-
wicklung und außenwirtschaftliche Einbettung des Landes (vgl. ebd. 18).
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Primat der Preisstabilität die Löhne in engen Grenzen hält – niedrige Lohnstück-
kosten bzw. geringe Steigerungsraten derselben im internationalen Vergleich – und 
damit nicht nur national, sondern international das Wirtschaftswachstum hemmt 
und nach ökonomisch fundierter politischer Macht strebt: »Laufende Überschüsse 
und finanzielle Guthaben werden als ›Sicherheitspolster‹ gegenüber einem unsi-
cheren Weltmarkt empfunden, sie können auch verstanden werden als materielle 
Möglichkeiten zu einer aktiven nationalen Wirtschaftspolitik auch in einer Situ-
ation, in der andere Länder bereits drückenden finanziellen Zwängen ausgesetzt 
sind. … Exportüberschuß und positive Leistungsbilanz können als Erfolgsmaß für 
eine Nation begriffen werden, deren Vorhandensein das Vertrauen in eine Währung 
begründet. In mancher Hinsicht wichtiger als diese eng ökonomische Argumen-
tation sind in diesem Zusammenhang die politischen Implikationen einer Stabili-
tätspolitik und internationalen Gläubigerstellung, denn sie begründen politische 
Macht. Gelingt es, die eigene Währung in eine internationale Anlagewährung zu 
transformieren, so ist der potentielle politische Einfluß noch größer.« (Herr/Voy 
1989: 55f.) Die Kurzform für dieses (wirtschafts-)politische Konzept ist der »Han-
delsmerkantilismus«, die Strategie zu seiner Durchsetzung die »stabilitätsorien-
tierte Unterbewertung der Währung«, hier: der D-Mark.

Die Unterbewertung einer Währung wird an der Existenz nachhaltiger Leis-
tungsbilanzüberschüsse eines Landes festgemacht, die Leistungsbilanzüberschüsse 
sind ihrerseits Ergebnis von Nettokapitalimporten.9 Gegenüber einer abwertungs-
induzierten Unterbewertung einer Währung, bei flexiblen Wechselkursen erzeugt 
über die Senkung des nationalen Zinsniveaus und dadurch induzierte Kapitalex-
porte, ist eine Unterbewertungsstrategie auch möglich, wenn sie durch niedrige 
Lohnabschlüsse bei gleichzeitig hohen Produktivitätssteigerungen bewerkstel-
ligt wird. 

Eine solche stabilitätsorientierte Unterbewertung kann allerdings nur aufrechter-
halten werden, wenn eine im internationalen Vergleich günstigere Kostenentwick-
lung nicht durch Aufwertungen konterkariert wird. »Der Bundesrepublik gelang es 
unter der Führung (!) der Deutschen Bundesbank, Härte der Deutschen Mark mit 
Unterbewertung zu verbinden…, und sie konnte sich damit als weltwirtschaftliche 
Stabilitätsinsel bei gleichzeitig erfolgreichem Handelsmerkantilismus präsentie-
ren. Die traditionell niedrige Preissteigerungsrate der Bundesrepublik wurde nicht 
unwesentlich durch die Aufwertungen der DM (Verbesserungen der terms of trade 
durch Importpreissenkungen; S.K.) miterzeugt.« (Herr/Voy 1989: 57) 

Je erfolgreicher diese Strategie ist, desto schwieriger wird aber die Aufrecht-
erhaltung von Nettokapitalexporten, die nach monetärkeynesianischer Lesart die 

9 Dabei handelt es sich innerhalb des monetärkeynesianischen Paradigmas, wie früher 
gezeigt, nicht um saldenmechanische Zusammenhänge der Zahlungsbilanz, sondern zu-
gleich und wesentlich um den Kausalprozess jeglicher Veränderung. Der Wechselkurs ist 
demnach als entgegenwirkender und ausgleichender Faktor ausschließlich durch Verände-
rungen der Kapitalbilanz bestimmt; vgl.  auch Kapitel 7.
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Leistungsbilanzüberschüsse überhaupt erst ermöglichen: »Länder mit Aufwer-
tungen, im internationalen Vergleich stabilem Preisniveau und Leistungsbilanzü-
berschüssen werden zwingend zu idealen Anlagewährungen, da sie für internatio-
nal agierende Vermögensbesitzer eine hohe Vermögenssicherungsqualität bieten… 
Der Kapitalzustrom in solche ›Vermögensbesitzerparadiese‹ führt dann zu Auf-
wertungen, die die Aufrechterhaltung der Unterbewertung zu einem beständigen 
Problem machen. Es kommt somit zu einem andauernden Wettlauf zwischen Auf-
wertung der Währung, geringen Lohnerhöhungen und hohen Produktivitätsfort-
schritten, der nicht zwingend von positiven Beschäftigungseffekten gekrönt sein 
muß, sondern von seiner Marktlogik her eher Überbewertung und Erwerbslosig-
keit impliziert.« (ebd. 58) 

Dieser Zielkonflikt zwischen Leistungsbilanzüberschuss und Aufrechterhal-
tung der Unterbewertung der Währung lässt sich aber durch ein im internationa-
len Vergleich geringes Wachstum – Konjunkturgefälle – lösen: »Restriktive Po-
litik muß geradezu als das am schnellsten wirkende Instrument zur Erzeugung 
einer Unterbewertung angesehen werden, da eine inländische Krise unmittelbar 
die Importe drosselt und die Leistungsbilanz verbessert. Wird die Erhaltung einer 
positiven Leistungsbilanz zum absoluten Ziel der Wirtschaftspolitik und durch-
kreuzt der Wechselkurs die Bemühungen um interne Preisstabilität, so verbleibt 
trotz stabilster Geldlöhne und höchsten Produktivitätsfortschritts nur die Erzeu-
gung einer ›Stabilisierungskrise‹ zum Erhalt eines positiven Leistungsbilanzüber-
schusses. Die Bundesbank hat nie gezögert, eine solche interne Krise zum Erhalt 
der Unterbewertung der DM einzusetzen.« (ebd.)10 Damit werden eine stabilitäts-
orientierte Unterbewertung und der Handelsmerkantilismus sogar zum übergeord-
neten wirtschaftspolitischen Gesamtkonzept, dem Wachstum und Beschäftigung 
nicht nur als sozusagen nichtintendierte Handlungsfolgen, sondern ganz bewusst 
geopfert werden.

Die erfolgreiche Durchsetzung einer derartigen handelsmerkantilistischen Stra-
tegie mit stabilitätsorientierter Unterbewertung der Währung hat allerdings insti-
tutionelle und hegemonial-bewusstseinsmäßige Voraussetzungen. 

10 So werden die Konjunkturabschwünge 1974/75 und 1981/82 als durch restriktive Geld-
politik zur Brechung der inländischen Inflationsrate und außenwirtschaftlichen Währungs-
sicherung erzeugte Stabilisierungskrisen erklärt: »Die Krisen der siebziger Jahre waren in 
ihrer binnenwirtschaftlichen Dimension wirtschaftspolitisch herbeigeführte Restriktionen 
zur Bekämpfung der Inflation. Außenwirtschaftlich dienten sie der Durchsetzung handels-
merkantilistischer Strategien in einigen Ländern bzw. spiegelbildlich: der Verhinderung 
eskalierender Leistungsbilanzdefizite in anderen. Innere Inflationsbekämpfung und au-
ßenwirtschaftliche Währungssicherung werden gleichermaßen letztlich durch restriktive 
Geldpolitik zu erreichen versucht, so daß in inflationären Konstellationen die inneren und 
äußeren Faktoren kaum zu unterscheiden sind. Allen tiefen weltwirtschaftlichen und bun-
desrepublikanischen Krisen ging eine Phase extrem hoher Zinsen voraus, die durch die 
Geldpolitik erzeugt wurde, sich also keineswegs ›marktendogen‹ ergab.« (ebd. 70)
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Eine wichtige Rolle spielen »›kooperative‹ Gewerkschaften, die an der Welt-
marktstrategie partizipieren, was in erster Linie die Bereitschaft zur Unterstüt-
zung technologischer Erneuerungen und Zurückhaltung bei Lohnerhöhungen um-
faßt.« (ebd.) Auch die Zustimmung im politischen Raum ist für eine solche Politik 
evident: »Die absolute Priorität von Preisniveaustabilität – wie in der Bundes-
republik – ist hier der entscheidende Punkt, über den der politische Konsens er-
zeugt wird.« (ebd. 59)

Folgende Fragen stellen sich jetzt: Wie sind auf der Grundlage unseres wert-
theoretischen Paradigmas die relevanten ökonomischen Beziehungen und Zusam-
menhänge in Absetzung zum monetärkeynesianischen Ansatz zu bestimmen? Und: 
Liegt mit der Beschreibung der Politik der Deutschen Bundesbank als »(Han-
dels-)Merkantilismus durch stabilitätsorientierte Unterbewertung der Währung« 
trotz der problematischen paradigmatischen Fundierungen eine im großen und 
ganzen stimmige Erklärung für die Nachkriegsentwicklung der Außenwirtschaft 
der Bundesrepublik vor?

Bekanntlich hat die Bundesrepublik Deutschland mit Ausnahme der Jahre 1949 
und 1950 seit der Etablierung der DM mit der Währungsreform 1948 stets Han-
delsbilanzüberschüsse erzielt, die mit Ausnahme weniger Jahre vor dem DDR-
Anschluss sowie der 1990er Jahre (IX. Zyklus) auch die Basis für einen positiven 
Saldo der Leistungsbilanz waren.11 Im Welthandel startete das BRD-Kapital An-
fang der 1950er Jahre ausgehend von einem niedrigen Ausgangsniveau einen ful-

11 Vgl. Kapitel 11 der vorliegenden Abhandlung sowie Krüger 2010: Kapitel 15, Un-
terabschnitt c).

Abbildung 17.17: Wechselkurs der D-Mark gegenüber dem US-$, ab 1973 gegenüber den 
Währungen von 16 Industrieländern, Index 1973 = 100

Quelle: Deutsche Bundesbank und eigene Berechnungen
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minanten Aufstiegsprozess und hatte zu Beginn der 1960er Jahre bereits eine füh-
rende Position im Welthandel erreicht. 

Diese Erfolgsgeschichte der Weltmarktexistenz des bundesdeutschen National-
kapitals gründet in erster Linie auf einer beschleunigten Kapitalakkumulation im 
Innern, die fortwährende Produktivitätssteigerungen und Wachstumsprozesse des 
gesamtwirtschaftlichen Wertprodukts erbringt. Die produktive Nationalarbeit steigt 
mit ihren bestimmenden Charakteristika Intensität, Produktivität und Qualität auf 
der internationalen Stufenleiter der Arbeiten beständig höher – eine Entwicklung, 
die zur Zeit des Bretton Woods-Währungssystems fester Wechselkurse durch die 
wenigen und geringen Aufwertungen der D-Mark – Aufwertung gegenüber dem 
US-Dollar 1961, zweimalige Abwertung des Franc 1958 sowie die Abwertung des 
britischen Pfund von 1967 – unterzeichnet wurde und sich erst im V. Zyklus be-
merkbar macht. Erst mit dem Übergang zu flexiblen Wechselkursen 1972, d.h. ab 
dem VI. Zyklus – Ausnahme: Europäisches Währungssystem mit seinen Vorläu-
fern – wird diese Höherstufung der bundesdeutschen Nationalarbeit deutlicher und 
in der positiven Abweichung des Indexes der außenwirtschaftlichen Gewichtung 
gegenüber den binnenwirtschaftlichen Faktoren sichtbar.12

Tatsächlich lag also bis zum V. Nachkriegszyklus ein Wechselkurs der D-Mark 
vor, der, von den erwähnten leichten Aufwertungen abgesehen, die international 
weit überdurchschnittliche Steigerung der Arbeitsproduktivität nicht adäquat zum 
Ausdruck brachte, weshalb für diese Zeitperiode der Tatbestand einer Unterbewer-
tung der deutschen Währung tatsächlich vorliegt.13 

Im Umkehrschluss ergibt sich, dass bei einer häufigeren und deutlicheren Wech-
selkursanpassung der Währungen die namentlich im V. Zyklus um sich greifenden 
volatilen Spekulationsbewegungen auf ein geringeres Maß hätten eingedämmt wer-
den können. Nach der Freigabe des D-Mark-Wechselkurses gegenüber den wich-
tigsten Weltmarktwährungen – US-Dollar sowie britisches Pfund und japanischer 
Yen – gewinnt im Zuge der kapitalistischen Überakkumulation namentlich ab dem 
VIII. Zyklus der Umfang des grenzüberschreitenden Geldkapitalverkehrs sukzes-
sive immer mehr an Gewicht und wird damit jenseits der reproduktiven Einfluss-
faktoren zunehmend bestimmender für den D-Mark-Wechselkurs. Die Aufwertung 
der deutschen Währung wird damit gegenüber den reproduktiven Fundamental-
faktoren überzeichnet. 

Die Aufwertung der D-Mark sowohl im bilateralen Verhältnis zum US-Dollar 
als auch multilateral gegenüber den wichtigsten Weltmarktwährungen, die beide 
langfristig einem gleichen Trend folgen, zeigt für die Gesamtperiode der flexiblen 

12 Vgl. die Gewichtung der produktiven Nationalarbeit in den Nachkriegszyklen: Abbil-
dung 13.2 im Kapitel 13 der vorliegenden Abhandlung.

13 Der Vergleich der Produktivitätsentwicklung zwischen der US- und der BRD-Indu strie 
zeigt für diese Phase der ersten vier Nachkriegszyklen ein Steigerungsdifferenzial von 100 
Indexpunkten, wenn für beide Länder der Index 1950 = 100 gesetzt wird – jenseits des un-
terschiedlichen Ausgangsniveaus; vgl. Abbildung 17.4 in Krüger 2010: 833.
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Wechselkurse bis 1997 eine Erhöhung um rund das Zweieinhalbfache, was durch 
die Unterschiede zwischen den Produktivitätsfortschritten zwischen dem BRD-
Nationalkapital und den anderen Industriemetropolen allein nicht gerechtfertigt 
ist, denn mittlerweile sind im Zuge einer allgemeinen Reduzierung der Geschwin-
digkeit der Produktivitätssteigerungen auch die Unterschiede zwischen den ent-
wickelten kapitalistischen Reproduktionsprozessen deutlich geringer geworden. 
Von einer fortdauernden Unterbewertung ist daher trotz steigender Leistungsbi-
lanzüberschüsse in der zweiten Hälfte des VIII. Zyklus (1983-1993) nicht auszu-
gehen. Wir kommen zu dieser Einschätzung, weil wir im Unterschied zu den Mo-
netärkeynesianern die Über- oder Unterbewertung einer Währung »klassisch«, 
d.h. anhand der Entwicklung der relativen Kaufkraftparitäten verschiedener Wäh-
rungen bestimmen.14 

Die differenzielle Entwicklung der Arbeitsproduktivität – die hier stellvertre-
tend für die statistisch nicht isoliert zu ermittelnden Wertschöpfungs-Merkmale 
der produktiven Nationalarbeit steht – ist hierbei die entscheidende Größe, weil sie 
den Teil des Einzelpreises, der neu hinzugesetzte Arbeit repräsentiert (Wertpro-
dukt), direkt, d.h. invers bestimmt. Im übrigen gehen wir von einer grundsätzlich 
fortbestehenden langfristigen dominanten Prägekraft der reproduktiven Außen-
wirtschaftstransaktionen gegenüber der internationalen Geldkapitalakkumulation 
(samt ihrer Anlageformen) aus, trotz der Verselbstständigungs- und Vervielfälti-
gungstendenzen der letzteren.15

Was heißt dies nun für die Beurteilung der Geldpolitik der Deutschen Bun-
desbank? Von einer durchgängigen Strategie einer stabilitätsorientierten Unter-
bewertung der D-Mark kann nicht nur deshalb nicht ausgegangen werden, weil 
die Zentralbank als makroökonomischer Akteur über einen deutlich geringeren 
Gestaltungsspielraum verfügt als in der monetärkeynesianischen Position unter-
stellt wird, sondern auch, weil die zu geringe Aufwertung der D-Mark im Bretton 
Woods-System bis einschließlich des IV. Nachkriegszyklus sehr viel weniger einer 
kohärenten Strategie geschuldet ist als vielmehr im Zusammenspiel zwischen au-
ßen- und binnenwirtschaftlichen Zwängen erfolgt, die die Durchsetzung einer ein-
heitlichen Strategie gar nicht erst ermöglichen. Richtig ist, dass die 20%-ige Auf-
wertung der D-Mark gegenüber dem US-Dollar 1961 zu gering war und zu spät 
erfolgte und dass die Beibehaltung des 1961 fixierten Wechselkurses von 1 $ zu 
4,00 DM in der Folgezeit mit den reproduktiven Fundamentaldaten immer mehr 
in Widerspruch geriet. 

Der starke Anstieg des positiven bundesdeutschen Handelsbilanzsaldos im V. Zy-
klus wird durch die fortdauernde Unterbewertung der deutschen Währung zusätz-
lich befördert; der gleichzeitige Importsog führt zu steigenden Teuerungsraten und 
setzt im Einklang mit der Vollbeschäftigung eine Lohn-Preis-Spirale in Gang, die 

14 Zur Bewertung der Kaufkrafttheorie in ihrer relativen Form vgl. Kapitel 7 der vorlie-
genden Abhandlung.

15 Vgl. Krüger 2010: 755ff.

Krüger.indb   475Krüger.indb   475 06.12.2011   08:35:3206.12.2011   08:35:32



476 Fünfter Abschnitt: Möglichkeiten und Grenzen der Geld- und Währungspolitik

durch den milden zyklischen Periodenwechsel 1971/72 nicht gebrochen und durch 
die nachfolgende Ölpreisrevolution von 1973/74 zusätzlich befeuert wird. 

Die zunächst noch verhalten expansive Finanzpolitik in Reaktion auf die erste 
Weltmarktkrise der Nachkriegsentwicklung 1974/75 stabilisiert im Verein mit der 
bestehenden Rigidität der Geldlöhne das inländische Preisniveau im folgenden VII. 
Zyklus und erzeugt bei gleichzeitig durch die Überakkumulationssituation restrin-
gierter laufender Produktionstätigkeit das Phänomen der Stagflation.16 In der Fol-
gezeit ab dem VIII. Zyklus setzt sich ein durchgreifender Paradigmenwechsel in 
der Geldpolitik der wichtigsten Zentralbanken durch, mit dem die anhaltende Teu-
erung an den Warenmärkten mit ihrem die (Nominal-)Zinssätze steigernden Ef-
fekt gebrochen wird. Dass sich die Deutsche Bundesbank innerhalb dieser Periode 
mit einer monetaristischen Vorstellungen folgenden Geldpolitik in einzelnen Situ-
ationen einer expansiveren Ausrichtung ihrer Politik zur Ausgleichung von time-
lags der nationalen Konjunkturen verschlossen hat und sich vielmehr ausschließ-
lich auf die Steigerung der preislichen Wettbewerbsfähigkeit des BRD-Kapitals 
kapriziert hat,17 kann nicht als Beleg für eine durchgängige Unterbewertungsstra-
tegie genommen werden.

Es zeigt sich hier erneut das grundlegende Problem der monetärkeynesianischen 
Erklärung: Die Leugnung naturwüchsiger Entwicklungsgesetze und -tendenzen 
der kapitalistischen Akkumulation, die sich selbstredend auch im internationa-
len Zusammentreffen der Nationalkapitale auf dem Weltmarkt im so genann-
ten »Gesetz« der ungleichmäßigen Entwicklung Ausdruck verschaffen, und die 
spielgelbildliche Überschätzung der politischen Machbarkeit wirtschaftlicher 
Entwicklungskon stellationen gipfeln in der Annahme, dass eben auch in den in-
ternationalen Beziehungen ein kooperatives Szenario möglich ist bzw. jenes durch 
das Ausscheren eines »Spielers«, der Deutschen Bundesbank, gestört wird. 

Die Forderung nach einer abgestimmten und kooperativen internationalen Po-
litik ist ehrenhaft, sie ist aber solange illusionär, solange die nationalen Reproduk-
tionsprozesse ihren immanenten kapitalistischen Entwicklungsgesetzen folgen 
(müssen). Wenn es eines schlagenden Beispiels bedarf, so zeigt gerade die Peri-
ode des Finanzmarktkapitalismus, dass die systemspezifische Unsicherheit wirt-
schaftlichen Handelns nicht nur in subjektiver Uneinigkeit i.S. von Beliebigkeit der 
wirtschaftlichen Akteure resultiert, sondern in systematischen Interessengegensät-

16 Vgl. Kapitel 15, Unterabschnitt b) der vorliegenden Abhandlung.
17 Vgl. Herr/Voy 1989, 36: »Nach 1985 kam es … zur Wiederauflage der weltwirtschaft-

lichen Situation vom Ende der siebziger Jahre. Die USA drängten Europa und Japan zu ex-
pansiverer Politik, um den Druck vom Dollar zu nehmen und das Leistungsbilanzproblem 
der USA zu lösen; die anderen Währungspole – nun auch Japan – weigerten sich trotz gro-
ßer außenwirtschaftlicher Spielräume und weitgehend beseitigter Inflation …, von ihrem 
kontraktiven wirtschaftspolitischen Kurs abzugehen.«
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zen, deren Überwindung die Überwindung der Dominanz kapitalistischer Produk-
tionsverhältnisse zwingend voraussetzt.18

18 Es kann daher auch keinen »guten Kapitalismus« geben, mit dem die Exzesse der Fi-
nanzmarkt-, Schulden- und Weltwirtschaftskrise(n) seit 2007 beseitigt werden könnten, ohne 
die Grundstruktur der kapitalistischen Produktionsverhältnisse in bestimmenden Metropolen 
des Kapitals unangetastet zu lassen (vgl. Dullien/Herr/Kellermann 2009). Es muss sich schon 
entschieden werden: Entweder bleiben regulierende Eingriffe oberflächlich im Sinne einer 
Re-Etablierung der sozialen Marktwirtschaft alter Prägung, wenn auch mit moderneren In-
halten und Formen staatlicher Interventionen. Oder die Dominanz des kapitalistischen Pro-
duktionsverhältnisses wird durch Vergesellschaftung und Entflechtung der Banken/Versiche-
rungen etc. und durch eine nach strukturpolitischen Zielen erfolgende Steuerung auch der 
reproduktiven Investitionen mit der Etablierung einer Pluralität von Eigentumsformen im 
so genannten nichtfinanziellen Unternehmenssektor schrittweise überwunden. Der Unter-
schied mag dabei weniger in den anfänglichen wirtschaftspolitischen Maßnahmen als viel-
merh in deren zielorientierter Einbettung in strategische Perspektiven und ein gesellschaft-
liches Transformationskonzept liegen. Wir wollen dies im geplanten 3. Band der »Kritik der 
politischen Ökonomie und Kapitalismusanalyse« als qualitativen Unterschied zwischen ei-
enr sozialen und einer sozialistischen Marktwirtschaft eingehender analysieren.
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Kapitel 18: Die Europäische Zentralbank 
und ihre Geldpolitik in der Euro-Zone

a) Von der europäischen »Währungsschlange« zur 
Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion der Euro-Zone

Die Anfänge der heutigen Europäischen Union (EU) und der Euro-Zone als ge-
meinsamem Euro-Währungsraum gehen auf die EG-Verträge von 1951 und 1957 
zur Schaffung eines gemeinsamen Marktes zurück. 1962 gab es einen erstma-
ligen Vorschlag zur Errichtung einer Wirtschafts- und Währungsunion. Am Be-
ginn stand 1964, gewissermaßen als erste Institution, die Gründung eines Aus-
schusses der Präsidenten der Zentralbanken der Mitgliedsstaaten der damaligen 
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) zur Koordinierung der Geld- und 
Währungspolitik (Gouverneursausschuss). Nach dem Plan des Luxemburgischen 
Ministerpräsidenten Werner zur Gründung einer europäischen Wirtschafts- und 
Währungsunion (WWU) verabschiedete der Europäische Rat 1971 eine Grund-
satzentscheidung über eine stufenweise Verwirklichung der WWU bis zum Jahre 
1980. Bis zur tatsächlichen Konstitution der Euro-Zone sollten jedoch noch rund 
20 Jahre mehr vergehen.

Ein wesentlicher Grund für die Nichteinhaltung der ursprünglichen Planungen 
liegt in den Währungswirren im V. und VI. Nachkriegszyklus, die schrittweise zum 
Zusammenbruch des Bretton Woods-Festkurssystems geführt hatten sowie in den 
anschließenden von keinem der Akteure vorhergesehenen veränderten Akkumu-
lationsbedingungen des Kapitals. 

Gleichwohl hat die Idee einer Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion 
ihre Faszination behalten. Nach der 1. Stufe des »Werner-Planes« versuchen die 
Zentralbanken der EG-Mitgliedsstaaten die Wechselkursschwankungen zwischen 
ihren Währungen ab dem 1. Januar 1971 in einer maximalen Bandbreite von +/-
1,2% zu halten; diese Bandbreite soll durch aufeinander abgestimmte Dollar-In-
terventionen verteidigt werden. 

Dies ist eine Verringerung der bisherigen maximalen Bandbreite von +/-1,5%, 
die sich aus der zulässigen Schwankungsbreite von +/-0,75% der Währungen ge-
genüber dem US-Dollar ergab, wodurch bis dahin die Paritäten der Währungen 
verteidigt worden waren. Allein, die Dollarkrise von 1971 verhindert die Umset-
zung dieser Planung. Bekanntlich gingen einige der Länder von der festen Bin-
dung ihrer Währungen an den US-Dollar ab und ließen deren Wechselkurse frei 
schwanken. Mit dem »Smithonian Agreement« vom Dezember 1971, mit dem ein 
letzter Rettungsversuch der festen Wechselkurse zwischen den wichtigsten Welt-
marktwährungen – fixe Wechselkurse mit erweiterten Interventionsbandbreiten 
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von +/-2,25% gegenüber dem US-Dollar1 – versucht wurde, ergibt sich jedoch für 
die EG-Währungen der Nachteil, dass sich der Spielraum für Wechselkursschwan-
kungen auf +/-4,5%, d.h. im Extremfall auf 9% Abweichung erhöht. In Reaktion 
darauf kommt es zum 24.4.1971 zur Errichtung des Europäischen Wechselkurs-
verbundes und des Europäischen Fonds für währungspolitische Zusammenarbeit 
(EFWZ) mit dem Ziel, die Schwankungsbreite zwischen den EG-Währungen nur 
innerhalb einer Bandbreite von +/-2,25% zuzulassen – bei freiem Floaten gegenü-
ber Drittwährungen, insbesondere dem US-Dollar. Das Ziel dieses Europäischen 
Wechselkursverbundes besteht darin, die Vorteile des Festkurssystems für den eu-
ropäischen Markt als »Mini-Bretton-Woods-System« zu erhalten, nachdem jenes 
auf der übergeordneten Ebene zusammengebrochen war. Bis Anfang März 1973 
werden die Bewegungen des gemeinschaftlichen Kursbandes der EG-Währungen 
(»Schlange«) gegenüber dem Dollar von den An- und Verkaufslimiten für die US-
Währung (dem so genannten »Tunnel«) begrenzt, wobei ggf. durch Intervention 
in Mitgliedswährungen sicherzustellen ist, dass höchstens die Hälfte des 4,5 Pro-
zentpunkte breiten Tunnels ausgenutzt wird (»Schlange im Tunnel«). Nach der 
allgemeinen Freigabe der Dollarkurse am 19.3.1973 wird das bestehende innerge-
meinschaftliche Wechselkurssystem als Gruppenfloating gegenüber dem Dollar 
und Drittwährungen im Prinzip unverändert aufrechterhalten. Praktisch bedeutet 
dies, dass der Dollartunnel entfällt, so dass die »Schlange« gegenüber dem Dollar 
theoretisch unbegrenzt auf- oder abwerten kann.

Der Übergang zur 2. Stufe der WWU nach dem »Werner-Plan« scheitert an 
der Unwilligkeit der EG-Staaten zur Abgabe von wirtschaftlichen Befugnissen 
an Gemeinschaftsorgane und den ungleichen wirtschaftlichen und Währungsbe-
dingungen. Es erfolgen Austritte von EG-Währungen aus der »Schlange«, die ur-
sprünglich zwischen den Ländern der Sechsergemeinschaft (BRD, F, NL, B, LUX, 
I) bestanden haben, dann um die neuen EG-Mitglieder GB, IRL und DK erwei-
tert worden sind. Im Juni 1972 treten Großbritannien und Irland aus, später folgen 
auch Frankreich und Italien, so dass die »Schlange« nur noch aus dem Hartwäh-
rungsblock der D-Mark, den Benelux-Währungen und der dänischen Krone besteht, 
dem die übrigen vier Währungen (GBP mit dem angekoppelten irischen Pfund so-
wie FF und Lira) frei schwankend gegenüberstehen. Um der Gefahr einer Desin-
tegration zu begegnen, wird die konjunkturelle Erholung im VII. Zyklus (1977/78) 
zum Anlass genommen, ein auf die gesamte Gemeinschaft anwendbares Konzept 
der währungs- und wechselkurspolitischen Kooperation zu entwickeln. Im Früh-
jahr 1979 kommt es danach zur Schaffung des Europäischen Währungssystems 
(EWS) mit einem bilateralen Paritätengitter und maximalen Schwankungsbreiten 
von +/-2,25% um die Leitkurse der teilnehmenden Währungen.

Mit dem EWS kommt es zur Einführung der Europäischen Währungseinheit 
ECU (European Currency Unit). Ihr Vorläufer war die Rechnungseinheit (RE) ge-
wesen, die ursprünglich durch ein bestimmtes Goldgewicht, das dem des US-Dol-

1 Vgl. Kapitel 12, Unterabschnitt c.
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lars entsprach (0,88867088 g Feingold), definiert war. Die nationalen Währungen 
wurden zur damaligen IWF-Parität in die RE umgerechnet. Im Frühjahr 1975 tritt 
die durch einen Währungskorb definierte Europäische Rechnungseinheit (ERE) 
an ihre Stelle, die dann zum 13.3.1979 in die ECU umgewandelt wird. Bei ihrer 
Einführung ist die ECU in Wert und Zusammensetzung mit der ERE identisch. 
Als Korbwährung drückt sie, wie die Sonderziehungsrechte des Internationalen 
Währungsfonds, die gewichtete Auf- oder Abwertung der teilnehmenden Korb-
währungen gegenüber einem Anfangszeitpunkt aus.2 Mit Wirkung vom 17.9.1984 
sind mit der ersten Korbrevision die absoluten Währungsbeträge und relativen 
Gewichte der Währungen im ECU-Korb neu festgesetzt worden; außerdem wird 
die griechische Drachme in den Währungskorb einbezogen. Ab 21.9.1989 werden 
anlässlich der 2. Korbrevision auch die spanische Peseta und der portugiesische 
Escudo in den Währungskorb aufgenommen. Seit dem Inkrafttreten des Maas-
tricht-Vertrages ist die Zusammensetzung des ECU-Währungskorbes nicht mehr 
verändert worden.

Ursprünglich sollte das EWS nach einer Anlaufphase von maximal zwei Jahren 
in ein endgültiges Währungssystem mit einem Europäischen Währungsfonds und 
der uneingeschränkten Verwendung der ECU als Reserveaktivum und Medium 
des Saldenausgleichs überführt werden. Dabei stehen die ursprünglichen Keynes-
schen Vorstellungen einer internationalen Clearing-Union mit einer internationa-
len Kunstwährung Pate.3 

Jedoch gelingt es vor dem Hintergrund sich auftuender Auseinanderentwick-
lungen der beteiligten Volkswirtschaften und politischer Meinungsverschieden-
heiten über die Ausgestaltung des Ziel-Währungssystems nicht, diese Pläne im 
ersten Anlauf zu realisieren. Es dauert bis zum Ende der 1980er Jahre und er-
neuter Initiativen zur Weiterentwicklung und Verwirklichung der Europäischen 
Union – »Weißbuch« der EG-Kommission zur Vollendung des Binnenmarktes 
1985, »Delors-Bericht« zur Realisierung der WWU in drei Stufen –, bis der Euro-
päische Rat beschließt, die erste Stufe der WWU am 1.7.1990 zu starten. Die Aus-
richtung der nationalen Wirtschafts- und Haushaltspolitik an den »Erfordernissen 
der Geldwertstabilität und Haushaltsdisziplin« steht dabei im Mittelpunkt. Es wird 
eine multilaterale Überwachung als neues Koordinierungsinstrument des Rats der 
EU-Finanzminister (Ecofin-Rat) geschaffen; die Neukonzeption der währungspo-
litischen Zusammenarbeit erfolgt durch Erweiterung der Aufgaben des Gouver-
neursausschusses, der fortan mit der Abgabe von Stellungnahmen zur Geld- und 
Wechselkurspolitik und der inneren und äußeren monetären Situation in der Ge-

2 Die im ursprünglichen ERE/ECU-Korb enthaltenen Währungsbeträge waren so fest-
gesetzt, dass am 28. Juni 1974, dem Stichtag für die Umstellung des IWF-Sonderziehungs-
rechts auf einen Währungskorb mit 16 Währungen, SZR und ERE in ihrem Wert identisch 
waren: 1 ERE = 1,20635 US-$.

3 Wir kommen hierauf im abschließenden Kapitel 19 im Rahmen von Reformüberle-
gungen zur Weiterentwicklung des internationalen Währungszusammenhangs nochmals 
ausführlicher zurück.
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meinschaft für die allgemeine Öffentlichkeit in Erscheinung tritt. Das Ziel ist die 
Koordinierung der nationalen Politiken zur Erreichung von Konvergenz sowie die 
unbedingte Akzeptanz von Preisstabilität als Oberziel.

Der so genannte Maastricht-Vertrag von Dezember 1991, der am 1.11.1993 in 
Kraft trat, wandelt die EG zur Europäischen Union (EU). Zugleich ist er die Ba-
sis für die zweite Stufe der WWU, die am 1.1.1994 beginnt. Sie beinhaltet die Vor-
bereitung des Übergangs in die Endstufe der WWU mit gemeinsamer Währung 
spätestens zum 1. Januar 1999 – eine Zeitleiste, die auch in der Realität eingehal-
ten wurde.

Tatsächlich wird mit diesem Vertrag über die Europäische Union (EU-Vertrag) 
die ökonomische und politische Integration auf eine qualitativ neue Stufe gestellt. 
Diese impliziert mit einer engen wirtschafts- und währungspolitischen Koordinie-
rung und Überwachung der nationalen Politiken zugleich die Durchsetzung radikal 
marktwirtschaftlicher Ordnungsprinzipien: Die Beachtung des »Grundsatzes einer 
offenen Marktwirtschaft mit freiem Wettbewerb« wird darin festgeschrieben. Dies 
ist eine sehr viel rigidere Einengung auf ein Wirtschaftssystem als beispielsweise 
im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, das für sich genommen keine 
Festlegung auf ein bestimmtes Wirtschaftssystem als Grundlage für einen demo-
kratischen Rechts- und Sozialstaat beinhaltet. Unter dem ökonomischen Zwang zur 
Konvergenz der an der WWU teilnehmenden Länder und hinter den allgemeinen 
Prinzipien eines »Wirtschaftswachstums mit Preisstabilität und hohem Beschäf-
tigungsstand« haben sich seit der Gültigkeit des Maastricht-Vertrages neoliberale 
Politikmuster von Deregulierung, Privatisierung, Lohndumping und Sozialstaats-
abbau gerade mit der Legitimation und Begründung durch die EU und ihre Gre-
mien deutlich verstärkt und ebensoviele Sprengminen, die in der späteren Staats-
schulden- und Euro-Krise explodieren sollten, gelegt.

Die zweite Stufe der WWU sieht die Intensivierung der Überwachung und Ko-
ordinierung der nationalen Wirtschaftspolitiken der EU-Länder vor, schreibt das 
Verbot der Kreditgewährung der Notenbanken an den Staat fest und begründet den 
Haftungsausschluss der Gemeinschaft gegenüber den öffentlichen Haushalten der 
teilnehmenden Staaten (»no-bail-out-Regelung«). Außerdem werden die Beitritts-
kriterien zur WWU analog zu den Stabilitätsvorschriften des EU-Vertrages defi-
niert, d.h. die Preissteigerungsrate darf nicht mehr als 1,5% über der Preissteige-
rungsrate der (maximal drei) preisstabilsten Länder liegen, das öffentliche Defizit 
– in der EU-Abgrenzung, d.h. für alle Gebietskörperschaften sowie Sozialversi-
cherungsinstitutionen – darf maximal 3% des Bruttoinlandsprodukts (zu Markt-
preisen) betragen und der Schuldenstand der öffentlichen Haushalte muss kleiner 
als 60% des jeweiligen BIP sein. Zusätzlich werden Anforderungen an die Wech-
selkursstabilität und Konvergenz der langfristigen Zinsen in den Beitrittsländern 
gestellt. Die Gründung des Europäischen Währungsinstituts (EWI), was den Gou-
verneursausschuss der Zentralbanken ablöst, erfolgt am 1.1.1994; seine Aufgaben 
bestehen in der engeren Koordinierung der nationalen Geld- und Währungspoli-
tiken, der technischen Vorbereitung der Währungsunion und der Überwachung des 
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Funktionierens des EWS. Das EWI wird mit der Endstufe der WWU in die Euro-
päische Zentralbank (EZB) umgewandelt.

Am 1.1.1999 beginnt die dritte Stufe der WWU. Sie bedeutet den Übergang der 
Währungshoheit der EU-Mitgliedsstaaten auf die Europäische Gemeinschaft und 
die Einführung des Euro, die Ersetzung des ECU-Währungskorbes und die Fest-
legung der unwiderruflichen Umrechnungskurse der nationalen Währungen ge-
genüber der neuen Gemeinschaftswährung. Die Auswahl der teilnehmenden Län-
der ergibt als Gründungsmitglieder Belgien, Deutschland, Finnland, Frankreich, 
Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Portugal und Spanien. Drei 
Jahre nach Beginn der dritten WWU-Stufe wird diese mit der Einführung des Euro-
Bargelds in den Mitgliedsländern am 1.1.2002 abgeschlossen. In der Folgezeit er-
folgt die Erweiterung der Euro-Zone um Griechenland und später um Slowenien 
und die Slowakei auf Basis der Ost-Erweiterung der EU nach 1990; es folgen die 
Aufnahme von Malta und Zypern, als jüngstes Mitglied tritt Estland zum 1.1.2011 
bei. Insgesamt sind aktuell 17 Länder Mitglied der Euro-Zone.

Die Europäische Union mit der Euro-Zone als Kern gilt in offiziellen Verlautba-
rungen als das große politische Projekt nach dem Zweiten Weltkrieg zur Überwin-
dung der kriegerischen Vergangenheit und zur Schaffung von Wohlstand durch die 
Freiheiten des gemeinsamen Marktes, sozialer Sicherheit und Demokratie. Der kei-
neswegs gradlinige Prozess der europäischen Integration findet in der vom Euro-
päischen Rat im Jahr 2000 in Lissabon verabschiedeten Agenda für stabiles Wirt-
schaftswachstum, Verringerung der Arbeitslosigkeit, Steigerung des Wohlstandes 
und Stärkung des sozialen Zusammenhalts in der Union seinen Höhepunkt, mit 
der der Anspruch formuliert wird, die Europäische Union bis zum Jahr 2010 zum 
wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum der 
Welt zu entwickeln. Diese Lissabon-Strategie, die gegen Japan und insbesondere 
die USA zielt, ist bereits bei der Halbzeitüberprüfung im Jahr 2005 als überzogen 
zu bewerten und wird mit der Neuausrichtung von Wachstum und Beschäftigung 
zurückgenommen und der Realität angepasst. Vom heutigen Blickpunkt aus ist sie 
als gänzlich gescheitert zu beurteilen, denn durch die Finanzmarkt- und Weltwirt-
schaftskrise von 2007ff. und ihre gegenwärtigen Entwicklungsphasen sind sowohl 
die Euro-Zone als auch die EU in ihrer Gesamtheit äußerst unsicheren Zukunfts-
perspektiven ausgesetzt.

Wie ist nun die Euro-Zone als vorläufiges Resultat einer Jahrzehnte währenden 
europäischen Kooperation und Integration ökonomisch zu beurteilen?

Bereits das EWS war durch seine innere Konstruktion als Fixkurssystem der 
Wechselkurse der beteiligten Länder ein System, das auf der Grundlage der Aneig-
nungsgesetze des internationalen Handels – Gewichtung der wertschöpfenden Po-
tenz der produktiven Nationalarbeiten innerhalb einer internationalen Stufenleiter 
der Arbeiten und damit Gleichsetzung nominell unterschiedlicher Arbeitsquanta4 –

4 Vgl. zu dem werttheoretischen Fundament der Außenwirtschafttheorie unsere Ausfüh-
rungen im 1. Band: Krüger 2010, Sechster Abschnitt.
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die spezifischen Gewinne und Verluste aus dem Außenhandel (sowie der sonsti-
gen grenzüberschreitenden ökonomischen Transaktionen) tendenziell reduzierte. 
Der nur durch Wechselkursanpassungen aktivierbare Schutzmechanismus für Län-
der bzw. Nationalkapitale, die in der internationalen Konkurrenz gegenüber ihren 
produktiveren Wettbewerbern Abschläge bei der Wertschöpfungsgewichtung ih-
rer Nationalarbeit hinzunehmen hatten, wurde als Ausnahmeregelung, die der ei-
gentlichen Zielorientierung des EWS widersprach, bewertet: Eine Abwertung der 
Währung der weniger produktiven Nationalkapitale, die bei der »Verarbeitung« 
der Bewertungsabschläge verausgabter Arbeitsstunden im heimischen Akkumu-
lationsprozess die retardierenden Effekte – Senkung der Warenpreise, d.h. defla-
tionäre Tendenzen – in Grenzen halten und dadurch Aufholungsprozesse bei der 
gesamtwirtschaftlichen Produktivkraftentwicklung erleichtern kann, wurde zwar 
nicht verunmöglicht, aber doch erschwert. Dies bedeutete, dass bei Beibehaltung 
eines überbewerteten Wechselkurses die Anpassungslasten für die Leistungsbi-
lanz ganz auf die Defizitländer durch eine restriktive Geld- und Fiskalpolitik ver-
lagert wurde, was wiederum die dieser Konstellation immanent unterliegenden 
Deflationsimpulse verstärkte. Aber auch die Interventionen zur Verteidigung des 
gegebenen Wechselkurses führten zu einer systematischen Asymmetrie zwischen 
Überschuss- und Defizitland: Das Defizitland musste Währungsreserven zur Sta-
bilisierung des Wechselkurses seiner unter Abwertungsdruck geratenen Währung 
abgeben bzw. sich über kurz oder lang bei bestehenbleibendem Abwertungsdruck 
auf seine Währung beim Überschussland bzw. dessen Zentralbank verschulden. 
Die Regeln des Finanzierungsmechanismus innerhalb des EWS, die überwiegend 
sehr kurzfristig ausgelegt waren, zwingen dem Schuldnerland die Einreihung in 
den »Stabilitätswettlauf« mit Deflation an den Warenmärkten und Zinssteigerungen 
zur Induzierung von Kapitalimporten auf.

Das Umgekehrte gilt für die Gewinner innerhalb der innereuropäischen Kon-
kurrenz, d.h. in erster Linie für das in Produktivität und Qualität der Nationalarbeit 
überlegene BRD-Nationalkapital. Es gewinnt in der innereuropäischen Konkur-
renz bei der Bewertung der wertschöpfenden Potenz seiner produktiven National-
arbeit, konnte dadurch seinen Akkumulationsprozess durch Surplusprofite aus 
dem Außenhandel stimulieren und kam bei unzureichenden Aufwertungen sei-
ner Währung in die komfortable Situation ihrer tendenziellen Unterbewertung, 
die wiederum die Exportindustrie begünstigte und die Handels- bzw. Leistungs-
bilanzüberschüsse verstetigte und ausbaute. Die gleichzeitig von der Bundesbank 
betriebene einseitig an Preisstabilität ausgerichtete Geldpolitik, wirkte tendenzi-
ell retardierend für das Binnenwachstum und forcierte die BRD-Außenwirtschafts-
orientierung weiter. Die BRD-Kapitalakkumulation wirkte somit im Verein mit der 
Bundesbank-Politik auf die Wachstumsgeschwindigkeit der anderen EWS-Län-
der und damit auch auf deren Beschäftigungsentwicklung nach Maßgabe des je-
weiligen nationalen Gewichts der Außenwirtschaftstransaktionen ein. In diesem 
Sinne zeitigte das EWS vergleichbare Auswirkungen wie der Goldstandard – mit 
dem Unterschied, dass die D-Mark als Leitwährung des EWS nicht nur durch na-
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turwüchsige Marktkräfte, sondern auch durch politische Orientierungen der Bun-
desbank-Geldpolitik (mit)gesteuert wird.

Die dem europäischen Währungsverbund von Anbeginn unterliegenden und 
durch das EWS vertieften Entwicklungsunterschiede der beteiligten Nationalkapi-
tale sind für die immer wieder auftretenden Rückschläge gegenüber den ursprüng-
lichen Planungen zur Schaffung der WWU verantwortlich. Dennoch verläuft die 
Fortentwicklung des EWS zur WWU seit Ende der 1980er Jahre nach den Maß- 
und Vorgaben der Deutschen Bundesbank und der deutschen CDU/CSU-FDP-Re-
gierung. Der EU-Vertrag von 1991 mit seinen Stabilitätskriterien, die zugleich die 
Eintrittskriterien für die WWU werden, bildet dabei einen Schlüsselfaktor. Durch 
die in dem Vertrag bestimmten Eintrittskriterien in den Euro-Club haben die Bun-
desbank und die deutsche Regierung ihre Vorstellungen bezüglich der Schaffung 
der europäischen WWU durchgesetzt. Als so genannte »Krönungstheorie« sollen 
danach zwar die Wirtschaftspolitiken der Beitrittskandidaten vereinheitlicht wer-
den, aber rasch mit einem neuen institutionellen Überbau – d.h. dem Eurosystem 
– versehen werden; dabei wird der »Krönung« selbst ein gewichtiger, wenn nicht 
sogar der wesentliche Impetus der Vereinheitlichung der europäischen Volkswirt-
schaften zugewiesen. Was dabei »übersehen« wird, ist, dass die Volkswirtschaften 
in ihren reproduktiven Basisstrukturen alles andere als vereinheitlichte Akkumu-
lationsbedingungen aufweisen, dass das Allgemeinsetzen der Prinzipien deutscher 
Geld- und Fiskalpolitik im Hinblick auf Preisstabilität und öffentliche Defizite eine 
gewaltsame Zwangsjacke für die nationalen Reproduktionsprozesse darstellt, die 
nur scheinbar durch restriktive Rahmenbedingungen bis hin zu Stabilisierungs-
krisen eine Vereinheitlichung der ökonomischen Bedingungen schafft. Damit hat 
das Eurosystem – ganz abgesehen von speziellen Problemen wie im Fall Griechen-
lands oder politischen Rücksichten bei der Aufnahme von Ländern in die Euro-
Zone – von Anbeginn gravierende Konstruktionsfehler, die bei den nächsten grö-
ßeren ökonomischen Krisen zutage treten mussten und zukünftig Sprengminen für 
die Euro-Zone werden können.

Wie ist die Euro-Zone heute politisch-ökonomisch zu bestimmen? Falsch ist die 
Auffassung, dass mit ihr wegen der gemeinsamen Währung eine Binnenwirtschaft 
über die – nationalen – Volkswirtschaften der teilnehmenden Länder geschaffen 
worden ist.5 Gerade weil die historisch überkommenen und durch die aktuelle Be-
wegung reproduzierten und teilweise vertieften Entwicklungsunterschiede zwi-
schen den nationalen Akkumulationsprozessen nicht überwunden worden sind, 
kann nicht von einer Binnenwirtschaft, also einem Reproduktionsprozess des ge-

5 Vgl. Heine/Herr/Kaiser 2006: 189: »Mit der Schaffung eines einheitlichen Geldes ist 
Euroland ökonomisch zu einer Binnenökonomie geworden – ob dies nun gewollt war oder 
nicht. Damit sind alle Länder der EWU (Europäischen Währungsunion; S.K.) zu Regionen 
innerhalb der Währungsunion geworden. Dies hat zwei Konsequenzen, die nicht überschätzt 
werden können: a) Die Länder in der EWU können untereinander keine Wechselkursanpas-
sungen mehr vornehmen, und b) die EZB kann keine regional abgestimmte Geldpolitik be-
treiben, denn Geldpolitik kann immer nur für den gesamten Euroraum gemacht werden.«
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sellschaftlichen Gesamtkapitals als Euro-Kapital gesprochen werden, denn die re-
produktive Sphäre bleibt durch die nationalen Regulierungen und Begrenzungen 
für die Ausgleichsprozesse zur Mehrwert- und Profitrate bestimmt. Es ist nicht 
nur die nationale Vergangenheit, die nach wie vor fortwirkt, sondern das nationale 
System der Arbeitsarten und Bedürfnisse entfaltet seine soziale Prägekraft fort-
während in der kontemporären Reproduktion. Die nationale Verfasstheit der Wa-
ren- und Arbeitsmärkte des reproduktiven Sektors wird daher nicht erst durch na-
tionalstaatliche Regulierungen erzeugt, sondern lediglich rückwirkend befestigt 
und ausgeprägt. Die nationalen Warenmärkte sind zwar in einem größeren Maße 
integriert als zu früheren Zeiten, doch bleibt die Abstufung zwischen lokalen, re-
gionalen, nationalen und supranationen Märkten und Waren grundsätzlich erhal-
ten; die höhere Integration drückt sich nur quantitativ in einem gewachsenen An-
teil von Waren aus, die EU-weit angeboten werden. Die Mobilität des industriellen 
und kommerziellen Kapitals ist, von den international agierenden Konzernen ab-
gesehen, primär auf den je nationalen Reproduktionsprozess orientiert und selbst 
bei den international oder europaweit agierenden Unternehmen werden Standor-
tentscheidungen namentlich durch den Vergleich je nationaler Gegebenheiten des 
Arbeitsmarktes, der Steuergesetzgebung und der Nähe zu nationalen Absatzmärk-
ten getroffen. Der Mobilität der Arbeitskräfte sind nicht nur durch Sprachbarrie-
ren, sondern auch durch bestehende nationale Regulierungen für die Anerkennung 
von Qualifikationen etc. Grenzen gesetzt. All dies sind aktuelle Gegebenheiten, die 
durch die fortlaufende Reproduktion aus Resultaten beständig in Voraussetzungen 
der ökonomischen (und gesellschaftlichen) Entwicklung umschlagen.

Die Finanzmarktsphäre ist dagegen vom kurzen Ende des Geld- und Geldkapi-
talmarktes durch die EZB-Geldpolitik integriert, d.h. es kommt neben den EZB-
Notenbankzinsen zu einem Euro-weiten Ausgleich der kurzfristigen und tenden-
ziell auch der langfristigen Zinssätze. Für den langfristigen Bereich sind jedoch 
größere Friktionen gegenüber der Herstellung von einheitlichen Euro-weiten Zins-
sätzen zu verzeichnen, die sich in mehr oder weniger großen »spreads« gegenüber 
einem Basiszinssatz für Anleihen des nationalen Emittenten mit der relativ besten 
Bonität unterscheiden. Insofern ist »Euro-Land« nicht mehr und nicht weniger als 
ein Binnenwährungsraum, der mit einer einheitlichen Währung und einem instituti-
onell und regulativ vereinheitlichten Finanzmarkt unterschiedliche nationale repro-
duktive Akkumulationsprozesse zusammenfasst, die in ihrer nationalen Existenz-
weise auch jeweils neu bestätigt werden.6 Für die beteiligten Länder ist der Euro 

6 Dies ist die Gegenposition bspw. zu der Auffassung von Altvater, der zwar für den 
Arbeitsmarkt und die Bildung einer allgemeinen Rate des Mehrwerts noch von nationalen 
Bedingungsverhältnissen ausgeht, dies jedoch für die Profitrate bestreitet: »Doch diese na-
tionalstaatlichen Ausgleichsmechanismen sind immer weniger wirksam. Sie werden unter-
laufen durch internationale Migrationsströme, durch die zunehmenden Direktinvestitio-
nen, durch die Globalisierung des finanziellen Kapitals, durch die Internationalisierung 
selbst von Arbeitsbeziehungen – und die Arbeit ist im Vergleich zum Kapital ein höchst im-
mobiler ›Produktionsfaktor‹. Die Bedeutung der nationalstaatlichen Regulationsräume ist 
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wie zu Zeiten des internationalen Goldstandards das Gold faktisch eine Fremd-
währung, in deren Besitz sie nur durch Marktbedingungen kommen; dies gilt au-
ßen- wie binnenwirtschaftlich und stellt für die Nationalkapitale und Staaten in der 
unteren Hälfte der europäischen Produktivitätshierarchie eine harte ökonomische 
Budgetrestriktion dar, die ihre subalterne Position in der innereuropäischen Kon-
kurrenz vertieft und durch gegenwirkende Maßnahmen der aktuellen EU-Struktur- 
und Regionalpolitik auch nicht ansatzweise kompensiert wird. In diesem Sinne ist 
die Euro-Zone bislang eine hybride Struktur geblieben, die mit den aus den kapi-
talistischen Produktionsverhältnissen entspringenden Widerständen gegen supra-
nationale Kooperationsweisen in einem systemimmanenten Widerstreit liegt und 
von ihrer Konstruktion her keinen oder nur zu geringen Raum für unterschiedliche 
Entwicklungen der verschiedenen Reproduktions- und Akkumulationsprozesse der 
einzelnen Nationalkapitale lässt.7

b) Ziele und Instrumente der Geldpolitik der Europäischen Zentralbank

Das Europäische System der Zentralbanken (ESZB) wird am 1.6.1998 als Verbund 
zwischen der EZB und den nationalen Zentralbanken aller EU-Mitglieder gegrün-
det; davon bilden die EZB und die nationalen Zentralbanken der Euro-Zone das 
Eurosystem. Die finanzielle Ausstattung des Europäischen Fonds für währungspo-
litische Zusammenarbeit (EFWZ) erfolgt ursprünglich (1978) durch die am EWS 
beteiligten Zentralbanken durch revolvierende Dreimonatsswaps in Form von je 
20% ihrer Gold- und Dollarreserven für die Anfangsausstattung des ECU. Mit der 
Errichtung der EZB zum 1.1.1998 wird die per Swaps durchgeführte rollierende 

reduziert. Folglich ist es mehr als fragwürdig, beim tendenziellen Fall der Profitraten in 
Zeiten der Globalisierung noch die Bildung nationalstaatlicher Durchschnitte vorauszu-
setzen und dann zwischen den Nationen die Entwicklungstendenzen über die Zeit zu ver-
gleichen…« (Altvater 2010: 196) Dies soll aber auf der anderen Seite wiederum nicht hei-
ßen, »dass es keine nationalstaatlichen oder Branchenunterschiede und dass es keine 
Tendenz der fallenden Profitraten gäbe. Die Profitraten fallen tatsächlich, und vorsichtig 
interpretiert kann man dies auch für einzelne Länder feststellen und daraus ›vorsichtige‹ 
Schlussfolgerungen für nationalstaatliche Unterschiede (›varieties of capitalism‹) und die 
Entwicklungsbahn des kapitalistischen Weltsystems insgesamt ziehen…« (ebd.) Dies ist, 
bei aller »Vorsicht«, eine nach allen Seiten offene Position hinsichtlich des zentralen Ver-
wertungsmaßes des Kapitals, die in entwaffnender Offenheit Altvaters theoretische Unzu-
länglichkeit (oder Beliebigkeit) deutlich macht. Sein Kardinalfehler liegt bereits darin, dass 
er keinen Begriff des Nationalkapitals als ökonomischer Kategorie hat, das eben nicht nur 
eine über nationalstaatliche Regulationen auf das kosmopolitische »Weltkapital« konfigu-
rierte Größe darstellt, sondern die zeitgenössische Übersetzung des Marxschen Begriffes 
des »gesellschaftlichen Gesamtkapitals« bleibt; vgl. Krüger 2010: 48ff.

7 Wir kommen auf die sich hieraus ergebenden strukturellen Defizite und Entwicklungs-
perspektiven der Euro-Zone im abschließenden Unterabschnitt f) des vorliegenden Kapi-
tels zurück.
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vorläufige Übertragung von Währungsreserven zum Jahresende 1998 beendet. An 
ihre Stelle tritt die Beteiligung der am Eurosystem teilnehmenden Zentralbanken 
am Eigenkapital der EZB, die zu 15% in Gold und zu 85% in Devisen zu leisten 
ist. Das Kapital der EZB beträgt bei Gründung 5 Mrd. €.8 Die EZB kann Wäh-
rungsreserven bis maximal 100 Mrd. € einfordern, über die sie uneingeschränkt 
verfügen kann.

Die Ziele der EZB sind nach dem Vorbild der Deutschen Bundesbank definiert; 
danach ist das vorrangige Ziel, Preisstabilität im Euro-Währungsgebiet zu gewähr-
leisten; soweit es mit diesem Oberziel vereinbar ist, unterstützt das Eurosystem 
die allgemeine Wirtschaftspolitik der EU. Preisstabilität ist definiert »als Anstieg 
des Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) für das Euro-Währungsgebiet 
von unter 2% gegenüber dem Vorjahr« (EZB, Monatsbericht Januar 2003). Dieses 
Ziel gilt mittelfristig, um der Existenz kurzfristiger Preisschwankungen, die von 
der Geldpolitik nicht gesteuert werden können, Rechnung zu tragen. Mit der Fest-
legung dieser Obergrenze auf deutlich über null soll gleichzeitig eine Sicherheits-
marge zum Schutz vor Deflationsgefahren geschaffen werden.

Die Instrumente der EZB-Geldpolitik sind neben den EZB-Soll- und Habenzins-
sätzen die Abschöpfung von Bankenliquidität durch Mindestreserven (Einlagen-
fazilität) sowie die Liquiditätszuführung durch Offenmarktoperationen in spezi-
ellen kurzfristigen öffentlichen Titeln durch Mengen- oder Zinstender im Rahmen 
von offenen oder verdeckten, im Zusammenhang mit der Finanzmarktkrise von 
2007ff. sogar unlimitierten Refinanzierungskontingenten. Hierbei wird zwischen 
Hauptrefinanzierungsgeschäften mit wechselnder Laufzeit, längerfristigen Refi-
nanzierungsgeschäften mit dreimonatiger Laufzeit sowie der Spitzenrefinanzie-
rungsfazilität unterschieden; diese Schaffung von Kreditgeld durch Wertpapier-
pensionsgeschäfte entspricht funktionell der früheren Zentralbankgeldschöpfung 
durch den Rediskont von Handelswechseln sowie für Spitzenfinanzierungen dem 
Lombard von öffentlichen Titeln. Mit der Offenmarktpolitik mit variablen Fristig-
keiten und dem Tenderverfahren ist die Möglichkeit der Feinsteuerung der Ban-
kenliquidität gegenüber früheren Zeiten deutlich erhöht worden.

Dem Selbstverständnis der EZB nach ruht ihre geldpolitische Steuerung auf zwei 
Säulen. Die erste Säule besteht in der Geldmengensteuerung: »Um die der Geld-
menge zugewiesene herausragende Rolle zu unterstreichen, hat der EZB-Rat ei-
nen quantitativen Referenzwert für das Geldmengenwachstum als eine Säule der 
gesamten stabilitätsorientierten Strategie bekannt gegeben.« (EZB, Monatsbe-
richt Januar 1999: 52) Dafür wurde die Geldmenge M3 als monetäres Aggregat 
bestimmt. Im Rahmen der zweiten Säule wird eine breite Palette von Indikatoren 
berücksichtigt: »Diese breite Palette von Indikatoren umfasst viele Variablen, die 
Vorlaufindikatoreigenschaften für zukünftige Preisentwicklungen besitzen. Diese 
Variablen beinhalten u.a. die Löhne, den Wechselkurs, die Anleihekurse und die 

8 Das Eigenkapital der EZB wurde mit Beschluss vom Dezember 2010 auf 10,76 Mrd. € er-
höht, ohne Anpassungen des Kapitalschlüssels der beteiligten Länder bzw. Zentralbanken.
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Zinsstrukturkurve, verschiedene Messgrößen für die reale Wirtschaftstätigkeit, 
fiskalpolitische Indikatoren, Preis- und Kostenindizes sowie Branchen- und Ver-
braucherumfragen.« (ebd. 55) Bei dieser zweiten Säule fehlt jegliche Regelbindung 
im Sinne etwa einer angezielten Wachstumsrate des Sozialprodukts, d.h. es unter-
liegt ein rein diskretionäres Herangehen. Im Jahre 2003 wurde die Bedeutung der 
beiden Säulen allerdings umgedreht und die bis dato erste Säule, die ein jährliches 
Wachstum der Geldmenge M3 mit 4,5% vorsah, wurde zur zweiten Säule.

In der Verfolgung ihres Hauptzieles – Geldwertstabilität bzw. Preissteigerungs-
rate < 2% p.a. – ist die EZB mit den unterschiedlichen Bedingungen der nationalen 
Reproduktionsprozesse der Euro-Zone konfrontiert, die von den unterschiedlichen 
Entwicklungsstufen der Produktivkräfte der nationalen Gesamtarbeiten und den 
verschiedenen gesamtwirtschaftlichen Wachstumsraten über die unterschiedlichen 
Lohnfindungsprozesse bis hin zu den unterschiedlichen öffentlichen Budget-Struk-
turen und Fiskalpolitiken reichen. Die tatsächlichen Preissteigerungsraten in den 
einzelnen Ländern der Euro-Zone differieren dann auch und streuen nach unten 
und oben um die realisierte Inflationsrate des Euro-Raumes, die in den meisten 
Jahren seit 1998 leicht oberhalb der Zielinflationsrate von < 2% liegt (vgl. Abbil-
dung 18.1). Dabei haben sich die seit jeher existierenden Unterschiede zwischen 
den Ländern erhalten. Am unteren Ende liegen die Bundesrepublik und die Be-
nelux-Staaten sowie Finnland, etwa in der Mitte liegt Frankreich und am oberen 
Ende liegen Italien, Spanien und Portugal sowie Griechenland. Die Spannbreite 
zwischen den Ländern mit den niedrigsten und höchsten Preissteigerungsraten hat 
sich von anfangs 2½% auf etwa 1½ bzw. 1% und weniger verringert. Die Ausnah-
men davon sind seit 2009 zum einen Griechenland, dessen Preissteigerungsrate 
2010 auf 4,5% hochgeschnellt ist, und zum anderen Irland, das seit 2009/10 mit 

Abbildung 18.1: Preissteigerungsraten (HVPI) in der Euro-Zone, in % gg. Vorjahr

Quelle: Deutsche Bundesbank
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einem allgemeinen Preisrückgang, d.h. einem Deflationsprozess an seinen Waren-
märkten zu kämpfen hat.

Die Verteidigung des äußeren Werts und damit des Wechselkurses des Euros ge-
hört zum Zielkanon der EZB in der ursprünglich zweiten Säule. Unmittelbar nach 
der Einführung der neuen Euro-Währung war diese gegenüber den anderen wich-
tigen Weltmarktwährungen einer deutlichen Abwertung ausgesetzt, die erst zum 
Jahresbeginn 2001 beendet ist; bis dahin hatte der multilaterale Wechselkurs des 
Euro mehr als 15% seines Anfangswerts vom 1.1.1999 eingebüßt. In dieser Zeit 
musste die Wechselkurspolitik zu einem wichtigen Ziel der EZB-Geldpolitik wer-
den, um einen Fehlstart der europäischen Gemeinschaftswährung auszuschließen: 
»Der Euro-Wechselkurs, der seit Ende 1998 kontinuierlich zurückgegangen war, 

Abbildung 18.2: Zahlungsbilanz der Euro-Zone

Quelle: Europäische Zentralbank
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stand immer weniger im Einklang mit den soliden Fundamentaldaten des Euro-
Währungsgebietes. Diese Entwicklung barg das Risiko erheblicher Verzerrungen 
mit negativen Folgen für die Weltwirtschaft und die Preisstabilität im Euroraum.« 
(EZB Jahresbericht 2004: 102)

Der Konjunkturumschwung des IX. Nachkriegszyklus in der zweiten Jahres-
hälfte 2000, der von den USA seinen Ausgang nimmt, beendet die Dollaraufwer-
tung gegenüber dem Euro und stoppt im Verein mit dem Umschwung der Leis-
tungsbilanz der Euro-Zone sowie der Schließung eines positiven Zinsdifferenzials 
zwischen Dollar- und Euro-Zinsen im Verlauf des Jahres 2001 den Fall des Wech-
selkurses der neuen europäischen Gemeinschaftswährung. In der Folgezeit setzt 
eine langanhaltende Aufwärtsbewegung des Euro-Wechselkurses gegenüber den 
anderen wichtigen Weltmarktwährungen ein, der Mitte 2003 wieder seinen Aus-
gangskurs vom Jahresbeginn 1999 erreicht hat und auch nach dem Periodenwechsel 
in den X. Zyklus in verminderter Weise zunächst noch anhält. Spitzenwerte gegen-
über dem US-Dollar werden im 1. Quartal 2008 mit einer Durchschnittsparität von 
1 € = 1,56 $ sowie nochmals im Jahr 2009 mit knapp unter diesem Wert erreicht.

Beide Male handelt es sich um die Schwäche der US-Devise im Zusammen-
hang mit der Finanzmarkt- und Weltwirtschaftskrise sowie den bis dato ungelösten 
strukturellen Problemen der US-Wirtschaft, denn von den Fundamentaldaten her 
ist auch die Leistungsbilanz der Euro-Zone seit 2008 defizitär, sogar die Handels-
bilanz weist im Jahr 2008 einmalig in der bisherigen Entwicklung krisenbedingt 
ein Defizit aus. Gesamthaft festigt der Euro seine internationale Rolle gegenüber 
dem Dollar jedoch weiter; er rangiert als Transaktionswährung auf den internati-
onalen Finanzmärkten sowie als Reservewährung bei den nationalen Zentralban-

Abbildung 18.3: Wechselkurse des Euro, Index 1. Quartal 1999 = 100

Quelle: Europäische Zentralbank
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ken stabil auf dem zweiten Platz – allerdings ist der Abstand zum US-Dollar in 
beiden Funktionen noch immer bedeutend.

Mit dem Aufbrechen der Krise der Staatsfinanzen einiger Euro-Staaten ab Früh-
jahr 2010 verzeichnet der Euro-Wechselkurs eine erneute Abschwächung, die seit 
dem 2. Quartal 2010 allgemein, wenngleich unterschiedlich stark gegenüber den 
anderen Währungen ausgeprägt ist. Die relativ geringsten Abwertungen ergeben 
sich gegenüber dem Pfund Sterling und dem US-Dollar, deren Länder ebenfalls 
von der aktuellen Phase der Großen Krise schwer heimgesucht werden. Im Unter-
schied zum US-Dollar und zum Pfund Sterling wertet der Euro gegenüber dem ja-
panischen Yen sowie dem chinesischen Renminbi seit Ende 2007 deutlich ab und 
liegt im 1. Quartal 2011 zwischen 10 und 20% unterhalb seines Ausgangswertes 
von 1999. Mit einer weiteren Zuspitzung der Staatsschuldenkrise in einigen Län-
dern der Euro-Zone wird der Euro-Kurs gegenüber den aufstrebenden BRIC-Staa-
ten, und hier insbesondere gegenüber dem chinesischen Renminbi trotz dessen Bin-
dung an den US-Dollar, weiteren Boden verlieren.

c) Zinsen und Geldmenge in der Euro-Zone 1998-2010

Zinsen und EZB-Zinspolitik
In den Zeitraum seit dem formellen Übergang der geldpolitischen Verantwortung 
auf die EZB zum 1.1.1999 fallen zwei Krisen und Abschwungsprozesse, zum einen 
Krise und Abschwung 2001-03 als Beendigung des IX. Nachkriegszyklus sowie die 
aktuell andauernde Große Krise, die 2006 in den USA auf dem Subprime-Segment 

Abbildung 18.4: Euro-Geldmarktzinsen

Quelle: Europäische Zentralbank
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des Hypothekenmarktes ihren Ausgang nahm, sich 2007 auf den internationalen 
Finanzmärkten verallgemeinerte und im Folgejahr auf die reproduktiven Basisver-
hältnisse durchschlug. Krise und Abschwung des IX. Zyklus folgen auf dem Euro-
Finanzmarkt zunächst noch ganz dem seitherigen Muster des Überakkumulations-
zyklus: Anstieg der kurzfristigen Zinsen von der Marktseite (3-Monats-Euribor), 
Nachziehen der EZB-Sätze für Haupt- und Spitzenrefinanzierungsgeschäfte im 
Rahmen eines zwar kurzzeitigen, jedoch durch den so genannten New-Economy-
Hype übersteigerten konjunkturellen Aufschwungs. Nach Überschreitung des obe-
ren Konjunkturwendepunktes setzt Entspannung am kurzfristigen Geldmarkt nach 
der akuten Krisenphase ein, die in der Euro-Zone auf das 4. Quartal des Jahres 
2000 zu datieren ist und sich zwar am kurzen Ende der Finanzmärkte im Verlauf 
des Jahres 2001 verallgemeinert, jedoch nicht auf den Kapitalmarkt durchschlägt 
und daher den Abschwungsprozess verlängert und den konjunkturellen Perioden-
wechsel erst in der zweiten Jahreshälfte 2003 ermöglicht.

Die EZB hat das Zinsplateau ihrer Notenbanksätze im Jahr 2001 relativ lange 
beibehalten, obgleich die Marktsätze bereits wieder rückläufig waren, und damit 
keinen Beitrag zur Milderung der Krisenverluste geleistet, weil die Preissteige-
rungsraten in einigen Ländern der Euro-Zone noch deutlich über der Zielinflati-
onsrate von 2% p.a. lagen und damit für den Euroraum insgesamt eine Überschrei-
tung des geldpolitischen Ziels verursachten. Diese Konstellationen sind jedoch mit 
der Krise 2007ff. nicht zu vergleichen.

Auch im X. Zyklus folgt die schrittweise Erhöhung der EZB-Zinssätze dem 
marktbestimmten 3-Monats-Euribor, der seinen unteren Wendepunkt bereits zur 
Jahresmitte 2005 besitzt. Mitte 2007 stoppt die EZB jedoch den weiteren Nach-
vollzug des Anstiegs der Marktzinssätze durch ihre Notenbankzinsen, weil der au-
ßerordentliche Charakter der Krise als internationaler Finanzmarktkrise mit einem 
zeitweiligen Zusammenbruch der Interbankenmärkte deutlich wird, die Preisstei-
gerungsrate im Durchschnitt der Euro-Zone konstant bleibt und damit der Über-
gang zum »quantitative easing« als neuer geldpolitischer Orientierung gefahrlos 
möglich wird. Im Ergebnis dieser Flutung des kurzfristigen Geldkapitalmarktes 
sinken die Zinsen auf breiter Front seit dem 4. Quartal 2008 binnen kurzer Zeit auf 
historische Tiefstände. Dabei kommt es zur deutlichen Unterschreitung der Tages- 
(EONIA) und 3-Monats-Marktzinssätze gegenüber dem Hauptrefinanzierungssatz 
der EZB, die damit die geldpolitische Beeinflussung des Zinsniveaus kurzzeitig 
verliert. Seit Mitte 2010 beginnen die marktbestimmten Sätze von ihrem bis dato 
erreichten Tiefpunkt wieder langsam zu steigen. Der 3-Monats-Euribor erreicht 
im Oktober 2010 den Hauptrefinanzierungssatz und beginnt ihn zu übersteigen; 
im April 2011 kommt es zur ersten leichten Zinserhöhung der EZB-Zinsen nach 
dem Übergang zum »quantitative easing« um 25 Basispunkte. Ihr werden weitere 
folgen, ohne dass allerdings bislang ökonomische Bedingungen in der Euro-Zone 
vorliegen, die eine stärkere Exit-Strategie der EZB möglich machen.

Auch der langfristige Zinssatz sinkt von seinem zyklischen Hoch seit Som-
mer 2008 rasch auf ein niedrigeres Niveau als vor der Krise. Damit ist zum ersten 
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Mal seit mehreren Konjunkturzyklen die relative Starrheit des langfristigen Zins-
niveaus nach unten im Rahmen des konjunkturellen Abschwungs gebrochen – 
dieses Mal jedoch wegen der außerordentlichen Interventionen der Zentralbanken 
auch am Kapitalmarkt durch Ankauf von öffentlichen Anleihen einzelner Euro-
Staaten. Allerdings kommen keineswegs alle Staaten der Euro-Zone in den Ge-
nuss niedriger Zinsen zur Refinanzierung ihrer Schulden, die im Gefolge von Fi-
nanzmarkt- und nachfolgender Weltwirtschaftskrise auf Rekordniveaus geklettert 
sind. Der bis zum Jahreswechsel 2007/08 in der Euro-Zone funktionierende Aus-
gleich nationaler langfristiger Zinssätze – die Unterschiede zwischen den Renditen 
10-jähriger Staatsanleihen liegen bis zu dieser Zeit innerhalb eines engen Korri-
dors von max. 0,5 Prozentpunkten – wird fortan gestört, indem einzelnen Län-
dern der Euro-Zone die öffentliche Kreditaufnahme mit z.T. erheblichen Risiko-
zuschlägen verteuert wird.

Als erstes erwischt es mit Griechenland eine im Vergleich unterentwickelte 
Volkswirtschaft, dessen seinerzeitige Einhaltung der Beitrittskriterien zur Euro-
Zone auf einer Manipulation seiner statistischen Daten beruht hatte. Mit dem zwei-
ten Halbjahr 2008 öffnet sich die Schere zwischen den Zinsen für griechische 
Staatsanleihen und denjenigen für die dominierende Euro-Nation Deutschland. 
Ende 2009/Anfang 2010 schießen die Risikozuschläge für griechische Anleihen 
in die Höhe und erzwingen eine koordinierte Hilfsaktion der anderen Euro-Staaten 
von 110 Mrd. € für die Hellenische Republik – mit Einschluss des Internationalen 
Währungsfonds – zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit des griechischen 
Staates und Stabilisierung der europäischen Währung. Trotzdem bleibt das Rendi-

Abbildung 18.5: Renditen von 10-jährigen Staatsanleihen (Sekundärmarkt) 
in der Euro-Zone 1999-2011

Quelle: EZB

0

2

4

6

8

10

12

14

16

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

%

Deutschland Spanien Portugal Irland Griechenland

Krüger.indb   493Krüger.indb   493 06.12.2011   08:35:3506.12.2011   08:35:35



494 Fünfter Abschnitt: Möglichkeiten und Grenzen der Geld- und Währungspolitik

tedifferenzial zu deutschen öffentlichen Anleihen mit vergleichbarer Laufzeit bis 
zuletzt bei über 700 Basispunkten. Die Abwendung der Zahlungsunfähigkeit Grie-
chenlands an den internationalen Finanzmärkten markiert den Auftakt zur Auf-
spannung eines Euro-Rettungsschirmes mit einem Volumen von bis zu 750 Mrd. 
€, bestehend aus einer unbefristeten Kreditlinie in Höhe von 60 Mrd. € im Rahmen 
des »Europäischen Finanzstabilisierungsmechanismus« (EFSM) sowie durch Ga-
rantien der Euro-Staaten von 440 Mrd. € für Kreditaufnahmen der neuen Zweck-
gesellschaft »Europäische Finanzstabilisierungsfazilität« (EFSF) mit einer Lauf-
zeit bis Ende Juni 2013;9 den Rest übernimmt auch hier der IWF. Als erstes Land 
muss sich Irland im 4. Quartal 2010 unter diesen Euro-Rettungsschirm flüchten, 
nachdem ab April 2010 an den Finanzmärkten eine Spekulation gegen irische 
Staatsanleihen einsetzt, die sich wie bei Griechenland zuvor in einer Zunahme der 
»spreads« für langfristige irische Titel ausgedrückt hatte. Irlands Staatsschulden-
krise ist durch umfangreiche Stützungsmaßnahmen für irische Banken, die nach 
dem Platzen der Immobilienblase in Schieflage geraten waren, hervorgerufen wor-
den; die Hilfe für Irland wird auf 110 Mrd. € bemessen.

Der nächste Kandidat für den europäischen Rettungsschirm wird Portugal; auch 
hier hatte die Entwicklung der Renditen für Staatstitel im zweiten Vierteljahr 2011 
Risikozuschläge in Höhe der irischen Titel ausgewiesen und die portugiesische Re-
gierung gezwungen, zur Refinanzierung fällig gewordener Anleihen Hilfe zu be-
antragen. Der Umfang der nötigen Mittel wird auf insgesamt 80 Mrd. € festgesetzt. 
Wie in den anderen Fällen ist neben dem EFSF auch der Internationale Währungs-
fonds beteiligt, wie in den anderen Fällen erhält der notleidende Schuldner nur fri-
sches Geld gegen drastische Sparauflagen in seinen öffentlichen Haushalten und 
gegen Zusage wirtschaftspolitscher Maßnahmen zur Verbesserung der Wettbe-
werbsfähigkeit seiner Volkswirtschaft durch vorzunehmende Deregulierungen und 
Privatisierungen von Staatsbesitz. Wie in den anderen Fällen ist auch für Portugal 
abzusehen, dass die Sparauflagen und das Fehlen gleichzeitiger internationaler In-
vestitionsprogramme zur Stärkung der nationalen Wertschöpfung die Wirtschafts-
krise verschärfen werden und die Rückkehr des Landes an die internationalen Fi-
nanzmärkte nicht nur nicht befördern, sondern verhindern werden.

An die Stelle des EFSM wird ab 2013 als ständige Einrichtung der »Europäische 
Stabilitätsmechanismus« (ESM) mit einem abrufbaren Kapital und Garantien in 
Höhe von bislang rd. 620 Mrd. Euro treten. In diesen ESM zahlen die Euro-Staaten 
entsprechend ihrer Größe und Wirtschaftskraft ein bzw. übernehmen Kreditgaran-
tien; auf die Bundesrepublik entfallen insgesamt 168,3 Mrd. €. Der einzige Unter-
schied zum EFSF besteht im Umfang der verfügbaren Mittel und der nunmehrigen 
dauerhaften Existenz dieser Finanzierungsfazilität; ansonsten bleibt hinsichtlich 

9 Das Volumen der Kreditaufnahmen der EFSF ist geringer als das Garantievolumen, da 
eine Übersicherung von 120% vorgesehen ist und der EFSF bei Kreditgewährung eine Bar-
reserve bildet, so dass sich das verfügbare Kreditvolumen auf weniger als 300 Mrd. € be-
laufen dürfte.
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des Einsatzes, der Instrumente und der Vorgehensweise alles beim alten, d.h. die 
Staatsschuldenkrise der Euro-Länder wird wesentlich als Krise der öffentlichen 
Finanzen begriffen, die es kurzfristig zu sanieren gilt, damit die Banken als Hal-
ter der Staatsanleihen gestützt werden und die betroffenen Länder über kurz oder 
lang wieder an die internationalen Kapitalmärkte zurückkehren können.

Wiederum an der Entwicklung der langfristigen Zinssätze für öffentliche Anlei-
hen ist die erneute Zuspitzung der Krise in Griechenland im Verlauf des 2. Quar-
tals 2011 abzulesen. Es wird deutlich, dass das erste Hilfspaket von EU-IWF in 
Höhe von 110 Mrd. € aus dem Vorjahr nicht ausreichen wird, den Refinanzierungs-
bedarf des griechischen Staates zu decken, weil die Krise im Land durch die Spar-
auflagen der Kreditgeber und das Nichtrealisieren der Sparziele seitens der grie-
chischen Regierung verschärft worden ist. Da aber der IWF nur weitere Tranchen 
aus den Hilfskrediten freigeben darf, wenn die Zahlungsfähigkeit des kreditneh-
menden Landes mindestens für ein Jahr gesichert ist – es geht hier um die Schi-
märe, dass es sich bei Griechenland um eine bloße Liquiditäts-, keineswegs um 
eine Solvenzkrise handele –, ist ein zweites Paket unabdingbar; dieses Mal geht 
es um weitere 120 Mrd. €.

Euro-Geldmenge und EZB-Liquiditätspolitik
Die EZB legt ihrer Politik die Geldmenge in der weiten Abgrenzung M3 zugrunde; 
in dieses Aggregat sind neben dem Bargeldumlauf kurz- und mittelfristige Bank-
depositen (täglich fällige Einlagen sowie Einlagen mit vereinbarter Laufzeit bis 
zu 2 Jahren) sowie als so genannte »near-moneys« Repo-Geschäfte, Geldmarkt-
fondsanteile und Schuldverschreibungen bis zwei Jahren Laufzeit, jeweils netto, 
eingeschlossen. Diese weite Geldmengenabgrenzung soll dem Gewicht der Finanz-
markttransaktionen (Spekulationskasse) gegenüber den reproduktiv veranlassten 
Umsätzen Rechnung tragen. Ursprünglich orientierte sich die EZB an einem M3-
Geldmengenwachstum von 4,5% p.a., das mit der Zielinflationsrate von < 2% p.a. 
korrespondieren sollte.

Die Wirklichkeit sagt demgegenüber etwas anderes. Ein Geldmengenwachstum 
von 4,5% p.a. wurde tatsächlich nur im ersten Jahr der Euro-Zone und der EZB-Ver-
antwortung für die Geldpolitik realisiert; bereits ab 1999 liegt die jährliche Wachs-
tumsrate von M3 deutlich oberhalb dieser Zielmarge. Andererseits wird die Ziel-
Inflationsrate auch in den folgenden Jahren zwar nicht exakt, aber doch ungefähr 
realisiert (vgl. Abbildung 18.1, S. 488). Dies bedeutet in erster Instanz, dass der mo-
netaristisch fundierte Ansatz einer Geldmengenregel für die Erreichung des Ober-
ziels der Geldpolitik auch für die EZB nicht funktional gewesen ist.

Betrachtet man die Entwicklung der Euro-Geldmenge in den verschiedenen Ab-
grenzungen M1, M2 und M3, so zeigt sich ein synchrones zyklisches Muster im 
Hinblick auf Krise und Abschwung des IX. Zyklus (2001-2003): Der Tiefpunkt 
des Geldmengenwachstums wird über alle Abgrenzungen einheitlich im 1. Quar-
tal des Jahres 2001, der Zeit des zyklischen Höhepunktes der Markt- und EZB-
Zinsen, erreicht; im weiteren Verlauf des konjunkturellen Abschwungs, in dem die 
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Zentralbankzinsen wieder zurückgenommen werden, nimmt auch die Zuwachs-
rate der Geldmenge wieder zu. Uneinheitlicher ist dagegen das monetäre Bild des 
Abschwungs des X. Zyklus: Mitte 2008 wird der Tiefpunkt für M1 mit einer Stag-
nation im 3. Quartal erreicht, während die Geldmenge in den weiteren Abgren-
zungen noch stark expandiert und erst Ende 2009/Anfang 2010 ihre zyklisch mi-
nimale Veränderungsrate erreicht, d.h. in einer Periode, in der M1 bereits wieder 
stark expandiert. Es findet hier eine massive Umschichtung der Geldbestände zu-
gunsten kürzester Festlegungsfristen statt: Das Vertrauen selbst in kurzlaufende 
Geldmarktpapiere ist auf dem bisherigen Höhepunkt der Finanzmarktkrise derart 
gestört, dass diese Anlageformen zugunsten täglich fälliger Gelder abgestoßen wer-
den; in vermindertem Maße trifft dies auch noch für Termingelder zu. Die Liquidi-
tätspräferenz erreicht vor dem Hintergrund des kurzzeitigen Zusammenbruchs des 
Interbankenmarktes ein Maximum. Die EZB hatte bereits Mitte 2009 ihre Zins-
sätze im Rahmen ihrer geldpolitischen Lockerung auf Allzeit-Tiefs gesenkt; damit 
wirkte sie dem Vertrauensproblem der Banken untereinander entgegen.

Die Geldmenge in den Abgrenzungen M1, M2 oder M3 besteht aus funktionell 
heterogenen Bestandteilen; ihr Kern ist das Zentralbankgeld, das sich zum einen 
als Banknotenumlauf in aktiver Zirkulation befindet, zum anderen als Einlage der 
Kreditinstitute bei der EZB passiv deponiert ist. Diese passive Zentralbankgeldzir-
kulation beinhaltet zum einen die Mindestreserven der Kreditinstitute, zum ande-
ren ihre freien Liquiditätsreserven als zeitweilige Überschussreserve sowie die in 
der Einlagenfazilität deponierten Mittel. Diese aktive und passive Zentralbankgeld-
zirkulation enthält nach der Art und Weise der Geldschöpfung die beiden ökono-
misch formbestimmten Bestandteile der Wertzeichen- und Kreditgeldzirkulation. 
Erstere ist durch die Beteiligung der Euro-Staaten am Eurosystem – Einbringung 

Abbildung 18.6: Geldmenge in verschiedenen Abgrenzungen 1998-2011, 
in % gg. Vorjahreszeitraum

Quelle: Europäische Zentralbank
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von nationalen Währungsreserven (Gold und Devisen) bei Gründung bzw. Eintritt 
in die Euro-Zone – zustandegekommen und fluktuiert mit den Bewegungen der 
Euro-Zonen-Zahlungsbilanz (Devisenbilanzsaldo) in Abhängigkeit von der Außen-
wirtschaftsposition der Euro-Zone. Das durch den Aufbau und die Auf- und Abbe-
wegungen der Währungsreserven geschaffene Zentralbankgeld fungiert innerhalb 
der Zirkulation, d.h. außerhalb der EZB als Wertzeichen. Demgegenüber wird der 
andere Teil der Zentralbankgeldmenge durch die Geschäfte des Eurosystems mit 
den Kreditinstituten der Euro-Zone immer wieder geschaffen und je nach Lauf-
zeit des unterliegenden Kreditverhältnisses wieder vernichtet. Von der Verwen-
dungsseite des Zentralbankgeldes ergibt sich erst ab 2008 eine Differenz innerhalb 
der passiven Zirkulation zwischen dem von den Banken zu haltenden Mindestre-
serve-Soll und ihren gesamten Einlagen bei der EZB, die in 2009 und 2010 deut-
lich zunimmt. Dies ist als direkter Ausdruck der geldpolitischen Lockerung der 
EZB (»quantitative easing«) in Reaktion auf die Finanzmarktkrise zu werten, die 
von den Geschäftsbanken zur Reservebildung bei der Zentralbank – Aufstockung 
der Einlagefazilität über 116 Mrd. € auf über 170 Mrd. € im Jahresdurchschnitt 
2009 bzw. 2010 – genutzt wird, weil ihr Vertrauen untereinander strukturell ge-
stört ist. Erst ab Mitte 2010 führen die Banken ihre niedrig verzinste Einlagefazi-
lität – Zinssatz 0,25% p.a. – bei der EZB langsam wieder zurück. Seit September 
2011 ist wiederum eine Erhöhung der bei der EZB deponierten Mittel der Banken 
der Euro-Zone zu registrieren.

Hinsichtlich der Entstehung der Euro-Zentralbankgeldmenge dominiert in den 
Anfangsjahren der Euro-Zone die durch die Erstausstattung geschaffene Wertzei-
chenzirkulation; bis 2003 liegt ihr Anteil an der gesamten Zentralbankgeldmenge 
über 50%. Danach wird jedoch die Ausdehnung der Zentralbankgeldmenge durch 

Abbildung 18.7: Euro-Zentralbankgeldmenge: Aktive und passive Zirkulation 
(Jahresdurchschnittswerte)

Quelle: eigene Berechnungen auf Basis von EZB-Daten
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die Kreditgeschäfte der EZB mit dem Bankensystem getragen. Diese Umschichtung 
zugunsten der Kreditgeldzirkulation dokumentiert damit zugleich eine wachsende 
liquiditätspolitische Steuerung der Geldzirkulation durch die EZB. Andererseits 
beinhaltet die Politik des »quantitative easing« jedoch faktisch eine Unterhöhlung 
der bisherigen Position und Politik der Europäischen Zentralbank, die auf das Ziel 
der Preisstabilität als vorrangiges Ziel verpflichtet ist und auf deren Unabhängig-
keit als Bank – und nicht als Währungsbehörde – bei ihrer Konstitution nach dem 
Vorbild der Deutschen Bundesbank so viel Wert gelegt worden war. Die mittler-
weile vollzogene Übernahme von Staatsanleihen von Krisenländern durch die EZB 
am Sekundärmarkt zur Kursstützung bzw. Rendite-/Zinssenkung lässt die Quasi-
Kreditgeldzirkulation durch den Ankauf von nicht in die eigentliche Geldmarktre-
gulierung einbezogenen Wertpapieren deutlich anschwellen und ist ein Schritt zur 
Untergrabung des Prinzips des automatischen Rückflusses und beständigen Um-
schlagens der Kreditgeldmenge durch kurzfristige Refinanzierungsgeschäfte mit 
dem Geschäftsbankensystem.10

10 Die EZB folgt damit unter dem Druck der Finanzmarktkrise einem ähnlichen Kurs 
wie die amerikanische Zentralbank, die die Liquiditätsversorgung des Bankensystems mit 
Zentralbankgeld in noch wesentlich größerem Ausmaß durch eine faktische Geldschöpfung 
durch Notendruck betrieben hat und betreibt. Damit diese Quasi-Kreditgeldzirkulation nicht 
zu einem Aufbau eines monetären Inflationspotenzials führt, versucht die EZB, diese Liqui-
ditätszuführung durch Hereinnahme von Zentralbankgeld wieder zu konterkarieren; so mit 
dem 2010 durchgeführten Sonderprogramm für die Wertpapiermärkte: »Um zu verhindern, 
dass sich Interventionen im Rahmen dieses Programms auf den geldpolitischen Kurs aus-
wirken, wird die zugeführte Liquidität abgeschöpft, indem wöchentlich Termineinlagen vom 
Bankensektor hereingenommen werden.« (EZB Geschäftsbericht 2010: 102)

Abbildung 18.8: Wertzeichen- und Kreditgeldzirkulation (Entstehungsseite)

Quelle: eigene Berechnungen auf Basis von EZB-Daten
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Wird die jährliche Veränderung der Zentralbankgeldmenge nach den verur-
sachenden Faktoren differenziert, zeigt sich mit dem im großen und ganzen in-
versen Verlauf das bereits aus der Vergangenheit der D-Mark und der Deutschen 
Bundesbank-Politik bekannte Bild (vgl. Abbildung 18.9): Im Krisenjahr des IX. 
Zyklus 2001 steuert die EZB der marktbestimmten Ausweitung der Euro-Zentral-
bankgeldmenge kräftig gegen, was im Ergebnis zu einem Rückgang dieser Größe 
führt. Diese Entwicklung ist vor dem Hintergrund der akkumulationsinduzierten 
zyklischen Bewegung – auch die Geldmengenaggregate in weiterer Abgrenzung 

Abbildung 18.9: Einflussfaktoren für die Veränderung der Euro-Zentralbankgeldmenge

Quelle: eigene Berechnungen auf Basis von EZB-Daten
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weisen in diesem Jahr zyklische Minima auf – durch geldpolitische Restriktion 
eindeutig verstärkt.

Motiviert ist diese Restriktionspolitik der EZB durch eine nochmalige Verfeh-
lung der Ziel-Inflationsrate für die gesamte Euro-Zone sowie durch die Bemü-
hungen, den Euro-Wechselkurs zu stabilisieren. Das Mittel ist neben der Zinspoli-
tik die drastische Reduzierung der Hauptrefinanzierungsgeschäfte gegenüber dem 
Bankensektor. In der Folgezeit, d.h. im weiteren Verlauf des Abschwungs des IX. 
Zyklus sowie in der zyklischen Erholung des nachfolgenden X. Zyklus verstärkt die 
EZB durch ihre Geldpolitik die Expansion der Zentralbankgeldmenge, die durch 
eine Abnahme der Währungsreserven in den Jahren 2002 bis 2005 marktbedingt 
abnimmt bzw. nur gering zunimmt. Diese gleichförmige Bewegung der Markt- und 
Politikfaktoren kommt 2006/07 an ihr Ende, wenn die Offenmarktgeschäfte der 
EZB zwar noch leicht expansiv, aber gegenüber dem jeweiligen Vorjahr abnehmend 
ausfallen, um den starken Anstieg der sonstigen Aktiva zu konterkarieren. 2007 
sind Markt- und Politikfaktoren in der Bewegung wieder direkt invers.

In den Folgejahren der ausgebrochenen Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise setzt 
sich diese inverse Bewegung beider Einflussgrößen verstärkt fort. Während die 
durch Marktfaktoren geschaffene Zentralbankgeldmenge trotz steigender Wäh-
rungsreserven wegen der Zunahme der Zentralbankeinlagen der öffentlichen Haus-
halte und der Abnahme sonstiger Aktiva nur mehr verlangsamt wächst (2008) bzw. 
sogar absolut abnimmt (2009), versorgt die EZB die Euro-Zirkulation durch eine 
sprunghafte Ausweitung ihrer Refinanzierungsgeschäfte mit Liquidität. Sie tut dies 
hauptsächlich durch die Ausweitung der längerfristigen Refinanzierungen (3 Mo-
nate). Damit wird der durch die krisenhaft gewachsene Liquiditätsvorliebe gestei-
gerte Bargeldumlauf alimentiert und dem Vertrauensverlust zwischen den Banken 

Abbildung 18.10: Offenmarktgeschäfte der EZB, Veränderung gg. Vorjahr

Quelle: EZB
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am Interbankenmarkt entgegengewirkt. Das Ausmaß der geldpolitischen Locke-
rung wird deutlich anhand der gleichzeitigen Zunahme der Liquiditätsreserven der 
Banken, die diese aus Sicherheitsgründen nicht wechselseitig verleihen, sondern 
in der Einlagefazilität bei der EZB parken. Erst zur Mitte des Jahres 2009 macht 
sich eine langsame Entspannung am Euro-Geldmarkt breit und die EZB beginnt 
ihre Refinanzierungsgeschäfte langsam zurückzufahren; in Jahresdaten gerechnet 
wird dies jedoch noch nicht für 2009 deutlich. Seit Anfang 2009 hatte die EZB ihre 
Zinssätze gegenüber dem zyklischen Maximum rasch und durchgreifend gesenkt 
und damit die geldpolitische Lockerung auch von der Preisseite her flankiert. In 
2010 wirkt die Geldpolitik der EZB mäßig kontraktiv, kompensiert damit aber nur 
teilweise die gleichzeitige Expansion der durch die Marktkräfte induzierten Aus-
weitung der Zentralbankgeldmenge. Der Kurs des »quantitative easing« wird fort-
gesetzt und erhält im Zuge der Zuspitzung der Staatsschuldenkrise im Euro-Raum 
durch den Kauf von langfristigen Staatsanleihen der Problemstaaten am Sekun-
därmarkt neue Akzente.

d) Die Auswirkungen der Euro-Zone als Binnenwährungsraum auf die 
verschiedenen nationalen Reproduktionsprozesse der Euro-Zone

Mit der gemeinsamen Währung und dem vom kurzfristigen Ende her integrierten 
Finanzmarkt ist die Euro-Zone ein Binnenwährungsraum, der jedoch einzelne und 
verschieden entwickelte nationale Reproduktionsprozesse einschließt. Die repro-
duktive Sphäre innerhalb der Euro-Zone bleibt durch nationale Arbeitsmarktregu-
lierungen, daher nationale Mehrwertraten und national umgrenzte Ausgleichungs-
prozesse zur Durchschnittsprofitrate nationaler Gesamtkapitale bestimmt. Diese 
asymmetrisch hybride Struktur nationaler Spezifika und supranationaler Integra-
tion innerhalb der Euro-Zone konstituiert einen strammen internationalen Zusam-
menhang zwischen den nationalen Reproduktions- und Akkumulationsprozessen, 
der von seiner Wirkung auf die Außenwirtschaftstransaktionen dem »klassischen« 
Goldstandard vergleichbar ist bzw. diesem noch mehr entspricht als seine tatsäch-
liche Ausprägung im 19. Jahrhundert jemals entsprochen hatte. Die gemeinsame 
Währung des Euro ist für alle beteiligten Länder eine Fremdwährung, deren Schöp-
fungs- und Zirkulationsbedingungen von einer unabhängigen Institution, der EZB, 
gesteuert werden. Bei der Heraussetzung tendenziell ausgeglichener Warenpreise 
für supranational gehandelte Waren findet eine Gewichtung der Wertschöpfungs-
potenz national unterschiedlich entwickelter Arbeiten statt, die zu Surplusprofi-
ten und Profitabzügen für die Exportkapitale führt und mit Zu- oder Abschlägen 
in die Bildung nationaler Durchschnittsprofitraten eingeht und die Warenpreise 
modifiziert. Diese wertvermehrenden oder -mindernden Resultate des auswärti-
gen Handels wirken zusammen mit den stofflichen Effekten der Importe auf die 
Kapitalakkumulation und die sich in ihr vollziehende Produktivkraftentwicklung. 
Im Ergebnis kommt es zu einer Angleichung der nationalen Preisniveaus – nicht 
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jedoch zu einer Ausgleichung wie im nationalen Rahmen –, die allerdings bestän-
dig wieder durch nationale Lohnentwicklungen und staatlich bestimmte Preisbe-
standteile konterkariert wird. Diese Tendenz zur Angleichung der Warenpreise ist 
zudem für die betroffenen nationalen Reproduktionsprozesse mit Aufwertungen 
und Entwertungen ihrer Inputressourcen, d.h. letztlich ihren produktiven Natio-
nalarbeiten verbunden.

Verschiedene Konstellationen sind unter diesen Bedingungen möglich:
Überdurchschnittlich produktive Nationalkapitale realisieren hiernach außen-

wirtschaftlich induzierte Wertzuwächse, die gesamtwirtschaftlich oder mindes-
tens für den Exportsektor in eine beschleunigte Akkumulationstätigkeit umge-
setzt werden können, die ihrerseits wiederum mit der akkumulativ beförderten 
Produktivitätsentwicklung in verbesserter Wettbewerbsfähigkeit und steigenden 
Handels- bzw. Leistungsbilanzüberschüssen resultiert. Die an und für sich die ver-
besserten Konkurrenzbedingungen konterkarierenden Steigerungen des nationalen 
Preisniveaus, die die gesteigerte Wertbildung und Verwertung aus den Außenwirt-
schaftstransaktionen ausdrücken, werden durch die akkumulativ beförderte Pro-
duktivitätsentwicklung in Grenzen gehalten; es hängt von der Entwicklung der 
marktbestimmten Verteilung zwischen Profit und Lohn ab, also der Entwicklung 
der konsumtiven Endnachfrage, ob und inwieweit die Außenwirtschaftseffekte auch 
in binnenwirtschaftliches Wachstum umgesetzt werden oder auf den Exportsektor 
der nationalen Ökonomie beschränkt bleiben. Per Saldo geringe Preissteigerungen 
und wachsende Leistungsbilanzüberschüsse werden innerhalb des Euro-Raumes 
nicht in Währungsaufwertungen umgesetzt, die den außenwirtschaftlichen Dispro-
portionen entgegenwirken würden, so dass sich eine Tendenz zur Verfestigung der 
Produktivitäts-, Akkumulations- und Wachstumsdifferenzen gegenüber geringer 
entwickelten Nationalkapitalen einstellt. Aber nicht nur die Wechselkursvariation 
entfällt innerhalb des Binnenwährungsraumes, sondern auch die Möglichkeit, über 
die Geldpolitik der Zentralbank auf das nationale Zinsniveau Einfluss zu nehmen 
und damit auf den grenzüberschreitenden Kapitalverkehr und zinssensible repro-
duktive Investitionen einzuwirken; denn die Geldpolitik innerhalb der Euro-Zone 
ist an den Durchschnittsbedingungen der Währungsunion auszurichten und kann 
nicht auf Erfordernisse einzelner Länder abgestimmt werden. Marktmäßig-natur-
wüchsig begünstigt die aktive Leistungsbilanz einen Kapitalimport, der zinssen-
kend wirkt und damit auch den Realzinssatz mit einer niedrigen natio nalen Preis-
steigerungsrate im Zaum hält. Das heißt, auch von seiten der grenzüberschreitenden 
Kapitalströme ergibt sich kaum eine das reproduktive Ungleichgewicht begrenz-
ende oder gar konterkarierende Gegentendenz.

Weitgehend die umgekehrten Effekte aus dem Eurozonen-internen Außenhan-
del ergeben sich für die Länder am unteren Ende der supranationalen Stufenleiter 
der Nationalarbeiten. Profitabzüge und Reduzierungen der gesamtwirtschaftlichen 
Wertschöpfung, ausgedrückt in erzwungenen Preissenkungen an den Warenmärk-
ten, wirken retardierend für Kapitalakkumulation und Produktivitätsentwicklung. 
Erst nach einer Stabilisierungskrise, in der die Preisstrukturen und Angebotska-
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pazitäten gewaltsam angepasst werden, ergäbe sich die prinzipielle Möglichkeit 
zum Aufschließen des nach der Krise übriggebliebenen reproduktiven Kapital-
bestandes an die vorgegebenen Durchschnittsverhältnisse des Währungsraumes. 
Wird jedoch diese Deflationstendenz für das nationale Preisniveau durch eine zu-
gunsten der Masseneinkommen verschobene Verteilung durch einen starren oder 
sogar steigenden Geldlohn suspendiert, wird die preisliche Wettbewerbsfähigkeit 
des nationalen Warenangebots zusätzlich zur geringen induzierten Produktivitäts-
steigerung verschlechtert und die Leistungsbilanz ins Defizit bzw. ein wachsendes 
Defizit gestürzt. Der Gewinn für die Beschäftigung, sowohl der Menge nach we-
gen unterdurchschnittlicher Produktivitätssteigerungen, als auch dem Einkommen 
nach wegen zugunsten der Masseneinkommen verschobener Verteilungsverhält-
nisse wäre damit nur ein Intermezzo, das die ungleiche Entwicklung überdeckt 
und im Resultat sogar verschärft hätte. Es ist beendet, wenn die gestiegenen Leis-
tungsbilanzdefizite ein nationales Verschuldungsproblem heraufbeschworen hät-
ten, welches die Kreditaufnahme für das betreffende Land mit Risikoaufschlägen 
auf den Standardzinsfuß drastisch verteuerte.11

Beide kurz skizzierten Konstellationen für unterschiedlich entwickelte Län-
der innerhalb eines Binnenwährungsraumes markieren Extremfälle, zwischen de-
nen mannigfache Abstufungen und Mittelpositionen möglich sind. Bezogen auf 
die Euro-Zone werden die beiden Extrempositionen durch die Bundesrepublik 
Deutschland auf der einen Seite und beispielsweise Griechenland oder, wenn we-
gen der griechischen Spezifika, die bereits den Beitritt des Landes zur Euro-Zone 
überschatteten, abgesehen werden soll, Italien oder Spanien auf der anderen Seite 
markiert. Insbesondere für Spanien ist ein weiterer typischer Begleitumstand einer 
zwischenzeitlichen Scheinblüte der Kapitalakkumulation charakteristisch, nämlich 
die Entwicklung massiver Disproportionen innerhalb der nationalen Branchenstruk-
tur, dort gegeben durch eine Immobilienkreditblase und eine davon ausgehende 
Scheinprosperität der Bauwirtschaft. Damit rückt mit der Überakkumulationssi-
tuation und der ihr entsprechenden Entwicklung des Finanzmarktkapitalismus ein 
weiteres charakteristisches Merkmal der aktuellen Entwicklung der Euro-Zone wie-
der in den Vordergrund. Es ist daher kein Zufall, dass die strukturellen Probleme 
der Euro-Zone als Binnenwährungsraum in den durch die Gesetze der nationalen 
reproduktiven Kapitalakkumulation regulierten Reproduktionsprozessen offen in 
der Finanzmarkt- und Weltwirtschaftskrise 2007ff. eklatieren.

11 Zu ähnlichen Konstellationen für die an der Euro-Zone beteiligten Volkswirtschaften 
kommen auch Herr/Heine bei ihrer Betrachtung der Regionalprobleme (d.h. unterschied-
lichen nationalen Entwicklungspfade; vgl. Herr/Heine 2008: 210ff.). Allerdings überziehen 
sie neben dem Leistungsbilanzeffekt entsprechend ihres monetärkeynesianischen Begrün-
dungsansatzes den Einfluss des Realzinssatzes – (nomineller) Zinssatz abzgl. Preissteige-
rungsrate – auf die effektive Nachfrage (vgl. ebd. 216); natürlich werden auch die Preismo-
difikationen an den Warenmärkten anders als auf Basis der Werttheorie, nämlich durch die 
zentralbankinduzierte monetäre Budgetrestriktion abgeleitet; vgl. unsere Kritik daran im 
Zweiten Abschnitt, Kapitel 6 u. 7.
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Das wichtigste Ergebnis, das hier festzuhalten ist, ist dies: Die Euro-Zone als 
Binnenwährungsraum bringt die an und für sich gegensätzlichen Elemente kapita-
listischer Außenwirtschaftstransaktionen rein und ohne nennenswerte Gegenten-
denzen in Realität. Die überdurchschnittlich entwickelten Länder profitieren vom 
Wegfall der Palliativhürde des Wechselkurses der nationalen Währung bzw. seiner 
Anpassung (Auf- oder Abwertung), indem ihre Profite aus dem auswärtigen Handel 
maximiert werden und die binnenwirtschaftliche Kapitalakkumulation durch die-
selben befördert wird; in welchem Umfang und Ausmaß entscheiden die internen 
Parameter, bspw. die Lohn- und Verteilungsentwicklung. Das Umgekehrte gilt für 
die minder entwickelten Länder, die verstärkte Abzüge bzw. Entwertungen ihrer 
verausgabten produktiven Nationalarbeit erfahren und allenfalls gewaltsam, d.h. 
über eine so genannte Stabilisierungskrise Anschluss an den Geleitzug der vorne 
spielenden Nationalkapitale halten können. Die als so genannte »Krönungstheo-
rie« bezeichnete Etablierung einer Gemeinschaftswährung über verschieden ent-
wickelte nationale Reproduktionszusammenhänge ist also alles andere als ein Ve-
hikel zur raschen Integration und Kohärenz der Euro-Zone gewesen – vielmehr 
zunächst und ganz naturwüchsig ein Mittel zur gewissermaßen reineren Heraus-
arbeitung der Gegensätzlichkeiten kapitalistischer Entwicklung.12

12 Bereits von der Etablierung des europäischen Binnenmarktes wurden erhebliche Allo-
kationsvorteile durch Intensivierung der Massenproduktion und zunehmenden Wettbewerb 
erwartet, die über Preissenkungen bzw. Aufwertungen der Kaufkraft des Geldes Wachstums-
effekte generieren sollten (vgl. Cechini 1988). Ein zweiter Bericht (vgl. Padoa-Schioppa 
1988) ging über die Orientierungen des Cechini-Berichtes hinaus und propagierte eine ver-
tiefte monetäre Integration, die erhebliche Einsparungen bei Transaktionskosten und Wachs-
tumseffekte durch erhöhte Transparenz und Wettbewerbsintensivierung erbringen sollte. Im 

Abbildung 18.11: Leistungsbilanzsalden von Euro-Ländern 
(Deutschland und GIIPS-Staaten) 1999-2010, jeweils in % des BIP

Quellen: Internationaler Währungsfonds, Eurostat
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Erst auf dieser fundamentalen Grundlage bauen sodann die in der öffentlichen 
Diskussion im Mittelpunkt stehenden nationalen Unterschiede in der Lohn- und 
Fiskalpolitik auf und konturieren die unterliegenden Gegensätze, d.h. wirken ver-
schärfend oder abmildernd. Der Einfluss der Lohnentwicklung auf Beschäftigung, 
Wachstum und Preisentwicklung wird gemeinhin mithilfe der Lohnstückkosten, ih-
rer Entwicklung im Zeitablauf sowie im Vergleich zwischen verschiedenen Volks-
wirtschaften, erfasst.13 Die Lohnstückkosten14 gelten als die zentrale Größe für die 
Bestimmung der optimalen Lohnentwicklung für einen hohen Beschäftigungs-
stand im unterstellten Zielkonflikt zwischen Arbeitslosigkeit und Preisniveausta-
bilität; dies ist die Ausformulierung der (monetär-)keynesianischen These, dass 
der Geldlohn das gesamtwirtschaftliche Preisniveau und nicht, jedenfalls nicht 
direkt, den Umfang der Beschäftigung bestimmt, der sich danach erst im Zusam-
menspiel von Geld- und Fiskalpolitik bzw. in der Interaktion von Finanz- und Gü-
termärkten ergibt.15

Einzelfall sind diese Momente sicherlich nicht zu bestreiten – unzulässig ist ihre Verallge-
meinerung im Sinne einer Win-Win-Situation für alle beteiligten EU-Länder.

13 Dies gilt nicht für Argumentationsketten, die im Rahmen des neoklassischen Paradig-
mas tatsächliche oder vermeintliche Rigiditäten auf dem Arbeitsmarkt als verantwortlich für 
Arbeitslosigkeit und Wachstumsdefizite ausmachen. Als genuin ideologische Konstruktionen 
sind diese »Erklärungsansätze« vorliegend für uns nicht weiter von Interesse.

14 Die Lohnstückkosten sind der Quotient aus den nominalen Stundenlöhnen W und der 
Arbeitsproduktivität, gemeinhin identifiziert mit dem »realen« (d.h. preisbereinigten) In-
landsprodukt Yr, also W/Yr. Werden W und Yr durch die Anzahl der verausgabten Arbeits-
stunden h dividiert, so ergibt sich aus W/h = w der nominale Stundenlohn und aus Yr/h = π 
die Arbeitsproduktivität auf Stundenbasis. Eine Lohndeflation ergibt sich bei Δw < Δπ; eine 
Lohninflation tritt ein, wenn Δw > (Δπ + ΔP*) mit ΔP* als Zielinflationsrate P*

t+1
 / P*

t
.

15 An und für sich haben wir es bei dem behaupteten Zusammenspiel von Nominallohn-
entwicklung und Arbeitsproduktivität (jeweils auf Stundenbasis) mit einer kruden Produk-
tionsfaktorentheorie und der Preisbildung nach einem Produktionskostenkonzept mit Profit-
aufschlag (mark-up) zu tun, die nur kreislauftheoretisch ausgedeutet werden. Die Gegenthese 
zu den unterstellten Zusammenhängen ergibt sich auf der Grundlage der Werttheorie mit 
dem Aufweis der unterschiedlichen Rollen, die die verschiedenen Produktionsfaktoren als 
konstantes und variables Kapital bei der Wertbildung und Verwertung des vorgeschossenen 
Kapitalwerts spielen und anstelle der Preisbildung durch Addition der Revenuen Arbeits-
lohn, Profit und Grundrente umgekehrt die Zerfällung der durch Verausgabung lebendiger 
Arbeit bestimmten Gesamtgröße des Preises in wieder erscheinenden konstanten Kapital-
wert, Arbeitslohn und Bruttoprofit (inkl. Zins bzw. Grundrente) als primäre Operation aus-
weisen. Eingeschlossen in diese Bestimmung des Preises durch den Wert ist die inverse 
Beziehung zwischen Arbeitslohn und Profit (Mehrwert) als Ausdruck des Klassenantago-
nismus in den kapitalistischen Produktionsverhältnissen. Damit ist die Beziehung zwischen 
Preis(niveau)entwicklung und Beschäftigung wesentlich komplizierter vermittelt als im (mo-
netär-)keynesianischen Paradigma unterstellt – nämlich über den Zusammenhang zwischen 
den kurzfristig-zyklischen und längerfristig-überzyklischen Bewegungsformen des Akku-
mulationsprozesses inkl. der jeweils unterschiedlichen Rollen, die der Geld- und Reallohn 
innerhalb derselben spielen (vgl. Krüger 2010: Kapitel 6 u. 7).
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Funktional für einen Binnenwährungsraum wie die Euro-Zone mit unterschied-
lichen nationalen Produktivitätssteigerungen ist auf dieser theoretischen Grundlage 
eine »Lohnentwicklung, die sich an den regionalen (d.h. nationalen; S.K.) trend-
mäßigen Produktivitätsentwicklungen sowie der Zielinflationsrate des gesamten 
Währungsraumes orientiert. Jedes Land würde somit die Nominallöhne entspre-
chend der spezifischen Produktivitätsentwicklung plus der Zielinflationsrate der 
EZB erhöhen.« (Heine/Herr 2008: 210f.) Die Beobachtung der tatsächlichen Ent-
wicklung dieses Zusammenhangs in verschiedenen Ländern der Euro-Zone zeigt 
nun, dass diese Lohnnorm nicht eingehalten wird: »Die Gruppe der Hochlohn-
länder (dies meint im vorliegenden Kontext Länder mit hohen Steigerungsraten 
der Nominallöhne, die über der Lohnnorm liegen; S.K.) verzeichnet deutlich zu 
hohe Nominallohnentwicklungen und die Gruppe der Niedriglohnländer deutlich 
zu niedrige Lohnerhöhungen. Die Differenzen in den regionalen Inflationsraten 
sind in der EWU ungewöhnlich hoch und weitaus länger anhaltend als beispiels-
weise in den USA.« (ebd. 214)16 Die Lösung des Kohärenzproblems der Euro-Zone 
ist dann vergleichsweise simpel zu haben und würde in der ersten Runde in einer 
Veränderung der Lohnpolitik des Störenfriedes bestehen,17 in weiterer Instanz in 
der Etablierung eines supranationalen einheitlichen Lohnfindungsmechanismus, 
der – zusammen mit einer gemeinsamen Euro-Fiskalpolitik – die produktivitäts-
orientierte Lohnnorm durchsetzt. Tatsächlich liegt das Problem aber tiefer, weil die 
fehlende Kohärenz innerhalb der Euro-Zone auf den unterliegenden fundamentalen 
Verwertungsstrukturen und -entwicklungen beruht und daher nicht über höhere 
Löhne allein zu kurieren ist. Dies schließt gleichwohl ein, dass mit den themati-
sierten Zusammenhängen die Problematik des primär exportgetriebenen Entwick-
lungsmodells des BRD-Kapitals in den Fokus tritt. Eine Veränderung zugunsten 

16 Der Vergleich zu den USA ist nun gänzlich unangebracht, weil es sich dort um einen 
nationalen Reproduktionsprozess über die verschiedenen US-Bundesstaaten hinweg han-
delt, bei der Euro-Zone aber nur um einen Binnenwährungsraum mit verschiedenen natio-
nalen Reproduktionszusammenhängen.

17 Der Störenfried ist vor allem die Bundesrepublik Deutschland bzw. die deutschen Ta-
rifvertragsparteien: »Gehen wir davon aus, dass es sich bei dem Land mit der relativ nie-
drigsten Inflationsrate um ein großes Land in der Währungsunion handelt, dann muss in 
der beschriebenen Konstellation früher oder später der Leistungsbilanzeffekt dominieren 
und in dem Land mit der höheren Inflationsrate das Wachstum abwürgen. Letztlich wird 
das Land mit der geringeren Wachstumsrate die Entwicklung im gesamten Währungsraum 
dominieren. Damit entsteht die Gefahr, dass sich deflationäre Tendenzen verallgemei-
nern.« (Heine/Herr/Kaiser 2006: 190) Und: »Die Strategie niedriger Kosten hat Deutsch-
land zusammen mit einigen kleineren Ländern wie Belgien, den Niederlanden oder Finn-
land in eine deutliche Überschussposition gebracht. Für die anderen Länder innerhalb 
der EWU wird es sehr schwierig werden, sich aus der Defizitposition zu befreien, denn sie 
können nicht mehr auf eine Wechselkursanpassung zur Verteidigung ihrer Wettbewerbsfä-
higkeit zurückgreifen. Faktisch bleibt ihnen der Weg der Kostenreduktion auf Dauer nicht 
erspart, wenn Deutschland auch zukünftig eine Politik dysfunktional niedriger Lohner-
höhungen verfolgt.« (ebd. 193)
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einer stärkeren Binnenorientierung des BRD-Reproduktionsprozesses beinhaltet 
dann auch der Möglichkeit nach eine sukzessive Abmilderung der extremen Über-
schussposition der deutschen Leistungsbilanz in der Euro-Zone.

e) Die Staatsschuldenkrise in der Euro-Zone

Jenseits populistischer Vereinfachungen, die in der öffentlichen und veröffentlichten 
Meinung über die Staatsschuldenkrise in der Euro-Zone gleichwohl dominieren – 
permissive Finanzpolitik der betroffenen Staaten, zu hohe Sozialstandards der Be-
völkerung, die durch das nationale Produktivitätsniveau der Volkswirtschaft nicht 
gerechtfertigt seien (»über die Verhältnisse leben«), sektorale Fehlentwicklungen 
(Immobilienblasen) oder fahrlässige politische Weichenstellungen (Dumpingsteu-
ersätze) –, besteht in der kritischen wissenschaftlichen Diskussion weitgehend Ei-
nigkeit, dass die sich in überbordenden Staatsdefiziten zeigende Verschuldungs-
krise einiger Euro-Länder keine aparten Probleme der öffentlichen Finanzen sind, 
sondern ihre wesentlichen Ursachen in den reproduktiven Basisverhältnissen der 
jeweiligen Ökonomien besitzen (vgl. bspw. Arestis/Sawyer 2011) – zusammen mit 
den Konstruktionsfehlern der europäischen Wirtschafts- und Währungsunion.

Der öffentliche Kredit ist seiner Natur nach ein Konsumkredit, weil der Staat 
selbst kein wertschöpfender Bereich der kapitalistischen Ökonomie ist, sondern 
ein abgeleiteter Wirtschaftssektor, der unproduktive Arbeit als Dienst anwendet 
und seine wesentliche ökonomische Existenz durch die Erhebung von Steuern ge-
winnt, die ihrerseits Abzüge von dem durch die produktive Gesamtarbeit geschaf-
fenen Nationaleinkommen darstellen (vgl. Krüger 2010: 41ff. sowie 670ff.). Von 
seinem Gegenpart, dem privaten Konsum(enten)kredit unterscheidet sich der öf-
fentliche Kredit allerdings dadurch, dass hinter ihm das Steueraufkommen der ge-
samten Nation steht und der Staat mit seiner legislativen und exekutiven Gewalt die 
Möglichkeit besitzt, Einnahmen und Ausgaben des öffentlichen Haushalts – inner-
halb gewisser Grenzen – selbst zu bestimmen. Als Saldo zwischen staatlichen Ein-
nahmen und Ausgaben unterliegt die jährliche Aufnahme von neuen öffentlichen 
Schulden somit selbst politischer Gestaltung, d.h. dem Regierungshandeln. Ande-
rerseits ist das Steueraufkommen eine abhängige Größe des jährlich geschaffenen 
Nationaleinkommens und sind die staatlichen Ausgaben, weil vielfach durch Leis-
tungsgesetze determiniert, kurzfristig jeweils nur innerhalb engerer Grenzen vari-
abel. Mit der Fortentwicklung des Staates zum Sozial- und Interventionsstaat und 
der Indienstnahme des öffentlichen Budgets als konjunkturpolitischer Ausgleichs-
größe gegenüber den Bewegungen der Kapitalakkumulation wird die Entwicklung 
der öffentlichen Schuld selbst zu einer wesentlichen politischen Gestaltungsgröße. 
Nicht nur in gesellschaftlichen Ausnahmesituationen wie bei Naturkatastrophen 
oder Kriegen, sondern auch im »normalen« Gang der Verhältnisse besitzt der öf-
fentliche Kredit daher den Keim einer »automatischen Progression« in sich; dies 
ist nachgerade sein Spezifikum als einerseits Konsumkredit und andererseits auf 
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einem öffentlichen Zwangsverhältnis beruhender Kredit. Progression bedeutet da-
bei, dass jeder einzelne aufgenommene Kredit zwar wieder zurückgezahlt wird, di-
ese Rückzahlung jedoch vermittelst der Aufnahme eines neuen Kredits geschieht. 
Eine Automatik erhält diese Progression der öffentlichen Verschuldung, wenn und 
sofern das laufende Budgetdefizit des öffentlichen Haushalts zusätzlich zur Rück-
zahlung der Alt-Kredite nebst Zinsen eine jährliche Nettoneuverschuldung erfor-
dert. Eine positive Nettoneuverschuldung, also eine wachsende absolute Gesamt-
verschuldung des Staates, ist für das Selbstverständnis des modernen bürgerlichen 
Staates bisher charakteristisch gewesen; die Maßgröße der staatlichen Gesamt-
schuld an der jährlich wachsenden Gesamtleistung der Volkswirtschaft orientiert 
auf eine im ungefähren Gleichschritt sich vollziehende Entwicklung der privatka-
pitalistischen Akkumulation und des öffentlichen Haushalts.18

Die Grenzen für den öffentlichen Kredit sind nicht allgemein durch einen Schul-
denstand im Verhältnis zur wirtschaftlichen Gesamtleistung bestimmbar. Die sei-
nerzeit im »Maastricht-Vertrag« für die Euro-Zone festgelegte Maßzahl von 60% 
öffentlicher Gesamtverschuldung im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt ist letzt-
lich genauso willkürlich wie das 3%-Kriterium für die jährliche Nettoneuverschul-
dung der öffentlichen Haushalte. Tatsächlich sind die Schuldenstände der Euro-
Staaten sehr unterschiedlich und reichen von 17,2% für Luxemburg über 82,4% 
für die BRD bis zu Portugal, Irland, Italien und Griechenland mit jeweils über 
100% (Stand 2011); im Durchschnitt ergibt sich für alle Länder der Euro-Zone 
ein Wert von 87,7%. Während der Schuldenstand für Portugal, Irland, Italien und 
Griechenland mit mehr als 100% des BIP als bedrohlich gilt, führt die Schulden-
standsquote von Japan mit über 200% des BIP, weil fast ausschließlich im Inland 
und in eigener Währung platziert und in die Geldpolitik der japanischen Zentral-
bank integriert, unter Solvenzaspekten nicht zu einer durchgreifenden Beunruhi-
gung der Akteure an den Finanzmärkten und zu entsprechenden »spreads« bei den 
Renditen öffentlicher japanischer Anleihen. Entscheidend ist also zunächst, ob die 
staatliche Verschuldung im Inland oder im Ausland kontrahiert wird, ob sie in ei-
gener Währung oder Fremdwährung begeben wurde und inwieweit die nationale 
Zentralbank auch an der langfristigen Finanzierung des öffentlichen Haushaltes 
beteiligt ist. Die Höhe der öffentlichen Verschuldung wird zweitens über die Be-
lastung des öffentlichen Budgets durch die jährlichen Zinszahlungen faktisch be-
grenzt. Zwar gibt es auch hier kein objektiv bestimmbares Maß, doch kann eine 
hohe Gesamtverschuldung bei einer Refinanzierung mit hohen oder gar steigenden 
Zinssätzen zu einer Strangulierung der politischen Handlungsfähigkeit führen, weil 

18 Die in der bundesdeutschen Verfassung (Grundgesetz) neuerdings verankerte »Schul-
denbremse« für alle Gebietskörperschaften bricht mit diesem Selbstverständnis des fordist-
ischen Sozial- und Interventionsstaates und proklamiert mit dem so genannnten Market-State 
oder Wettbewerbsstaat das Ideal des privaten Haushälters für die politische Form des Ge-
meinwesens. Das Wirksamwerden der »Schuldenbremse« wird die Möglichkeiten der poli-
tisch geleiteten Intervention in die naturwüchsigen Marktkonstellationen der Kapitalakku-
mulation drastisch beschneiden.
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die jährliche Zinslast die Anforderungen an den Primärsaldo des Haushalts – Ein-
nahmen minus Ausgaben ohne Zinsen – determiniert und damit die politischen 
Spielräume bei der Gestaltung der laufenden Einnahmen und Ausgaben überfor-
dern kann (Streeck/Mertens 2010).

Bei alledem ist die Abhängigkeit des öffentlichen Haushalts vom Verlauf der 
Kapitalakkumulation in Rechnung zu stellen. Eine zyklische Krise mit nachfol-
gendem Abschwung, insbesondere wenn sie das Ausmaß eines »normalen« Kon-
junktureinbruchs überschreitet und zudem im Zusammenhang mit einer struktu-
rellen Überakkumulationssituation auftritt – beides trifft für die Krise 2007ff. zu 
und gilt auch für die Zukunft fort, trotz des vollzogenen zyklischen Periodenwech-
sels in den XI. Nachkriegszyklus –, treibt die öffentliche Verschuldung auf Rekord-
höhen, mit denen die Euro-Problemstaaten – GIIPS-Staaten: Griechenland, Irland, 
Italien, Portugal und Spanien – an die Grenzen des öffentlichen Kredits geraten. 
Übersteigt der Risikozuschlag auf den Standardzinsfuß öffentlicher Anleihen der 
Euro-Zone, der durch die Rendite der bundesdeutschen Staatsanleihen bestimmt 
wird, eine bestimmte Höhe – gemeinhin werden Gesamtzinsen ab 6% p.a. als kri-
tisch angesehen, tatsächlich dürfte die von den Länderhaushalten nicht mehr zu 
tragende Zinslast wegen der gemeinhin zu hohen Erwartungen an das Wirtschafts-
wachstum der kommenden Jahre bereits bei deutlich niedrigeren Zinssätzen be-
ginnen –, führt die Refinanzierung fälliger Anleihen zu jährlichen Zinsbelastun-
gen, die das öffentliche Budget sprengen und nicht mehr politisch zu managen sind. 
Wird die Ausgabenseite des Budgets gekürzt, also die öffentliche Nachfrage redu-
ziert, werden die Stabilisatoren der konsumtiven Endnachfrage untergraben bzw. 
zerstört und der Reproduktionsprozess in die Depression gezwungen. Dann lassen 
Staatsbankrott und Währungsreform nicht mehr lange auf sich warten.19

Die zukünftig fällig werdende Refinanzierung öffentlicher Anleihen zeigt für 
das Jahr 2012 für die bislang schon im Fokus stehenden Staaten Spanien und Ita-
lien einen Höhepunkt der Nachfrage nach langfristigem Geldkapital mit jeweils 
mehr als doppelt so hohen Beträgen wie im laufenden Jahr allein zur Tilgung der 
vorhandenen Schulden. Auch wenn dies bereits heute von den Akteuren am Finanz-
markt antizipiert oder »eingepreist« wird20 und dazu führt, dass bei verschiedenen 
Gelegenheiten und Anlässen die Reaktion der politisch Verantwortlichen der Euro-
Zone – EU-Kommission, EU-Regierungschefs, EZB etc. – »getestet« wird, zeigt 
sich, dass die gegenwärtigen Turbulenzen an den Finanzmärkten nur erst der Auf-
takt für weitaus größere Verwerfungen im Jahr 2012 sind bzw. sein werden.

19 Der Fall Griechenland ist hier nachgerade ein klassisches Beispiel. 2011 wird erneut 
sowohl das Defizitziel der öffentlichen Haushalte als auch dasjenige der gesamtwirtschaft-
lichen Wachstumsrate des griechischen BIP drastisch verfehlt; beide Parameter liegen auch 
2011 auf dem katastrophalen Niveau des Vorjahres, d.h. das öffentliche Defizit bei rd. -10% 
und die BIP-Veränderung bei rd. -5%.

20 Diese Marktbewertung ist direkt anhand der Zinsspreads und der Kosten für Kredit-
ausfallversicherungen (Credit Default Swaps) abzulesen.
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Wie sind nun die verschiedenen Ursachen für die Krise der öffentlichen Haus-
halte in der Euro-Zone zu gewichten? Unterliegend ist die strukturelle Überakku-
mulationssituation und der kapitalistisch-immanente Versuch, dieselbe durch ein 
Regime des Finanzmarktkapitalismus zu überwinden. Wir haben gezeigt, dass die-
ser Versuch, die Krise der kapitalistischen Akkumulation durch Forcierung der Ak-
kumulation von zinstragendem Geldkapital und seinen Anlagenformen zu über-
listen, von vornherein zum Scheitern verurteilt war und in einer Großen Krise, 
beginnend mit der Subprime-Krise in den USA im Jahr 2007, mit Notwendigkeit 
eklatierten musste.21 Die seitdem bestehende neue Qualität der Anspannung der öf-
fentlichen Finanzen in allen Euro-Staaten geht auf die Bankenrettungspakete in der 
akuten Phase der Finanzmarktkrise 2007/08 sowie die Konjunkturprogramme im 
Zuge der sich anschließenden Weltwirtschaftskrise der Jahre 2008/09 zurück.

Das national unterschiedliche Ausmaß der staatlichen Defizite beruht in funda-
mentaler Perspektive auf den unterschiedlichen Ausgangsbedingungen der voran-
gegangen reproduktiven Kapitalakkumulation und darüber hinaus auf je beson-
deren internen Disproportionen wie Immobilienblasen und Bankfalliten und/oder 
Unzulänglichkeiten der nationalen Regulierung z.B. bei der Steuererhebung. Diese 
allgemein-krisenhafte Entwicklung der Kapitalakkumulation sowie ihre je spezi-
fische nationale Ausprägung und Konturierung bilden sodann den Resonanzboden 
für die dem gemeinsamen europäischen Markt und dem Binnenwährungsraum der 
Euro-Zone geschuldeten Faktoren. Angefangen bei den Konstruktionsfehlern der 
Euro-Zone, über die durch die Europäische Union verstärkte und verallgemeinerte 

21 Vgl. dazu ausführlich Krüger 2010: 603ff.

Abbildung 18.12: Zukünftige Refinanzierungen der Staatsanleihen von Euro-Krisenstaaten 
(Stand: August 2011)

Quelle: Bloomberg
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Entwicklung der Deregulierung der Märkte bis hin zu der supranationalen Inte-
gration des Finanzmarktes und der Schaffung eines einheitlichen Geldes ohne 
Rücksicht auf die fortbestehenden Unterschiede und durch den Binnenwährungs-
raum teilweise verstärkten reproduktiven Unterschiede zwischen den Euro-Staa-
ten sind zusätzliche Disparitäten in den nationalen Leistungsbilanzen geschaffen 
und verstärkt worden. Nur diese stehen in der wissenschaftlichen Diskussion im 
Mittelpunkt.

Danach unterliegen der Krise der öffentlichen Finanzen Leistungsbilanzdefizite, 
die zum einen auf eine mangelnde Wettbewerbsfähigkeit der betreffenden Volks-
wirtschaften zurückgehen – zu hohe oder zu stark steigende Lohnstück kosten, oft-
mals im Verein mit einer zu expansiven Fiskalpolitik – und zum anderen spiegel-
bildlich durch die exportforcierende merkantilistische Politik des BRD-Kapitals 
als faktischer Hegemon und Taktgeber der Kapitalakkumulation in der Euro-Zone 
erzeugt worden sind. Darüber hinaus kommt die nicht mehr national differenzier-
bare, nur am Durchschnitt der Euro-Zone orientierte Geldpolitik der EZB zum 
Tragen, die für die Länder mit (zu) hohen Preisen zu niedrigeren Realzinsen als in 
den preisstabileren Volkswirtschaften führt und damit einen geldpolitischen Sta-
bilisierungskurs der EZB unterläuft. Auch außenwirtschaftlich ist ein einheitlicher 
Euro-Wechselkurs für die Defizitländer zu hoch und verschärft dadurch rückwir-
kend ihr Leistungsbilanzdefizit.

Nun haben wir jedoch gesehen, dass sich die Differenzen in den Preissteige-
rungsraten namentlich nach dem Periodenwechsel in den X. Nachkriegszyklus von 
anfangs 2½% auf 1½ bis 1% vermindert haben (vgl. Abbildung 18.1). Die unter-
schiedliche Entwicklung der Lohnstückkosten der Euro-Länder hat sich also nicht 
so prägend für die Preisentwicklung an den Warenmärkten ausgewirkt, wie in der 
Theorie unterstellt wird. 

Die Angleichung der nationalen Preisniveaus bzw. ihrer Entwicklung bei unter-
schiedlichen Produktivitätsveränderungsraten und unterschiedlichen Geldlohnent-
wicklungen drückt den im Binnenwährungsraum der Euro-Zone verstärkten An-
gleichungsdruck zwischen den verschiedenen nationalen Reproduktionsprozessen 
aus, akzentuiert die internationale Gewichtung der wertschöpfenden Potenz der 
produktiven Nationalarbeiten mit ihrem Resultat außenwirtschaftlich modifizierter 
verschiedener nationaler Profitraten. Der Einfluss der Euro-Zone und des Intra-
Euro-Zonen-Handels auf die nationale Profit- und Akkumulationsentwicklung hat 
die überkommene Ungleichheit der nationalen Akkumulationsprozesse in der kon-
temporären Entwicklung verstärkt; der Angleichungseffekt bei den Warenpreisen 
hat zu keinen nennenswerten Angleichungen zwischen den nationalen Kapitalak-
kumulationen geführt. Dies schlägt sich auch in den nationalen Leistungsbilanz-
salden nieder: Seit dem Periodenwechsel in den X. Zyklus baut das BRD-Kapital 
seinen Leistungsbilanzüberschuss aus, spiegelbildlich bleiben die Leistungsbilanz-
salden der GIIPS-Länder anhaltend defizitär (vgl. oben Abbildung 18.11). Bei dem 
hohen Anteil des außenwirtschaftlichen Leistungsverkehrs innerhalb der EU gibt 
es hier in der Tat einen wechselseitigen Zusammenhang.
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Allerdings ist dieser wechselseitige Zusammenhang zwischen dem Außenhan-
del- und Leistungsbilanzüberschuss des BRD-Kapitals und der Defizitposition der 
GIIPS-Volkswirtschaften in erster Linie naturwüchsig marktbedingt, weil akku-
mulationsinduziert; erst in zweiter Linie kommen die Auswirkungen der nationalen 
Fiskalpolitiken sowie der EZB-Geldpolitik hinzu, die beide verschärfend für diese 
außenwirtschaftlichen Disproportionen innerhalb der EU bzw. der Euro-Zone wir-
ken. So muss erstens bestritten werden, dass zu hohe Lohnabschlüsse in den De-
fizitländern unmittelbar preistreibend gewirkt haben, noch ist davon auszugehen, 
dass eine zu expansive Fiskalpolitik für die mangelnde internationale Konkurrenz-
fähigkeit der Nationalkapitale der Euro-Südschiene – Irland bildet aufgrund seiner 
künstlich forcierten Dienstleistungswirtschaft und der sich daraus ergebenden Spe-
zifik seiner Krise als Bankenkrise einen Sonderfall – allein ursächlich im unter-
stellten Ausmaß verantwortlich gewesen ist. Vielmehr sind es die tieferliegenden 
Unterschiede in den nationalen Verwertungsbedingungen der betroffenen Länder, 
die im Rahmen der Euro-Zone das »Gesetz« der ungleichmäßigen Entwicklung 
verschärfen und mit dem tiefen zyklischen Abschwung 2009 die Krise in die Euro-
Staatsschuldenkrise überführen.

Kann vor diesem Hintergrund eine abgestimmte Lohn- und Fiskalpolitik, die 
differenziert die jeweiligen Bedingungen der Euro-Länder berücksichtigt, die Leis-
tungsbilanzdisproportionen und mit ihnen das Staatsschuldenproblem beheben? 
Die Antwort ist bereits gegeben, sie lautet ja und nein – ja, indem eine Anglei-
chung der Lohnstückkostenentwicklung durch produktivitätskonforme Geldlohn-
steigerungen in der Bundesrepublik deren Binnennachfrage stärkt und die absolu-
ten Kostenvorteile der Exportkapitale in der ersten Runde begrenzt; nein, indem 
eine solche bloße Koordinierung der Lohn- (und Fiskal-)politik die vorhandenen 
Disparitäten nur abmildert, aber keineswegs beseitigt. Letzteres aus zwei Gründen 
nicht; einmal, weil eine derartige Angleichung der nationalen Lohnentwicklung 
bei den vorhandenen Unterschieden einen langen Zeitraum erfordert, zum ande-
ren, weil in einem derartigen Zeitraum bereits wieder naturwüchsige binnenwirt-
schaftliche Verarbeitungsprozesse stimuliert würden, die bei den unterliegenden 
fundamentalen Unterschieden zwischen dem Entwicklungsgrad der Produktivität, 
Intensität und Qualität der nationalen Gesamtarbeiten die überkommenen Diffe-
renzen eher reproduzieren als einebnen. 

Die Schlussfolgerung lautet: Es sind weitergehende politische Eingriffe vonnö-
ten, die die Systemgrenze überschreiten und Grundsätze einer offenen Marktwirt-
schaft mit freiem Wettbewerb, dieses Credo der herrschenden Kräfte innerhalb der 
Europäischen Union, in Frage stellen.
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f) Perspektiven der Euro-Zone

In den verschiedenen Phasen der Finanzmarkt- und Weltwirtschaftskrise sind die 
internen Widersprüche der Euro-Zone als Binnenwährungsraum manifest und of-
fenbar geworden. Damit ist der Blick auch wieder auf die grundsätzliche Problem-
stellung gerichtet worden, die darin besteht, ob und bis zu welchem Grad auf Basis 
kapitalistischer Produktionsverhältnisse supranationale Zusammenschlüsse zwi-
schen souveränen Staaten und nationalen Gesamtkapitalen überhaupt eine dau-
erhafte Existenz und Funktionsweise aufweisen können. Es ist unter dem Aspekt 
bereits bemerkenswert, dass die wesentlichen Integrationsschritte und -maßnah-
men zu einer Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion mit den Vertrags-
werken von Maastricht und Lissabon vor dem Hintergrund krisenhafter Überak-
kumulationsbedingungen in den beteiligten Ländern überhaupt realisiert werden 
konnten. Allerdings sind die erreichten Integrationsprozesse nur formal Vertrags-
werke zwischen gleichen Staaten, die auf sehr unterschiedlichen ökonomischen 
Voraussetzungen aufbauen und daher tatsächliche Hegemonialstrukturen hinter 
ihrer Oberfläche verbergen. Die Einführung des doppelten Mehrheitsprinzips bei 
Entscheidungen der Europäischen Kommission gegenüber der ursprünglich ge-
forderten Einstimmigkeit bringt diese Hegemonialverhältnisse nur sehr vermittelt 
zum Ausdruck; sehr viel offener sind da bereits die von deutscher Seite geforderten 
Sanktionen gegenüber Mitgliedsstaaten, die sich nicht der Haushaltsdisziplin un-
terwerfen und daher neben den schon vorher bestehenden Pönalen bei nachhaltiger 
Überschreitung des 3%-Defizitkriteriums für die nationalen öffentlichen Haushalte 
auch mit dem Stimmrechtsentzug bestraft werden sollen. Strukturelle Überakku-
mulation von Kapital, verschärfte Konkurrenz innerhalb und zwischen den Nati-
onalkapitalen, divergierende ökonomische Entwicklungen der Reproduktionspro-
zesse und offene Über- und Unterordnung der Staaten auch im politischen Bereich 
zeichnen tatsächlich mittlerweile ein ganz anderes Bild von der Europäischen Ge-
meinschaft als dasjenige, welches in offiziellen Verlautbarungen gepflegt und kol-
portiert wird. Der offene Ausbruch der Finanzmarkt- und Staatsschuldenkrise in 
der Euro-Zone ist nicht nur der vorläufige Höhepunkt der Krise des gemeinsamen 
Währungsraumes, sondern darüber hinaus bereits die finale Infragestellung des 
gesamten europäischen Integrationsprojektes.

Die bisherigen Kriseninterventionen der Regierungen der Euro-Zone haben ge-
zeigt, dass der Ansatz, durch Bereitstellung von öffentlichen Mitteln und Bürg-
schaften die Finanzmarktspekulation zu besänftigen, d.h. in selbstgesetzten sys-
temimmanenten Politikgrenzen verbleibt und sich dem Diktat der Finanzmärkte 
unterwirft, nicht dazu führen wird, einen Primat der Politik gegenüber den natur-
wüchsigen kapitalistischen Marktverhältnissen zu erringen. Im Gegenteil, weil die 
Zeit seit dem ersten Ausbruch der Finanzmarktkrise im Jahr 2007 nicht zu einer 
offensiven Regulation der internationalen Finanzmärkte und einer kontrollierten 
Zurückdrängung und Reduzierung des fiktiven Kapitals genutzt worden ist, weil 
weiterhin nur »Zeit gekauft« wird bis zum allfälligen und unvermeidlichen »hair-
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cut« der akkumulierten, aber uneinbringlichen Schulden öffentlicher Haushalte und 
des Banken- und Finanzsystems, wird das Ausmaß der unabdingbaren Entwertung 
von Eigentumstiteln und zinstragendem Kapital immer größer.22 Dadurch, dass die 
Regierungen der Euro-Zone weiterhin das Spiel der Finanzmarktakteure mitspie-
len, die Märkte durch öffentliche Garantien und Kredite besänftigen wollen, ist in 
erster Linie nur erreicht worden, dass die Last der Entwertung des fiktiven Kapi-
tals in immer größerem Umfang von den privaten Finanzmarktakteuren zulasten 
der öffentlichen Haushalte und öffentlichen Banken inkl. der EZB umgeschichtet 
worden ist. Es hat, mit anderen Worten, durch diese Politik des Zeitkaufs eine gi-
gantische Sozialisierung der Verluste stattgefunden, die auf der anderen Seite so-
gar noch durch Surplusprofite der Finanzspekulation potenziert wird.

Daran haben auch die Beschlüsse der Regierungschefs der Euro-Zone vom 
21.7.2011 anlässlich der Auflage eines zweiten Rettungspakets für Griechenland – 
nach den 110 Mrd. € vom Vorjahr geht es 2011 um neuerliche 109 Mrd. € in Form 
von Krediten und Bürgschaften/Garantien für den griechischen Staat – nichts Sub-
stanzielles geändert. Tatsächlich sind die Prolongationen von Kreditlaufzeiten und 
eine Senkung der Zinsen auf 3,5% bei Refinanzierungen öffentlicher Anleihen nur 
der berühmte Tropfen auf einen heißen Stein; auch die erstmalige Betonung der Not-
wendigkeit der Hilfestellung zur Stabilisierung der griechischen Ökonomie bleibt 
weit hinter dem Notwendigen zurück.23 Allerdings wird die Politik zur Krisenbe-
kämpfung auch durch den Druck der Märkte in Richtungen gedrückt, die vordem 
von den europäischen Regierungen noch weit von sich gewiesen wurden. Die Er-
weiterung der Funktionen des bestehenden Rettungsfonds EFSF im Hinblick auf 
die Möglichkeit, Käufe von Anleihen der Krisenstaaten zu Marktpreisen zu täti-
gen und den betroffenen Ländern vorsorgliche Kreditlinien einzuräumen, trans-
formiert den EFSF ein Stück weit hin zu einem Europäischen Währungsfonds, der 
im Euro-Raum zukünftig ähnliche Funktionen wie der IWF für die Weltwirtschaft 

22 Fast schon rührend muten in diesem Zusammenhang die Klimmzüge der Euro-Staaten 
an, dem privaten Bank- und Versicherungssektor einen Beitrag zur Lastenteilung abzuringen. 
Substanziell soll dieser Beitrag sein, aber bitte freiwillig, weil andernfalls die Ratingagen-
turen den Tatbestand des »credit default« erklären werden, der sofort weitere Abschreibungs-
bedarfe in den Bankbilanzen generieren würde und auch das EZB-Portfolio, welches ein ho-
hes Volumen an staatlichen Anleihen von überschuldeten Staaten eingesammelt hat, einem 
massiven Druck aussetzen und ggf. zur Erhöhung des Eigenkapitals zwingen würde.

23 Vgl. die Verlautbarung dieses Brüsseler Gipfels: »Wir fordern eine umfassende Stra-
tegie für Wachstum und Investitionen in Griechenland. Wir begrüßen die Entscheidung der 
Kommission, eine Arbeitsgruppe einzusetzen, die mit den griechischen Behörden zusammen-
arbeiten wird, um die Strukturfonds auf die Aspekte Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum, 
Schaffung von Arbeitsplätzen und Ausbildung auszurichten. Wir werden die EU-Fonds und 
Institutionen wie die EIB (Europäische Investitionsbank; S.K.) für diese Zwecke einsetzen 
und die griechische Wirtschaft wieder in Schwung bringen. Die Mitgliedsstaaten und die 
Kommission werden unverzüglich alle erforderlichen Ressourcen mobilisieren, um eine au-
ßerordentliche technische Unterstützung bereitzustellen, damit Griechenland die Reformen 
durchführen kann.«
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wahrnehmen könnte. Es wäre dann nur noch ein weiterer Schritt, einen solchen 
EWF mit höheren Einlagen auszustatten und als Emittenten von gemeinsamen eu-
ropäischen Anleihen, so genannten Euro-Bonds, fortzuentwickeln. Damit beginnt 
sich die Euro-Zone sukzessive in Richtung einer Haftungsunion zu entwickeln. Be-
vor die beschlossenen und in der öffentlichen Diskussion befindlichen Maßnah-
men jedoch in die Wirklichkeit umgesetzt werden können – hierzu ist die Zustim-
mung der beteiligten Parlamente notwendig –, hat die Europäische Zentralbank 
ihr Programm zur Übernahme von Staatsanleihen der PIIGS-Staaten am Sekun-
därmarkt kräftig ausgebaut, um Kursstützung zu betreiben und dadurch die Zin-
sen (Renditen) zu drücken.24 Es kommt also einiges in der Kriseninterventionspo-
litik der Euro-Zone in Bewegung – allerdings ist gegenwärtig davon auszugehen, 
dass diese Bewegung unzureichend ist und zu langsam erfolgt, um tatsächlich das 
Heft des Handelns zu gewinnen.25

Vor diesem Hintergrund sind die Perspektiven der Euro-Zone skeptisch zu be-
werten. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie in ihrer jetzigen Form fortbesteht, ist we-
gen der offenen Krisenentwicklungen kleiner als 50%. Die weiteren Kandidaten 
für die Inanspruchnahme der Euro-Rettungsschirme sind mit Spanien und Italien 
bereits ausgemacht. Diese Länder werden bei der allfälligen Refinanzierung öf-
fentlicher Kredite sowie der Finanzierung ihrer Neuverschuldung im Jahr 2012 mit 
deutlichen Aufschlägen auf den Kapitalzinsfuß zu kämpfen haben. Die namentlich 
von der deutschen Regierung durchgesetzten Auflagen für die Inanspruchnahme 
der Hilfen, die in einer strikten Ausgabenkürzungspolitik und Steuererhöhungen 
bestehen und neuerdings sogar den Oktroi der »Schuldenbremse deutscher Prä-
gung« im Verfassungsrang vorsehen, werden die binnenwirtschaftlichen Wachs-
tumskräfte der betroffenen Länder restringieren und im Extremfall vernichten. 
Damit wird der mittelfristige Tod durch das so genannte Kaputtsparen als Bedin-
gung für die kurzfristige Vermeidung des Staatsbankrotts eingetauscht. Es ändert 
wenig an der Sache, wenn die Länder mit in Schieflage befindlichen öffentlichen 
Haushalten in vorauseilendem Gehorsam bereits vor einer offiziellen Anfrage und 
Inanspruchnahme der Euro-Gemeinschaftsmittel die Weichenstellungen in ver-
gleichbarer Weise vornehmen. In beiden Fällen handelt es sich um nichts anderes 
als um den sprichwörtlichen Selbstmord aus Angst vor dem Tod.

Als ultima ratio bietet sich dann nur noch an, die Euro-Zone auf diejenigen Staa-
ten zu reduzieren, die trotz Überakkumulationssituation noch über eine robuste 
Ökonomie mit einem einigermaßen stabilen Bankensystem und relativ intakten öf-

24 Im August 2011 hat die EZB für mehr als 100 Mrd. € Staatsanleihen in ihrem Port-
folio, nachdem sie zuletzt massiv zugunsten italienischer und spanischer Papiere interve-
niert hatte.

25 Dies gilt insbesondere, wenn mit dem Jahr 2011 der Höhepunkt des XI. Nachkriegs-
zyklus bereits erreicht ist, so dass der obere Wendepunkt der Konjunktur (Krise) bereits kurz 
bevorsteht und ein längerer und tieferer Abschwung der Weltwirtschaft droht, der für viele 
Länder eher einen »double-dip« nach einer Stagnationsperiode als einem vorherigen Auf-
schwung folgenden Abschwung darstellte.
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fentlichen Finanzen verfügen. Die Perspektive der Euro-Zone wäre dann eine neue 
Kern-Euro-Zone mit der Bundesrepublik Deutschland als auch mehr oder weniger 
offiziell anerkannter Führungsmacht sowie einigen kleineren Satelliten-Ökonomien 
und nachgeordneten Staaten wie den Benelux-Ländern, Österreich und Finnland. 
Hierbei handelte es sich dann faktisch um einen neuen D-Mark-Block unter dem 
Namen des Euro. Ob oder ob nicht Frankreich zu dieser Kernzone gehört, dürfte 
dabei entscheidend für den Fortbestand der Europäischen Union insgesamt sein. 
Ob eine solche Entwicklung als »weiche Landung« für diese Volkswirtschaften des 
neuen Kern-Euro- oder D-Mark-Blocks organisiert werden kann, ist dabei durch-
aus offen. Dass die anderen ehemaligen Mitglieder der Euro-Zone sich ihrerseits 
auf eine Gemeinschaftswährung verständigen, ist dabei unwahrscheinlich.

Die Alternative zu diesem »klassisch« kapitalistischen Szenario einer Kern-
Euro-Zone ist die Fortentwicklung der jetzigen Euro-Zone zu einer so genannten 
Transfer-Union und ihre Einbettung in eine weitergehende politische Integration 
mit einem einheitlichen Wirtschafts- und Finanzministerium mit eigenem Bud-
getrecht (Steuererhebung und Ausgabenautonomie). Ökonomisch bedeutete dies, 
die Euro-Zone zu einem europäischen Gesamtkapital und einen auch in seinen re-
produktiven Basisverhältnissen integrierten europäischen Reproduktionsprozess 
fortzuentwickeln. Diese Perspektive unterstellte eine politisch geleitete aktive In-
tegration der unterschiedlichen nationalen Akkumulationsprozesse mit einer ein-
heitlichen sektoralen und regionalen Strukturpolitik, die qualitativ und quantitativ 
weit über die bisherigen Fonds der EU hinausginge; dies schließt die Entwicklung 
und politische Umsetzung von Entwicklungsleitbildern für grenzüberschreitende 
europäische Regionen ein. Außerdem müsste ernstgemacht werden mit der im-
mer nur verbal proklamierten »Sozialunion«. Beides setzte voraus, dass gegenü-
ber dem Ist-Zustand weitere Politik-Entscheidungen, insbesondere soweit sie öko-
nomische Relevanz besitzen, auf die europäische Ebene verlagert würden, was im 
Umkehrschluss die vorhandenen Rechte der nationalen Parlamente verminderte. 
Die erste Aufgabe, die sich in dieser Perspektive stellt, wäre ein Management der 
europäischen Schuldenkrise durch Organisation eines Schuldenschnitts mit einer 
gegen über den Finanzmärkten offensiven und international abgestimmten Orien-
tierung;26 in diesen Zusammenhang gehört außerdem die Etablierung einer öffent-
lichen europäischen Ratingagentur, um verlässlichere Daten und Analysen der Fi-
nanzmärkte und ihrer Akteure zu gewinnen als gegenwärtig. Mittelfristig müsste 
die Herstellung eines europäischen Gesamtreproduktionsprozesses ökonomisch 
zu der Bildung einer allgemeinen Mehrwert- und Profitrate für das europäische 

26 Tatsächlich liegen hierzu ja durchaus elaborierte Vorschläge seitens des Deutschen Ge-
werkschaftsbundes sowie der Partei »Die Linke« vor, die als ersten Schritt die Emission von 
gemeinsamen Euro-Anleihen für die Staaten der Euro-Zone favorisieren mit einer »Europä-
ischen Bank für öffentliche Anleihen« sowie die Auflage eines Investitionsprogramms zur 
Revitalisierung der Wertschöpfung der überschuldeten Euro-Länder und ein transparentes 
Entschuldungsverfahren durch einen »hair-cut« vorsehen.
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Gesamtkapital führen, bei allerdings gleichzeitiger Relativierung der Steuerungs-
potenz von Profit- und Marktverhältnissen zugunsten einer strukturpoltischen Steu-
erung und Regulierung durch demokratisch legitimierte Institutionen auf verschie-
denen Ebenen. Dies bedeutet, dass die Perspektive einer weiteren Integration nur 
mit einer Relativierung der Dominanz kapitalistischer Produktionsverhältnisse zu 
haben sein würde. In Anbetracht der fortgeschrittenen Phase der Finanzkrise, der 
gegenwärtigen politischen Kräfteverhältnisse sowie der ökonomischen Entwick-
lungsperspektiven in den europäischen Ländern ist ein solches Szenario gegen-
wärtig nicht wahrscheinlich; damit erübrigt sich auch die Frage, ob oder ob nicht 
alle bisherigen Länder der Euro-Zone in einer derartigen Perspektive Platz finden 
könnten oder ob gar weitere EU-Staaten, die gegenwärtig noch nicht Mitglied der 
Euro-Zone sind, hinzukommen könnten.
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Kapitel 19: Perspektiven für die Fortentwicklung 
des internationalen Währungssystems

a) Keynes’ Vorschlag einer »International Clearing Union« als nach wie 
vor gültiger Bezugspunkt für die Fortentwicklung des internationalen 
Währungszusammenhangs

Das Keynessche Konzept
Noch während der Zweite Weltkrieg in vollem Gange ist, entwirft J.M. Keynes mit 
seinen »Proposals for an International Clearing Union« 1943 ein Konzept für eine 
internationale Finanzverfassung (»mechanism of currency and exchange in inter-
national trading«) (vgl. Keynes 1943), das für die damalige Zeit revolutionär ist, 
wohl wissend, dass derartig weitgehende Pläne nur innerhalb eines kurzen Zeit-
fensters einer Aufbruchsituation umgesetzt werden können.1 Da seine Vorstellun-
gen nie umgesetzt worden sind, wenngleich das Bretton Woods-Währungssystem 
einige Elemente aufgenommen bzw. später übernommen hat, ist eine Betrachtung 
der originären Keynesschen Vorstellungen nach wie vor lohnend. Auch heutzutage 
bilden sie noch den theoretischen Ausgangspunkt für aktuelle konzeptionelle Vor-
schläge zur Weiterentwicklung des bestehenden Währungszusammenhangs.

Der Keynessche Plan lässt die nationale Autorität für Wirtschafts- bzw. Geld- 
und Währungspolitik so weit wie möglich bestehen, insofern die Leitung der vor-
geschlagenen internationalen Institution nur auf Vorschläge beschränkt bleibt und 
keine größere exekutive Gewalt ausüben kann als in normalen wirtschaftlichen 
Angelegenheiten.2 Dementsprechend wird auch keinerlei Zwang hinsichtlich des 
wirtschaftlichen und politischen Systems der Mitgliedsländer ausgeübt; ebenso 
ist die Mitgliedschaft der Länder freiwillig, d.h. Austritte sind jederzeit möglich. 
Die Betonung dieser Regularien hat nicht nur den allgemeinen nationalstaatlichen 
Souveränitätsrechten Rechnung getragen, sondern sollte auch der Sowjetunion als 

1 Vgl. Keynes 1943: 77: »It would be of great advantage to agree on the principles of 
the Clearing Union before the end of the war, with a view to bringing it into operation at 
an early state after the termination of hostilities. Major plans will be more easily brought 
to birth in the first energy of victory and while the active spirit of united action still per-
sists, than in the days of exhaustion and reaction from so much effort which may well fol-
low a little later.«

2 Vgl. ebd. 79: »It has been suggested that so ambitious a proposal is open to criticism 
on the ground that it requires from the members of the Union a greater surrender of their 
sovereign rights than they will readily concede. But no greater surrender is required than in 
a commercial treaty. The obligations will be entered into voluntarily and can be terminated 
on certain conditions by giving notice.«
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Mitglied der alliierten Anti-Hitler-Koalition den Eintritt in diese Währungsinsti-
tution möglich machen.

Neben der Einpassung der vorgeschlagenen Währungsverfassung mit der inter-
nationalen Clearing Union in ein ursprünglich ins Auge gefasstes internationales 
Institutionensystem (Internationale Handelsagentur etc.) ist auch eine Arbeitstei-
lung zwischen der kurzfristigen Regulierung von Zahlungsbilanzungleichgewich-
ten einerseits und langfristigen entwicklungspolitischen Aufgaben und ihrer Finan-
zierung angedacht: »The machinery and organization of international long-term 
lending is another aspect of postwar economic policy, not less important than the 
purposes which the Clearing Union seeks to serve, but requiring another, com-
plementary institution.« (ebd. 74)

Kernstück des Keynesschen Vorschlages ist die Etablierung einer internatio-
nalen Clearing Union als einer Welt-Zentralbank im Sinne einer Verrechnungs-
stelle und Regulierungseinheit für die nationalen Zahlungsbilanzüberschüsse und 
-defizite und die Schaffung einer internationalen Kunstwährung (Bancor) als 
Verrechnungsmedium.3

Die Denomination des Bancor erfolgt durch Gold, d.h. der Bancor repräsentiert 
ein bestimmtes Goldgewicht; dieses wird durch das »Governing Board« der Clea-
ring Union festgelegt. Obwohl als Parität administrativ fixiert, ist diese Beziehung 
zwischen Gold und Bancor nicht unveränderbar: »The power to vary its value (Wert 
des Bancors; S.K.) might have to be exercised if the stocks of gold tendered to the 
Union were to be excessive.« (ebd. 72) Damit spielt Gold seine Rolle als Wertmaß 
für Bancor und über die Wechselkurse der Mitgliedswährungen zum Bancor auch 
für diese Währungen. Gleichzeitig besitzt der Bancor die Attribute einer regulier-
ten Währung. Seine Existenz macht das internationale Währungssystem unabhän-

3 Vgl. ebd. 58f.: »The proposal is to establish a currency union, here designated an In-
ternational Clearing Union, based on international bank-money, called … bancor, fixed 
(but not unalterably) in terms of gold and accepted as the equivalent of gold by the British 
Commonwealth and the United States and all the other countries of the Union for the pur-
pose of settling international balances. The central banks of all member states (and also of 
nonmembers) would keep accounts with the International Clearing Union through which 
they would be entitled to settle their exchange balances with one another at their par value 
as defined in terms of bancor. Countries having a favorable balance of payments with the 
rest of the world as a whole would find themselves in possession of a credit account with 
the Clearing Union, and those having an unfavorable balance would have a debit account. 
Measures would be necessary … to prevent the piling up credit and debit balances without 
limit, and the system would have failed in the long run if it did not possess sufficient capa-
city for self-equilibrium to secure this. The idea underlying such a Union is simple, namely, 
to generalize the essential principle of banking as it is exhibited within any closed system. 
This principle is the necessary equality of credits and debits. If no credits can be removed 
outside the clearing system, but only transferred within it, the Union can never be in any 
difficulty as regards the honoring of checks drawn upon it. … Its sole task is to see to it that 
its members keep the rules and that the advances made to each of them are prudent and ad-
visable for the Union as a whole.«
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gig von der Entwicklung der Goldproduktion und etwaiger Mengenrestriktionen 
durch die Goldförderung. 

Die so genannte »one-way-convertibility« zwischen Gold und Bancor – »No 
member state would be entitled to demand gold from the Clearing Union against 
its balance of bancor; for bancor is available only for transfer to another clearing-
account« (ebd.) – dient neben der regulierten Denominationsbeziehung zwischen 
Gold und Bancor zur Begründung einer Kreditlinie für die Mitgliedsstaaten der 
Clearing Union im Rahmen ihrer Clearing-Konten. Eine Rückerstattung von Gold 
an Mitgliedsstaaten durch die Clearing Union ist nur in Ausnahmefällen möglich, 
um als diskretionäre Maßnahme die akkumulierten positiven Salden von Mitglieds-
ländern kontrolliert, d.h. auf das für ökonomisch notwendig erachtete Maß zurück-
zuführen. Mit diesen Regelungen wird erreicht, dass die Vorteile einer Denomi-
nation der internationalen Währung Bancor durch Gold ohne die angestammten 
Nachteile der Goldbindung des Geldes, die in dem naturwüchsig als Wertverhält-
nis bestimmten und der Möglichkeit nach volatilen Außenwert einer Währung lie-
gen, vermieden werden. Gold ist als allgemeines Äquivalent anerkannt, die aktiven 
Funktionen des Weltgeldes, inklusive seiner Funktion als Währungsreserve, wer-
den durch ein reguliertes Geld ausgeübt und damit der politischen Steuerung der 
internationalen ökonomischen Beziehungen zwischen den Ländern ein weitestge-
hender Einfluss verschafft. Dies kann als weitgehende internationale Sozialisie-
rung wesentlicher Funktionen des Weltmarktdemiurgen bezeichnet werden, die 
für die Stabilität des internationalen Zusammenhangs unerlässlich und gleichzei-
tig einem einzelnen Land und damit der Gefahr ihrer Ausnutzung zu nationalen 
Zwecken entzogen sind.4

Die wesentliche Aufgabe der internationalen Clearing Union besteht in der Re-
gulierung der Zahlungsbilanzausgleiche zwischen den Mitgliedsstaaten. Das über-
geordnete Ziel besteht darin, sowohl Überschuss- wie Defizitländer zur Zurück-
führung der Ungleichgewichte zu bringen, um der Weltwirtschaft Wachstums- und 
Wohlstandseinbußen durch Stabilisierungskrisen und Deflationsprozesse zu erspa-
ren. Um die Anpassungslast nicht wie ansonsten üblich einseitig den Defizitländern 
aufzubürden, sollen sowohl Zahlungsbilanzüberschüsse als auch Zahlungsbilanz-

4 Gleichzeitig erweist sich Keynes in seiner typischen, den Rahmen der kapitalistischen 
Produktionsweise faktisch – nicht (immer) intentional – transzendierenden Perspektive als 
jemand, der sich auch eine Weltwirtschaft ohne Gold, diese von ihm an anderer Stelle als 
»barbarisches Relikt« apostrophierte Basis des Geldes, vorstellen kann: »What, in the long 
run, the world may decide to do with gold is another matter. The purpose of the Clearing 
Union is to supplant gold as a governing factor, but not to dispense with it.« (ebd. 71) Wich-
tig, um Keynes’ Vorstellungen korrekt einzuordnen, ist, dass es sich bei dieser Bemerkung 
nicht (nur) um die Beruhigung der Amerikaner handelt, die ihren damaligen großen Gold-
bestand natürlich nicht demonetisiert sehen wollten (vgl. ebd.), sondern weil er bei aller Be-
fürwortung der Regulation und Steuerung wirtschaftlicher Prozesse nicht der blind-dumpfen 
Hybris der Banker des gegenwärtigen Finanzmarktkapitalismus verfallen war.
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defizite mit Abgaben belegt werden. Bemessungsgrundlage für diese Abgaben5 ist 
die Größe des durchschnittlichen Überschusses oder Defizites im Verhältnis zu der 
durch die Bedeutung des Außenhandels bestimmten Länderquote, die auch die In-
anspruchnahme der Kreditlinie bei der Clearing Union determiniert.

Ein Mitgliedsstaat darf sein Defizit nicht um mehr als bis zu einem Viertel sei-
ner Quote ohne Erlaubnis des Boards der Clearing Union ausdehnen. Übersteigt 
sein Defizit ein Viertel seiner Quote im Durchschnitt der letzten zwei Jahre, hat es 
das Recht zur Abwertung seiner Währung gegenüber dem Bancor um maximal 5% 
ohne formelle Erlaubnis des Boards. Ausgeschlossen werden soll aber eine wie-
derholte Abwertung oder gar ein Abwertungswettlauf. Übersteigt das Zahlungsbi-
lanzdefizit eines Mitgliedsstaates 50% seiner Quote, kann das Governing Board 
der Clearing Union eine Einlage in Gold, Devisen oder Staatstitel verlangen. Bei 
einem noch höheren Defizit kann das Board eine Währungsabwertung, die Kon-
trolle grenzüberschreitender Kapitalflüsse und die vollständige Aufgabe einer ent-
sprechenden Menge an Gold oder sonstigen Währungsreserven zur Defizitredu-
zierung verfügen. Im Extremfall, d.h. bei noch höheren oder exzessiv steigenden 
Defiziten kann das Governing Board die Zahlungsunfähigkeit des Staates erklä-
ren, so dass dieses Land nicht länger über sein Konto bei der Clearing Union ver-
fügen kann. Generell geht es also darum, internationale Liquidität bereitzustellen 
und damit Zeit zu gewinnen für nicht-deflationäre Anpassungsvorgänge in den 
Defizitländern.6

Die Überschussländer werden ebenfalls zur Anpassung ihrer Außenwirtschafts-
position angehalten. Übersteigt der Überschuss 50% der Länderquote im Durch-
schnitt eines Jahres, ist mit dem Board der Clearing Union festzulegen, welche 
Maßnahme zur Wiederherstellung einer ausgeglichenen Zahlungsbilanz zu ergrei-
fen sind. In Frage kommen dabei die binnenwirtschaftliche Ausweitung von Kre-
dit und Nachfrage, die Aufwertung der Währung gegenüber dem Bancor oder die 
Steigerung der Zinsen für Ersparnisse, die Reduzierung von Zöllen und nichttari-
fären Importrestriktionen und/oder die Vergabe internationaler Entwicklungskre-
dite. Alternativ kann die Clearing Union auch den Überschusssaldo eines Landes 

5 Vgl. ebd. 60f.: »A member state shall pay to the Reserve Fund of the Clearing Union 
a charge of 1 per cent per annum on the amount of its average balance in bancor, whether 
it is a credit or a debit balance, in excess of a quarter of its quota; and a further charge of 
1 per cent on its average balance, whether credit or debit, in excess of a half of its quota. 
Thus, only a country which keeps as nearly as possible in a state of international balance 
on the average of a year will escape this contribution.«

6 Vgl. ebd. 74: »It should be emphasized that the purpose of the overdrafts of bancor 
permitted by the Clearing Union is, not to facilitate long-term, or even medium-term, cre-
dits to be made by debtor countries which cannot afford them, but to allow time and a brea-
thing space for adjustments and for averaging one period with another to all member states 
alike, whether in the long run they are well-placed to develop a forward international loan 
policy or whether their prospects of profitable new development in excess of their own re-
sources justifies them in long-term borrowing.«

Krüger.indb   521Krüger.indb   521 06.12.2011   08:35:3906.12.2011   08:35:39



522 Fünfter Abschnitt: Möglichkeiten und Grenzen der Geld- und Währungspolitik

durch Abgabe von Gold reduzieren; aber dies ist dann eine außerordentliche Maß-
nahme, die von der Clearing Union ausgeht, keineswegs eine Goldrestitution, die 
vom Mitgliedsland gefordert werden kann.

Jedes Mitgliedsland hat Stimmrechte in der Clearing Union in Abhängigkeit von 
der Höhe seiner Länderquote. Quotenanpassungen sind möglich, insbesondere pro-
portionale Quotenerhöhungen oder -reduzierungen bei unzureichender bzw. über-
schüssiger Kaufkraft oder Liquidität.

Bei aller zweiseitigen Steuerung der Zahlungsbilanzen sowohl von Defizit- wie 
von Überschussländern bleiben naturgemäß bestimmte Unterschiede erhalten. So 
ist das Maximum des Defizits eine harte Restriktion und die Gegenmaßnahmen 
beginnen bereits lange, bevor es erreicht ist. Für die Überschüsse gibt es in den 
Keynesschen Vorschlägen, abgesehen von den für Defizit- und Überschussländer 
gleichen Abgaben, keine derartig strikte Restriktion, weil Keynes fürchtet, dass 
eine strikte Gleichbehandlung von Überschuss- und Defizitländern im Hinblick 
auf Gegenmaßnahmen – beispielsweise die Stilllegung oder die zwangsweise In-
vestition akkumulierter Bancorüberschüsse oberhalb der Länderquote – die Ak-
zeptanz der Gesamtkonstruktion und des Bancor als Verrechnungsmedium zer-
stören könnte. Das Fehlen einer strikten Maximalgrenze für Überschüsse führt 
auf der anderen Seite jedoch keineswegs zu unbeschränkten Verbindlichkeiten au-
ßerhalb der Kontrolle der Clearing Union. Der Unterschied zwischen einer unre-
gulierten und einer durch die Clearing Union regulierten Weltwirtschaft besteht 
in der – möglichsten – Ausschaltung von außenwirtschaftlich induzierten Stabi-
lisierungskrisen: »The difference is that in absence of the Clearing Union, more 
or less automatic factors come into play to restrict the volume of its exports af-
ter the above means of receiving payment for them have been exhausted. Certain 
countries become unable to pay and, in addition to this, there is an automatic ten-
dency towards a general slump in international trade and, as a result, a reduc-
tion in the exports of the creditor country. Thus, the effect of the Clearing Union 
is to give the creditor country a choice between voluntarily curtailing its exports 
to the same extend that they would have been involuntarily curtailed in the ab-
sence of the Clearing Union, or, alternatively, of allowing its exports to continue 
and accumulating the excess receipts in the form of bancor balances for the time 
being.« (ebd. 65) Somit steht das Konzept der internationalen Clearing Union für 
die Expansion des internationalen Handels gerade für die Überschussländer an-
stelle eines kontraktiven Drucks durch die Defizitländer, die damit auch die Ent-
wicklung der Überschussländer restringieren.

Keynes konzipiert mit der internationalen Clearing Union und ihren Kreditfazi-
litäten für die Mitgliedsländer eine win-win-Konstellation sowohl für Defizit- wie 
für Überschussländer. Analog zum inländischen Banksystem, das die Transfor-
mation der gesamtwirtschaftlichen Ersparnis in Investitionen vermittelt, funktio-
niert auch die internationale Clearing Union: »The substitution of a credit mecha-
nism in place of hoarding would have repeated in the international field the same 
miracle, already performed in the domestic field, of turning a stone into bread.« 
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(ebd. 66) Natürlich könnte man dieses Ergebnis auch auf anderen Wegen errei-
chen, z.B. durch eine Redistribution der Goldbestände des Federal Reserve Sys-
tems oder durch bilaterale Abkommen zur Akkumulation fremder Devisenbe-
stände. Neben der höheren Komplexität derartiger bilateraler Vereinbarungen ist es 
jedoch nicht vermeidbar, dass politische Aspekte eine Rolle spielen: »…that they 
put individual countries in a position of particular obligation toward others; and 
that the distribution of the assistance between different countries may not corres-
pond to need and to the real requirements, which are extremely difficult to fore-
see.« (ebd. 67) Die internationale Clearing Union mit ihren Instrumenten und Re-
gularien versachlicht und demokratisiert also die außenpolitischen Beziehungen 
zwischen den Staaten.

Wie bereits eingangs vermerkt beschränkt Keynes die Positiv- und Negativ-
bancorsalden der Länder auf Transaktionen reproduktiver Art, d.h. in erster Linie 
auf Handels- (und Dienstleistungs-)bilanzsalden. Kapitalbewegungen stehen, ent-
sprechend der damaligen Zeit, unter anhaltender Regulation und Kontrolle: »For 
these reasons it is widely held that control of capital movements, both inward and 
outward, should be a permanent feature of the postwar system.« (ebd. 72) Aller-
dings spricht er sich nicht für eine internationale Kontrollagentur aus, sondern be-
lässt die Kapitalverkehrskontrollen in der Hoheit der Nationalstaaten. Derartige 
Kapitalverkehrskontrollen sollen nun keineswegs grenzüberschreitende Kapital-
flüsse verhindern; Direktinvestitionen und internationale Anleihen und Kredite 
für legitime Zwecke – »international loans and credits for legitimate purposes« 
(ebd.) – sind ausdrücklich erwünscht: »The object, and it is a vital object, is to have 
means (a) of distinguishing long-term loans by creditor countries, which help to 
maintain equilibrium and develop the world’s resources, from movements of funds 
out of debtors countries which lack the means to finance them; and (b) of control-
ling short-term speculative movements or flights of currency whether out of debtor 
countries or from one creditor country to another.« (ebd. 73f.)

Auf der anderen Seite ist die Clearing Union der Nukleus einer zukünftigen 
Wirtschaftsregierung der Welt. Damit wachsen ihr weitere Aufgaben gegenüber den 
vorliegend dargestellten zu, z.B. die Bereitstellung besonderer Fazilitäten (Kredit-
mittel) für Nachkriegsrekonstruktion und -entwicklung, Buffer-Stock-Fazilitäten 
zur Regulierung von Rohstoffpreisen sowie die Verbindung zu einem Board für 
internationale Investitionen. Außerdem ist Keynes hoffnungsvoll, dass sein neues 
Weltmarktregime die Schwankungen des Konjunkturzyklus und der Warenpreise 
stabilisieren und kontrollieren könne: »If an International Economic Board is es-
tablished, this Board and the Clearing Union might be expected to work in close 
collaboration to their mutual advantage. If an International Investment or Develop-
ment Corporation is also set up together with a scheme of Commodity Controls 
for the control of stocks of staple primary products, we might come to possess in 
these three institutions a powerful means of combating the evils of the trade cycle, 
by exercising contradictionist or expansionist influence on the system as a whole 
or on particular sections.« (ebd. 76)
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Bestandsaufnahme: Was von Keynes’ Vorschlag bis heute verwirklicht wurde
Wir haben bereits gezeigt, dass das für die Nachkriegszeit etablierte Bretton Woods-
Währungssystem sich stärker an den Alternativvorstellungen des Amerikaners 
Henry White als an den Keynesschen Vorstellungen orientierte und dass damit 
die Interessen der USA als der weltgrößten Gläubigernation gegenüber denen des 
verschuldeten Großbritannien durchgesetzt wurden. Der seinerzeit geäußerte Vor-
behalt, mit der internationalen Clearing Union als Welt-Zentralbank eine Welt-
Transferunion zugunsten der Länder mit notorischen Zahlungsbilanzdefiziten und 
zulasten der auf Geld- und Währungsdisziplin orientierten Länder zu etablieren, 
mutet dabei zugleich sehr zeitgenössisch an.7 Dennoch haben das Bretton Woods-
System bis zu seinem Zusammenbruch und auch die das System des Gold-Dol-
lar-Standards mit festen Wechselkursen überdauernden Institutionen IWF und 
Weltbank im weiteren Verlauf einige Elemente der Keynesschen Vorschläge im 
nachhinein umgesetzt, ohne allerdings seinen Grundideen und weiterreichenden 
Perspektiven zu folgen. Ähnliches gilt auch für das Europäische Währungssystem 
und die aus ihm entstandene Euro-Zone mit der EZB an der Spitze und der euro-
päischen Gemeinschaftswährung Euro.

Obwohl auch H. White bereits für den Start des neuen Währungssystems die 
Etablierung einer Gemeinschaftswährung vorschlug, dauerte es bis in die End-
phase des Bretton Woods-Währungssystems, bis mit den Sonderziehungsrechten 
(SZR) ein derartiges Konstrukt realisiert wurde. Wir haben die ursprünglich durch 
Gold denominierte und an ein bestimmtes Goldgewicht gebundene SZR als Kre-
ation von internationalen Wertzeichen bestimmt, denen allerdings weder ein Sub-
stitutions- noch ein Kreditverhältnis unterliegt, sondern ein politischer Willens-
akt. Damit ähnelt die ursprüngliche Form der SZR dem Keynesschen Bancor, der 
trotz seiner Denomination durch Gold mengenmäßig durch geld- und währungspo-
litische Notwendigkeiten und nicht durch Fondseinzahlungen der Mitgliedsländer 
oder Kreditvergabe der International Clearing Union bestimmt werden sollte. Die 
spätere Lösung der SZR von ihrem ursprünglichen Goldgewicht und ihre Weiter-
entwicklung als Korbwährung,8 die die gewogene Wertentwicklung der Korbwäh-
rungen ab eines Ausgangszeitpunktes beschreibt, trug der prinzipiellen Variabilität 
von Währungsaußenwerten in Gold bzw. Währungswechselkursen Rechnung und 
vermied zugleich den ausschließlichen Bezug der SZR auf eine nationale Währung 
als bereits damals nicht mehr vollkommen unumstrittene Reservewährung auf dem 
Weltmarkt. Damit waren die SZR als Recheneinheit neu definiert.

7 Vgl. Kapitel 11, Unterabschnitt a.
8 Der Währungskorb, der in seiner Zusammensetzung alle paar Jahre dem wechselnden 

internationalen Gewicht der Transaktions- und Reservewährungen angepasst wird, wird nach 
wie vor vom US-Dollar mit einem Anteil von über 40% dominiert; das Gewicht des Euro 
stieg von 29 ab 2001auf 34%, es liegt damit niedriger als das frühere Gewicht von D-Mark 
und französischem Franc zusammen; desgleichen ist das Gewicht des japanischen Yen nach 
einer sukzessiven Erhöhung auf 18% bis 2000 mittlerweile wieder auf 11% reduziert wor-
den. Das britische Pfund Sterling hat seinen Anteil von etwa 11% gehalten.
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Allerdings ist die Bedeutung der SZR als durch politischen Akt geschaffene in-
ternationale Liquidität weit hinter den ursprünglichen Erwartungen zum Zeitpunkt 
ihrer Einführung 1969 zurückgeblieben. Weder haben die SZR nationale Wäh-
rungen als Reservewährungen verdrängt, da sie ja ihrerseits kein eigenständiges 
internationales Zahlungsmittel, sondern bloß die Berechtigung zum Umtausch ge-
gen nationale Währungen darstellen; dieses Subsidiaritätsverhältnis zwischen SZR 
und nationalen Transaktions- und Reservewährungen ist nie aufgehoben worden. 
Darüber hinaus blieb auch quantitativ die Kreation von SZR vergleichsweise mar-
ginal. Erstens fehlte es der Weltwirtschaft in der Folgezeit nicht an Liquidität, im 
Gegenteil stand, gesamthaft gesehen, mit der beschleunigten internationalen Ak-
kumulation von Geldkapital und den wachsenden Zahlungsbilanzdefiziten der USA 
internationale Liquidität überreichlich zur Verfügung. Zweitens blieb die Anpas-
sungslast bei Zahlungsbilanzungleichgewichten auf seiten der Defizitländer be-
stehen, so dass die Zuteilung von SZR seitens des IWF zur Überbrückung dieser 
Ungleichgewichte in den Zahlungsbilanzen der Defizitländer Knappheitsaspekten 
untergeordnet blieb. Von der ersten Zuteilung von SZR im Jahre 1970 bis zum Jahr 
2008 stieg diese internationale Reserve nicht höher als rund 20 Mrd. SZR; damit 
stellten die SZR nur 0,3% der gesamten Weltwährungsreserven inklusive Gold zu 
Marktpreisen dar. Zwischenzeitlich vom Gouverneursrat des IWF beschlossene 
Zuteilungen von SZR an Länder, die bis dato keine Verfügung über diese inter-
nationale Liquidität besaßen, scheiterten am Einspruch der Industrieländer, ins-
besondere auch der Bundesrepublik. Erst mit Wirkung von 2009 kam es zu einer 
deutlichen Aufstockung der SZR auf rund 200 Mrd. SZR; damit halten sie nun ei-
nen Anteil von 3,15% an den Weltwährungsreserven.

Im Unterschied zu den SZR als zugeteilte Berechtigung zum Umtausch gegen 
konvertible nationale Währung zum Zweck des Zahlungsbilanzausgleichs ist der 

Abbildung 19.1: Zugeteilte Sonderziehungsrechte in Mrd. SZR

Quelle: IWF
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Euro als Gemeinschaftswährung des Eurosystems ein vollwertiges Geld, das alle 
Geldfunktionen vom Wertmaß über Zahlungs- und Kaufmittel bis hin zum Geld 
als Geld erfüllt. 

Jüngste Vorstöße der VR China, die SZR zur internationalen Reservewährung 
zu entwickeln, gehen in die Richtung der Keynesschen Vorschläge des Bancor als 
internationaler Kunstwährung und schließen die Fortentwicklung des IWF zu einer 
Internationalen Clearing Union nicht aus. Die SZR würden dann komplementär zu 
den nationalen Währungen internationale Zahlungsmittelfunktionen übernehmen. 
Durch ihre Bewertung als Korbwährung würden die SZR bilaterale Wechselkurs-
verschiebungen zwischen nationalen Währungen, bspw. zwischen US-Dollar und 
Yuan, nur durch den Filter der resp. Gewichte der Währungen im Währungskorb 
auf die Wertentwicklung der Währungsreserven durchschlagen lassen.

Wie die SZR blieben auch andere Ansätze zur Weiterentwicklung von Befug-
nissen und finanziellen Mitteln des IWF in der bisherigen praktischen Umset-
zung eher marginal. Dies betrifft die Einrichtung verschiedener Sonderfinanzie-
rungsfazilitäten namentlich für Entwicklungsländer wie die schon von Keynes ins 
Spiel gebrachten Mittel zum Ausgleich von Rohstoffpreisschwankungen und da-
durch induzierte Zahlungsbilanzstörungen – Buffer-stock-Fazilität – sowie die so 
genannten »weichen« Fazilitäten zur Kreditaufnahme aufgrund besonderer An-
lässe (erweiterte und kompensatorische Fondsfazilität, Strukturanpassungsfazili-
tät und Sy stemtransformationsfazilität für ehemals realsozialistische Staaten). Die 
Ausstattung dieser Kredittranchen blieb bisher stets begrenzt. Ihren Höhepunkt im 
Sinne der Nettobeanspruchung besaßen sie in den 1980er und 1990er Jahren; seit 
der Jahrtausendwende dominiert die Rückzahlung. Im Zuge der Diskussion um die 
Aufgaben des IWF gab es zumindest vor Ausbruch der Finanzmarkt- und Weltwirt-
schaftskrise die Tendenz, auch hier nicht zuletzt von deutscher Seite propagiert, 
die Arbeitsteilung zwischen IWF und Weltbank wieder klarer zu konturieren und 
die Sonderkreditfazilitäten des IWF zurückzunehmen. Ziel ist es dabei, die Auf-
lagen an kreditnehmende Staaten zugunsten kapitalistisch-marktwirtschaftlicher 
Vergesellschaftungsprinzipien zu akzentuieren.

Damit fällt das Resümee bezüglich des aktuellen Status des IWF eindeutig aus. 
In seiner bisherigen rund 60-jährigen Geschichte blieb er den nationalen Staa-
ten, und dies meint in den letzten Jahrzehnten verstärkt den entwickelten kapita-
listischen Ländern, stets untergeordnet. Dies betrifft nicht nur die relevanten Ent-
scheidungen auf dem Gebiet der Geld- und Währungspolitik; auch hinsichtlich 
seiner finanziellen Ausstattung und seiner Instrumente hat es bislang keine nen-
nenswerten Fortschritte zugunsten internationaler Regulation und Steuerung der 
Weltwirtschaft gegeben.
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b) Ausblick: Die Anforderungen für die Zukunft

Zurück zu Keynes
Mit der Finanzmarkt- und Weltwirtschaftskrise ist am Ende des ersten Jahrzehnts 
des neuen Jahrtausends ein Zeitfenster für die Gestaltung internationaler ökono-
mischer Beziehungen geöffnet worden, um die erratischen und zerstörerischen 
Entwicklungen des Finanzmarktkapitalismus zu beenden. Allerdings steht zu be-
fürchten, dass der Gestaltungswille vor dem Hintergrund, dass auf dem bisherigen 
Höhepunkt der Finanzmarktkrise »in den Abgrund geblickt« worden war, schon 
wieder deutlich nachgelassen hat und sich viele Akteure bereits wieder den ange-
stammten Pfaden des »business as usual« lustvoll, weil mit wiederum hohen Boni 
versüßt, hinzugeben bereit sind. Dabei ist der Absturz der Weltfinanzmärkte und 
der gesamten Weltwirtschaft in den Abgrund eines Zusammenbruchs der Geld- 
und Kapitalmärkte, des internationalen Bankensystems sowie der Diskreditierung 
der führenden Weltmarktwährungen keineswegs gebannt, wie die Weiterungen der 
Währungs- und Staatsschuldenkrisen zeigen.

Das drängendste Problem ist die in den letzten Jahrzehnten überbordende Ak-
kumulation von Geldkapital und seiner Anlageformen, die die Finanzindustrie mit 
der Kreation immer neuer »Produkte«, d.h. fiktiver Kapitalformen treibhausmäßig 
angeheizt hat. Zinssätze und Wechselkurse sind durch diese Geldkapitalakkumu-
lation volatil und erratisch geworden, Verteilungsverhältnisse der reproduktiven 
Wertschöpfung durch wachsende »claims« der Vermögenseinkommen deformiert 
und die produktive Aktivität der Volkswirtschaften restriktiv eingepfercht wor-
den. Ohne eine wirksame Kontrolle der Geldkapitalströme und die kontrollierte 
Zurückführung des fiktiven Kapitalüberbaus bleiben die reproduktive Kapitalak-
kumulation und die Staatsfinanzen in der Geiselhaft der Finanzmarktakteure, d.h. 
der Fondsmanager von Banken, Versicherungen, Hedge Fonds und private Equity 
Fonds und ihren Anhängseln bei den privaten Ratingagenturen. Die bisher diskutier-
ten und ergriffenen Maßnahmen wie Einführung einer Finanztransaktionssteuer, 
Verbot ungedeckter Leerverkäufe an den Wertpapierbörsen, stärkere Kontrolle 
der Anlage-»Produkte«, Verschärfung der Eingriffsmöglichkeiten der Finanzauf-
sichtsbehörden, Erhöhung der Eigenkapitalanforderungen bei Banken (Basel III) 
und Schließung von quasi-rechtsfreien Räumen (Steueroasen und unregulierten 
Finanzplätzen) sind Stückwerk geblieben, allenfalls ansatzweise und nur in eini-
gen Ländern angegangen worden, von anderen Regierungen von Anfang an sogar 
mehr oder weniger offensiv abgelehnt worden. Die von vornherein bestehende Ge-
fahr, dass bei einer zeitweiligen Entspannung der wirtschaftlichen Krise das Zeit-
fenster für eine wirksame Regulierung der internationalen Finanzmärkte wieder 
geschlossen würde, ist eingetreten und erst eine erneute Zuspitzung, die sich nie-
mand wegen der unabsehbaren Folgen wünschen kann, wird die an und für sich 
bekannte Agenda wieder gewaltsam auf die Tagesordnung setzen.

Eine wirksame Kontrolle der internationalen Geldkapitalbewegungen setzt zwin-
gend die Re-Etablierung von Kapitalverkehrskontrollen in den weltwirtschaftlichen 
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Finanzzentren Europa, USA und Fernost voraus, die durch die nationalen Zentral-
banken bewerkstelligt und durch den Internationalen Währungsfonds koordiniert 
werden müssen. Flankierend zu solchen Kapitalverkehrskontrollen müssen nament-
lich kurzfristig-spekulative und durch keinerlei reproduktive Aktivität erzeugte 
Kapitalflüsse durch eine internationale Kapitaltransaktionssteuer unattraktiv(er) 
gemacht werden. Das primäre Ziel einer solchen »Tobin-Tax« ist dabei nicht, zu-
sätzliche Finanzmittel in die öffentlichen Haushalte zu spülen, sondern von vorn-
herein prohibitiv zu wirken, d.h. einen Großteil der Kapitalflüsse mangels Renta-
bilität nach Steuern gar nicht erst entstehen zu lassen.

Gelingt es, durch eine effektive internationale Finanzaufsicht der Geldkapitalak-
kumulation einen neuen und engen Rahmen zu setzen und durch (supra-)nationale 
Kapitalverkehrskontrollen und ein System der Besteuerung das Volumen der inter-
nationalen Kapitalbewegungen drastisch zu reduzieren, ist der wichtigste Faktor 
für erratische Bewegungen von Wechselkursen und Zinsen wenn nicht beseitigt, so 
doch in seinem Einfluss deutlich gemindert. Erst dadurch wird ein Spielraum für 
ein neues Regime des internationalen Handels und weltwirtschaftlicher Arbeitstei-
lung eröffnet. Dies kann auch so formuliert werden, dass erst auf dieser Grundlage 
eines abgeschmolzenen fiktiven Kapitalüberbaus und drastisch eingeschränkter Be-
wegungsfreiheit nicht-reproduktiv initiierter Geldkapitalflüsse Bedingungen wie-
der hergestellt sind, die funktionell mit denen vergleichbar sind, von denen Keynes 
1943 mit seiner Konzeption einer International Clearing Union ausging.

Wie vorstehend näher auseinandergelegt, sind die konstitutiven Elemente die-
ser Keynesschen Konzeption auch heute noch brennend aktuell. Die vorhandene 
Ausgestaltung der Instrumente des IWF (und der Weltbank) bildet den Ausgangs-
punkt für die Weiterentwicklung zu einer solchen Clearing Union, die Sonderzie-
hungsrechte markieren den Nukleus für die Schaffung internationaler Liquidität 
zum Ausgleich der nationalen Leistungsbilanzen. Es spricht viel dafür, die SZR zum 
Zahlungsbilanzausgleich zu qualifizieren, also das Clearing durch Verrechnung 
von SZR durchzuführen. Dazu müssten alle Länder in den Besitz von SZR durch 
Zuteilung kommen. Ihre Denomination durch einen Währungskorb, der durch die 
Währungen der aufkommenden Schwellenländer – VR China, Indien, Brasilien 
sowie Russland – zu ergänzen wäre, könnte dafür beibehalten werden. Auf eine 
formelle Rückbindung an das Gold könnte verzichtet werden, solange durch poli-
tische Regulationen und Steuerungen die Geltendmachung des »losen Endes« des 
Denominationsprozesses der nationalen konvertiblen Währungen wirksam gebannt 
werden kann. Die bilateralen Wechselkurse der SZR-Korbwährungen sollten sich 
innerhalb von Zielzonen bewegen, die aber prinzipiell bei unterschiedlichen natio-
nalen Entwicklungsgeschwindigkeiten der Akkumulation beweglich sein müssen, 
d.h. neu festgesetzt werden, ganz wie die Korbanteile der Währungen bei der SZR-
Denomination und ihrer Austauschverhältnisse zu den SZR selbst.

Selbstverständlich ist für die Regularien des Zahlungsbilanzausgleichs die Sym-
metrie der Anpassungserfordernisse sowohl von Defizit- als auch von Überschuss-
ländern essentiell. Die in der Vergangenheit vom IWF geübte Auflagenpraxis 
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bei der Vergabe von Krediten aus seinen Fazilitäten müsste daher im Sinne der 
Keynesschen Vorschläge verändert werden. Für den Neustart eines solchen Sys-
tems empfiehlt sich ein Schuldenerlass für hochverschuldete unentwickelte Län-
der, um ihnen neue Startvoraussetzungen in der internationalen Völkergemein-
schaft zu verschaffen. Dies schließt eine aktive Rolle der Weltbank bei zukünftigen 
Entwicklungen und Ressourcentransfers zugunsten der Entwicklungsländer nicht 
aus, sondern ein.

Ein derartiges neues Weltmarktregime mit einer gestärkten Rolle des IWF und 
dem internationalen Clearing vermittelst der SZR trägt dem Umstand Rechnung, 
dass es zukünftig nicht mehr ein einzelnes Land bzw. Nationalkapital sein wird, 
das die Demiurgenfunktion des Weltmarkts innehaben kann. Ihre Sozialisierung 
im Rahmen eines kooperativen Szenarios zwischen den wichtigsten Staaten (G20) 
schafft die Voraussetzungen dafür, dass ökonomische Macht nicht ohne weiteres in 
politische Über- und Unterordnung verlängert werden kann und ist daher zugleich 
ein wichtiger Beitrag zur Demokratisierung der internationalen Beziehungen.

Längerfristig ist ein solches Weltmarktregime umso stabiler, wenn an die Stelle 
des bisherigen Globalisierungsmodells in den reproduktiven Basisstrukturen eine 
neue internationale Arbeitsteilung gesetzt wird, die die Vorteile des globalen inter-
nationalen Handels und Leistungsaustauschs mit den Vorteilen relativer Dezentrali-
sierung neu austariert. Auch in diesem Punkt können wir Keynes’ Visionen folgen: 
»Ich sympathisiere … mehr mit denen, die die finanzielle Verknüpfung zwischen 
den Nationen sehr stark lockern wollen, als mit denen, die sie zu steigern geden-
ken. Ideen, Wissen, Kunst, Gastfreudschaft, Reisen – das sind Dinge, die ihrer Na-
tur nach international sein sollen, aber laßt Güter in der Heimat herstellen, wenn 
immer es sinnvoll und praktisch möglich ist, und vor allem laßt die Finanzen in 
erster Linie nationale sein…. Aus diesen gewichtigen Gründen neige ich der An-
sicht zu, daß nach einer Übergangszeit ein größeres Maß nationaler Selbstgenüg-
samkeit und wirtschaftliche Isolierung … geeigneter ist, der Friedenssache zu die-
nen, als das Gegenteil. In keiner Hinsicht war das Zeitalter weltwirtschaftlicher 
Verflechtung sonderlich erfolgreich in der Vermeidung von Kriegen.« (Keynes 
1933: 79) Auf heutige Verhältnisse bezogen, bedeutet »nationale Selbstgenügsam-
keit« die Fokussierung des auswärtigen Handels auf den Intra-Block-Handel der 
dominierenden Weltwirtschaftsblöcke Amerika, Europa und (Südost-)Asien. Für 
alle diese Blöcke existieren bereits unterschiedlich weit entwickelte supranatio-
nale Integrationsstrukturen und Institutionen; Europa besitzt mit der Euro-Zone 
als Binnenwirtschaftsraum und der Europäischen Union – noch – den weitestent-
wickelten Integrationsstandard. Auch für die Bundesrepublik Deutschland bietet 
eine derartige Perspektive eine heilsame Relativierung ihrer exportlastigen Wirt-
schafts- und Beschäftigungsstruktur. Dass die stärkere supranationale Selbstge-
nügsamkeit des auswärtigen Handels den Inter-Block-Handel sowohl mit benö-
tigten und zu importierenden Grundstoffen für die materielle Produktion ebenso 
wenig ausschließt wie den jeweiligen Export von Weltmarkt-Spitzentechnologie 
versteht sich von selbst.
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Die mehr denn je aktuelle Alternative: Sozialismus oder Barbarei
Wir haben vorliegend zu zeigen versucht,9 dass mit der 2007 beginnenden Finanz-
marktkrise eine Große Krise als kapitalistische Systemkrise eingeleitet worden ist, 
die noch keineswegs überwunden ist. Der bisweilen gezogene Vergleich zum Be-
ginn der Weltwirtschaftskrise Ende der 1920er Jahre ist insbesondere unter dem 
Aspekt korrekt benannt, dass der Charakter der Großen Krise des 20. Jahrhun-
derts auch nicht sofort offensichtlich war, sondern sich erst in der nachfolgenden 
Depressionsperiode der 1930er Jahre erwies. Auch in dieser Zeit gab es 1932/33 
einen konjunkturellen Periodenwechsel in den IV. Zwischenkriegszyklus und in 
diesem Zyklus ein Auf und Ab der Produktion auf niedrigem Niveau, keineswegs 
einen geraden Marsch in den Abgrund. Dies muss gerade aus dem Blickwinkel der 
deutschen Entwicklung seit 2009/10 betont werden, die neben den vielfach nicht 
berücksichtigten bloß statistischen Basiseffekten der Wachstumsraten einzelner 
Jahre eine nationale Sonderkonjunktur – vulgo: »german miracle« – darstellt, die 
nicht charakteristisch für die Kapitalakkumulation in den führenden Metropolen 
des Weltmarkts ist. Einen vergleichbaren Sondereffekt stellt die Entwicklung in den 
aufstrebenden Schwellenländern, allen voran in der VR China dar. Weder können 
jährliche Zuwachsraten von 8 bis 10% ohne weiteres fortgeschrieben werden – sie 
beinhalteten in der Vergangenheit eben auch z.T. einen bloßen statistischen Basis-
effekt –, noch besitzen die BRIC-Staaten sowie die anderen entwickelten Schwel-
lenländer Asiens und Südamerikas bislang die ökonomische und politische Potenz, 
um die entwickelten Industriemetropolen aus ihrer stagnativ-depressiven Entwick-
lungstendenz herauszureißen.

Die Einordnung der Entwicklung der Kapitalakkumulation seit Ausbruch der 
Großen Krise in ihren längerfristigen historischen Kontext unterstreicht den syste-
mischen Charakter der Krise. Sie ist das Resultat einer mehrere Jahrzehnte wäh-
renden Überakkumulationssituation; dass diese sich über eine derartig lange Zeit-
periode hinziehen konnte, dokumentiert die gegenüber der Krise der 1930er Jahre 
entwickeltere Fähigkeit der wirtschaftspolitischen Institutionen Staat und Zentral-
banken, auf die naturwüchsigen Marktprozesse steuernd-stabilisierend einzuwir-
ken. Diese Fähigkeit der stabilisierenden Einwirkung auf kontraktiv-destruktive 
Marktprozesse ist auch in der ersten akuten Krisenphase 2007/08 an den interna-
tionalen Finanzmärkten deutlich geworden, als es gelang, den Umschlag des in-
ternationalen Kredit- in das Monetarsystem zu verhindern.

Aber diese Verhinderung des Rückfalls in die wirtschaftliche Barbarei war 
keineswegs zugleich das Aufstoßen des Tores zu einer nachhaltigen und zukünf-
tig stabilen Entwicklung, d.h. zu einem modernen Sozialismus, dessen Eck- und 
Bezugspunkte für die internationalen Wirtschafts- und Finanzbeziehungen vor-
stehend angedeutet worden sind. Tatsächlich geben die politisch-ökonomischen 

9 Dieser Hinweis schließt unsere Ausführungen hinsichtlich der Bewertung des Entwick-
lungsstandes der reproduktiven Kapitalakkumulation als wertschöpfend unterliegender Ba-
sis für die Geld- und Finanzsphäre substanziell mit ein; vgl. Krüger 2010: 880ff.
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Ausgangsbedingungen für eine solche positive Alternative keinesfalls Anlass zu 
großem Optimismus. Warum soll gerade auf internationaler Ebene eine substan-
zielle Weiterentwicklung der Finanz- und Währungsverfassung gelingen, wo doch 
die beiden führenden Transaktions- und Reservewährungen US-Dollar und Euro 
von tiefgreifenden Krisen geplagt sind? Wie soll die Fortentwicklung der Sonder-
ziehungsrechte zu einer internationalen Währung gelingen, wo doch die europä-
ische Gemeinschaftswährung gerade vor dem Zusammenbruch steht? Wie soll eine 
Re-Regulierung der internationalen Wirtschaftsbeziehungen in Richtung eines ab-
gestimmten Verhältnisses zwischen Globalisierung und Dezentralisierung bei re-
produktiven Transaktionen sowie die Bändigung der internationalen Geldkapital-
akkumulation gelingen, wo nach den bisherigen akuten Erschütterungen durch die 
Finanzmarkt- und Weltwirtschaftskrise 2007-09 die Rückkehr zum status quo ante 
sowie dem »business as usual« (un-)fröhliche Urstände feiert?

Damit sind analytisch die ökonomischen Paradigmen – die Marxsche Kritik der 
politischen Ökonomie mit ihrem Aufweis des immanenten Widerspruches kapita-
listischer Mehrwertproduktion und des daraus sich ergebenden tendenziellen Falls 
der Profitrate sowie Keynes’ langfristiger Pessimismus (»in the long run we’re all 
dead«) – rehabilitiert, die die Entwicklungsperspektiven des Kapitalismus negativ 
bewerten. Die Zeitdiagnose mit Stand Ende 2011 lautet also, dass der Kapitalis-
mus, wie wir ihn in der Entwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg als ökonomisch 
und politisch seinem mittlerweile untergegangenen Widerpart überlegenes Wirt-
schafts- und Gesellschaftssystem kennengelernt haben, am Ende ist. Der theore-
tisch-analytische Triumph der verstohlen unter der Oberfläche in den Unterwelten 
weiterlebenden theoretischen Paradigmen – so Keynes’ seinerzeitige Bewertung der 
Marxschen Theorie – gegenüber dem ökonomischen Analphabetismus des wissen-
schaftlichen Mainstreams trifft allerdings auf eine politisch schwache Linke, die 
derzeit keinen nennenswerten Einfluss auf die Geschicke und den Lauf der Ent-
wicklung zu nehmen in der Lage ist. Damit wiederholt sich eine negative Entwick-
lung in einem »Knotenpunkt (und) historische(n) Scheideweg, wo durch das ge-
genseitige Ringen von Tendenzen und Gegentendenzen im Volk sich das Schicksal 
der nächsten Jahre, manchmal sogar der Jahrzehnte entscheidet«. (Lukács 1982: 
124) Es mag daher erst noch zu einem größeren Zusammenbruch kommen, bevor 
die an sich vorhandenen Lösungsmöglichkeiten eine Umsetzungschance in der Rea-
lität erhalten, d.h. vom »An sich« zum »Für sich« werden können. Dessen ungeach-
tet bleibt die Anforderung für die der Zivilisation und dem Fortschritt verpflichte-
ten Kräfte unvermindert bestehen, an diesem Umschlag vom »An sich« zum »Für 
sich« weiterzuarbeiten – und dies bei Strafe des Verlustes zivilisatorischer Errun-
genschaften ganzer Jahrzehnte; die Alternative »Sozialismus oder Barbarei« ist 
daher höchst aktuell.
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534 Datenanhang

1. Goldproduktion und Goldmarkt

1.1 Goldproduktion nach Ländern
 

Südafrika  USA Kanada Aus-
tralien

Latein-
amerika

China sonstige Summe

t t t t t t t t

1940 437 151 166 . . . 35 1.165
1941 448 149 166 . . . 32 1.129
1942 439 116 151 . . . 30 1.011
1943 398 43 114 . . . 32 815
1944 382 32 91 . . . 32 947
1945 380 29 84 . . . 30 700
1946 371 50 88 . . . 24 669
1947 348 67 96 . . . 24 670
1948 360 63 110 . . . 24 704
1949 364 62 128 . . . 24 731

1950 363 74 138 . . . 23 750
1951 358 62 135 . . . 26 806
1952 368 60 138 . . . 26 759
1953 371 62 126 . . . 27 762
1954 411 58 134 . . . 25 799
1955 454 60 143 . . . 23 847
1956 494 58 138 . . . 21 874
1957 530 57 137 . . . 21 911
1958 550 55 141 . . . 21 939
1959 624 50 139 . . . 20 1.008

1960 665 47 143 . . . 19 1.054
1961 714 47 138 . . . 17 1.089
1962 793 48 131 . . . 16 1.157
1963 853 46 124 . . . 16 1.219
1964 906 46 118 . . . 15 1.263
1965 950 52 112 . . . 14 1.297
1966 961 56 102 . . . 14 1.297
1967 950 48 92 . . . 14 1.259
1968 967 48 83 22 . . 13 1.266
1969 969 53 76 20 . . 13 1.266

1970 1.000 56 73 17 . . 14 1.294
1971 976 47 69 17 . . 13 1.247
1972 910 45 63 20 . . 12 1.154
1973 852 36 60 14 . . 13 1.092
1974 759 35 53 13 . . 16 1.000
1975 708 33 52 13 . . 17 950
1976 709 32 53 12 . . 17 955
1977 700 33 53 15 . . 18 964
1978 704 32 53 16 . . 165 970
1979 703 30 51 19 65 . 91 959
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Südafrika   USA Kanada Aus-
tralien

Latein-
amerika

China sonstige Summe

t t t t t t t t

1980 673 31 52 17 89 . 363 1.225
1981 656 44 53 18 100 . 454 1.325
1982 663 45 67 27 104 . 469 1.375
1983 678 63 73 31 140 . 490 1.475
1984 680 66 86 39 150 . 529 1.550
1985 671 80 90 59 174 . 526 1.600
1986 638 118 106 75 176 . 562 1.675
1987 602 155 117 111 201 . 564 1.750
1988 618 205 129 152 226 . 595 1.925
1989 607 265 164 205 210 86 563 2.100

1990 605 295 168 244 219 90 529 2.150
1991 601 299 180 236 220 105 559 2.200
1992 614 330 164 243 225 114 585 2.275
1993 619 333 154 249 227 118 590 2.290
1994 584 327 149 257 250 127 591 2.285
1995 607 320 152 255 279 150 528 2.291
1996 522 329 117 292 300 159 656 2.375
1997 495 355 168 314 306 164 691 2.493
1998 478 367 165 311 327 165 729 2.542
1999 450 341 158 301 344 173 807 2.574

2000 428 353 156 296 350 180 828 2.591
2001 394 335 159 285 337 185 926 2.621
2002 395 298 152 273 348 192 932 2.590
2003 376 277 142 282 400 210 906 2.593
2004 342 260 120 264 440 218 850 2.494
2005 297 262 118 263 453 225 932 2.550
2006 275 260 104 251 420 245 930 2.485
2007 255 238 101 246 425 277 936 2.476
2008 218 234 100 225 430 288 914 2.409
2009 205 216 95 227 440 314 1.075 2.554

Quellen: Union Corporation Ltd., BIZ, World Gold Council, Gold-Report, www.sharelynx.com
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1.2 Produktivitätsentwicklung im südafrikanischen Goldbergbau

gefördertes 
Golderz

extrahiertes 
Feingold

Goldgehalt 
pro t Golderz

Goldoutput/
Arbeiter

Index Arbeits-
produktivität

Tsd. t t g g 1953 = 100

1940 61.356 436,9 7,12 1.142 100,1
1941 63.899 448,1 7,01 1.126 98,7
1942 63.636 439,4 6,91 1.138 99,7
1943 57.003 398,3 6,99 1.197 104,9
1944 55.333 381,9 6,90 1.183 103,7
1945 55.582 380,2 6,84 1.143 100,2
1946 53.784 371,0 6,90 1.118 98,0
1947 51.115 348,4 6,82 1.078 94,5
1948 52.466 360,3 6,87 1.173 102,8
1949 53.906 364,1 6,75 1.129 98,9

1950 56.459 361,8 6,41 1.076 94,7
1951 55.890 358,2 6,41 1.080 94,7
1952 56.922 367,6 6,46 1.105 93,8
1953 55.639 371,4 6,68 1.141 100,0
1954 59.284 411,7 6,95 1.175 103,2
1955 62.366 454,2 7,28 1.247 110,3
1956 63.730 494,4 7,76 1.328 117,5
1957 62.550 529,7 8,47 1.437 127,3
1958 62.295 549,2 8,82 1.474 130,6
1959 66.190 624,1 9,43 1.506 134,9

1960 66.988 665,1 9,93 1.576 141,1
1961 68.547 713,6 10,41 1.647 144,4
1962 71.995 792,9 10,87 1.860 163,0
1963 74.087 853,2 11,52 2.062 181,2
1964 75.351 905,5 12,02 2.199 193,6
1965 75.396 950,3 12,61 2.349 207,5
1966 74.964 960,5 12,81 2.403 213,1
1967 74.038 949,7 12,83 2.435 216,2
1968 73.751 967,1 13,11 2.447 220,0
1969 76.280 973,0 12,76 2.480 223,8

1970 79.965 1.000,4 12,51 2.476 224,9
1971 78.659 976,3 12,41 2.414 219,4
1972 73.245 909,6 12,42 2.318 210,4
1973 76.018 855,2 11,25 2.081 189,4
1974 76.000 758,6 9,98 1.985 179,8
1975 75.126 713,4 9,50 1.995 179,4
1976 77.870 713,4 9,16 1.875 168,6
1977 76.712 699,9 9,12 1.739 156,4
1978 83.016 704,4 8,49 1.678 150,9
1979 86.246 703,5 8,16 1.605 144,3
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gefördertes 
Golderz

extrahiertes 
Feingold

Goldgehalt 
pro t Golderz

Goldoutput/
Arbeiter

Index Arbeits-
produktivität

Tsd. t t g g 1953 = 100
1980 93.263 672,9 7,22 1.471 132,3
1981 95.873 655,8 6,84 1.400 125,9
1982 103.061 662,6 6,43 1.423 128,0
1983 104.813 677,9 6,48 1.426 127,3
1984 110.675 680,0 6,14 1.454 123,9
1985 114.124 670,8 5,88 1.379 117,5
1986 118.137 638,0 5,39 1.262 107,5
1987 118.364 602,2 5,08 1.193 101,6
1988 125.403 617,7 4,93 1.256 107,0
1989 127.909 605,6 4,73 1.319 112,4

1990 129.410 603,0 4,66 1.383 117,8
1991 125.879 599,2 4,76 1.446 123,2
1992 124.414 611,1 4,91 1.552 132,2
1993 119.959 617,5 5,15 1.633 139,1
1994 100.893 583,9 5,81 1.533 130,6
1995 101.473 522,4 5,15 1.425 121,4
1996 95.000 494,6 5,21 1.486 126,6
1997 97.612 492,5 5,05 1.574 134,1
1998 83.492 464,4 5,56 1.872 159,5
1999 81.373 449,5 5,52 2.080 177,2

2000 80.894 428,0 5,29 2.229 189,9
2001 74.458 393,5 5,28 2.293 195,3
2002 73.160 395,2 5,40 2.193 186,8
2003 77.170 375,8 4,87 2.309 196,7
2004 66.517 342,0 5,14 2.371 202,0
2005 53.817 297,3 5,52 2.298 195,8
2006 52.743 275,1 5,22 2.000 170,4
2007 56.362 254,7 4,52 1.809 154,1
2008 54.312 217,6 4,01 1.485 126,5
2009 204,9 1.430 121,8

Quellen: Transvaal and Orange Free State Chamber of Mines, eigene Berechnungen

1. Goldproduktion und Goldmarkt   537

Krüger.indb   537Krüger.indb   537 06.12.2011   08:35:4106.12.2011   08:35:41



538 Datenanhang

1.3 Goldmarkt: Angebot und Nachfrage

Goldangebot
Minen-
produktion

Verkäufe 
sozialistischer 
Länder

IWF-/ZB-
Verkäufe

Goldrecycling 
sonstige 
Verkäufe

Summe

Mio. Unzen Mio. Unzen Mio. Unzen Mio. Unzen Mio. Unzen

1950 24,3 24,3
1951 23,7 23,7
1952 24,2 24,2
1953 24,2 2,2 26,4
1954 25,5 2,2 4,4 32,1
1955 26,8 2,2 3,5 32,5
1956 27,8 4,3 32,1
1957 29,0 7,4 0,3 36,7
1958 29,9 6,3 2,2 38,4
1959 32,1 8,6 2,8 43,5

1960 33,5 5,7 39,2
1961 34,7 8,6 1,9 45,2
1962 37,3 5,7 43,0
1963 38,6 15,7 1,6 55,9
1964 40,0 12,9 1,8 54,7
1965 41,0 11,4 52,4
1966 41,0 1,2 42,2
1967 39,9 45,1 85,0
1968 40,1 19,9 60,0
1969 40,3 1,7 42,0

1970 40,9 11,1 52,0
1971 39,7 1,7 3,1 0,2 44,7
1972 37,8 6,8 3,5 48,1
1973 35,8 8,8 0,2 44,8
1974 32,8 7,1 0,6 1,7 42,2
1975 30,9 4,8 0,3 36,0
1976 31,2 13,2 1,9 46,3
1977 31,0 12,9 8,7 4,4 57,0
1978 31,1 13,2 11,7 5,8 61,8
1979 30,7 6,4 17,5 10,9 65,5

1980 30,2 2,9 21,3 54,4
1981 30,9 9,0 10,5 50,4
1982 32,3 6,5 11,1 49,9
1983 34,1 2,7 2,4 11,6 50,8
1984 35,3 3,9 1,5 13,1 53,8
1985 37,2 7,6 9,0 53,8
1986 38,6 13,2 12,2 64,0
1987 39,2 8,0 3,0 11,6 61,8
1988 47,5 10,0 9,2 66,7
1989 51,7 10,0 5,9 4,1 71,7
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Goldangebot
Minen-
produktion

Verkäufe 
sozialistischer 
Länder

IWF-/ZB-
Verkäufe

Goldrecycling 
sonstige 
Verkäufe

Summe

Mio. Unzen Mio. Unzen Mio. Unzen Mio. Unzen Mio. Unzen

1990 55,0 9,2 1,0 9,8 75,0
1991 55,8 10,0 1,0 10,7 77,5
1992 69,2 11,5 1,0 81,7
1993 70,8 12,0 0,5 83,3
1994 70,0 5,2 9,1 84,2
1995 71,7 4,8 10,2 86,7
1996 72,5 0,7 16,8 90,0
1997 73,6 18,9 92,5
1998 82,5 14,6 7,9 105,0
1999 86,0 19,8 105,8

2000 84,0 14,6 6,4 105,0
2001 79,4 16,7 22,9 119,0
2002 70,7 17,6 27,0 115,3
2003 76,1 19,8 30,4 126,3
2004 66,6 15,1 27,3 109,0
2005 79,2 21,7 28,5 129,4
2006 67,8 11,3 35,5 114,6
2007 65,3 15,6 30,7 111,6
2008 66,2 7,6 39,1 112,9
2009 75,0 1,0 53,8 129,8
2010 81,8 53,1 134,9
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540 Datenanhang

Goldnachfrage
Industrie-
nachfrage

Schmuck-
nachfrage

Zentralbank-
Käufe

Münzen Privat-In-
vestments

Summe

Mio. Unzen Mio. Unzen Mio. Unzen Mio. Unzen Mio. Unzen Mio. Unzen

1950 12,0 9,0 3,0 24,0
1951 13,0 7,0 3,0 23,0
1952 13,0 6,0 4,0 23,0
1953 12,0 13,0 1,0 26,0
1954 13,0 19,0 32,0
1955 13,0 19,0 32,0
1956 14,0 13,0 4,0 31,0
1957 16,0 19,0 35,0
1958 18,0 19,0 37,0
1959 22,0 21,0 43,0

1960 25,0 8,0 6,0 39,0
1961 27,0 18,0 45,0
1962 30,0 10,0 2,0 42,0
1963 32,0 24,0 56,0
1964 34,0 20,0 9,0 63,0
1965 36,0 6,0 2,0 44,0
1966 38,0 4,0 42,0
1967 38,0 47,0 85,0
1968 6,5 29,3 3,5 20,6 59,9
1969 7,1 29,2 2,9 2,3 0,5 42,0

1970 6,9 34,2 7,6 3,2 0,1 52,0
1971 7,0 34,1 3,4 44,7
1972 7,9 32,0 4,9 3,3 48,1
1973 8,5 16,7 2,4 17,2 44,8
1974 7,0 8,9 9,4 18,6 42,2
1975 6,1 16,8 8,8 4,3 36,0
1976 7,0 30,0 7,5 1,8 46,3
1977 7,2 32,3 6,2 11,3 57,0
1978 8,2 32,3 10,8 10,5 61,8
1979 8,2 23,7 10,4 23,2 65,5

1980 6,6 17,8 7,4 0,9 21,7 54,4
1981 6,6 25,2 4,5 1,9 12,2 50,4
1982 6,1 29,0 1,0 2,1 11,7 49,9
1983 6,6 26,8 2,4 15,0 50,8
1984 6,7 32,2 4,9 10,0 53,8
1985 6,5 34,7 1,5 2,2 8,9 53,8
1986 6,4 32,8 1,0 9,6 14,2 64,0
1987 6,4 32,1 0,1 23,2 61,8
1988 7,7 49,3 5,7 1,0 3,0 66,7
1989 7,7 55,4 3,2 5,4 71,7

1990 7,7 61,5 1,0 4,8 75,0
1991 10,9 52,0 5,7 8,9 77,5
1992 10,4 51,8 3,9 15,6 81,7
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Goldnachfrage
Industrie-
nachfrage

Schmuck-
nachfrage

Zentralbank-
Käufe

Münzen Privat-In-
vestments

Summe

Mio. Unzen Mio. Unzen Mio. Unzen Mio. Unzen Mio. Unzen Mio. Unzen

1993 11,0 44,8 4,7 22,8 83,3
1994 11,5 63,8 4,5 4,4 84,2
1995 12,2 71,7 3,9 -1,1 86,7
1996 12,5 70,0 3,1 4,4 90,0
1997 13,5 63,3 4,5 11,5 92,5
1998 12,7 71,7 5,6 15,0 105,0
1999 13,3 65,1 2,7 5,8 18,9 105,8

2000 14,7 71,3 3,4 15,6 105,0
2001 11,7 96,5 12,0 -1,1 119,0
2002 11,5 85,5 12,4 5,9 115,3
2003 12,3 79,7 10,1 24,2 126,3
2004 13,2 84,1 12,8 -1,1 109,0
2005 13,9 87,0 13,2 15,2 129,4
2006 14,7 73,4 13,2 13,2 114,6
2007 14,9 77,3 14,3 5,1 111,6
2008 14,0 70,3 20,9 7,7 112,9
2009 11,8 56,2 14,1 42,9 125,1
2010 13,5 66,2 2,8 32,0 20,4 132,1

Quellen: BIZ, Gold-Report, World Gold Council, www.sharelynx.com
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542 Datenanhang

1.4 Goldpreis

Offizieller Preis Marktpreis Marktpreis
US-$/Unze US-$/Unze Rand/Unze

1815-1830 19,39
1831-1833 19,29
1834 20,05
1835-1836 20,69
1837-1861 20,67
1862 23,42
1863 30,01
1864 41,96
1865 32,45
1866 29,12
1867 28,57
1868 28,88
1869 27,49
1870 23,75
1871 23,09
1872 23,23
1873 23,52
1874 22,99
1875 23,75
1876 23,05
1877 21,66
1878 20,84
1879-1932 20,67
1933 26,44
1934 34,94
1935-1945 35,00
1946 35,00 44,00 17,23
1947 35,00 46,00 17,25
1948 35,00 50,50 17,25
1949 35,00 47,00 19,42

1950 35,00 41,00 24,83
1951 35,00 41,00 24,83
1952 35,00 38,90 24,83
1953 35,00 35,25 24,72
1954 35,00 35,08 24,88
1955 35,00 34,95 25,03
1956 35,00 34,97 24,97
1957 35,00 34,99 24,97
1958 35,00 35,10 24,92
1959 35,00 35,08 24,93

1960 35,00 35,65 25,07
1961 35,00 65,15 25,06
1962 35,00 35,08 24,97
1963 35,00 35,09 25,02
1964 35,00 35,14 25,09
1965 35,00 35,13 25,09
1966 35,00 35,19 25,14
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Offizieller Preis Marktpreis Marktpreis
US-$/Unze US-$/Unze Rand/Unze

1967 35,21 25,16
1968 39,29 25,24
1969 37,24 26,87

1970 35,96 25,84
1971 40,95 28,64
1972 58,74 39,66
1973 100,06 65,08
1974 163,16 117,42
1975 160,91 111,62
1976 124,00 103,77
1977 148,77 125,60
1978 193,36 169,90
1979 307,82 254,85

1980 589,50 479,57
1981 400,00 402,61
1982 448,00 412,41
1983 381,50 472,95
1984 308,30 525,45
1985 327,00 702,04
1986 390,90 838,28
1987 486,50 903,92
1988 410,15 990,71
1989 401,00 995,83

1990 391,00 992,39
1991 353,40 997,92
1992 332,90 990,81
1993 390,65 1.167,70
1994 382,50 1.336,06
1995 386,70 1.382,49
1996 369,55 1.658,46
1997 289,20 1.529,63
1998 287,45 1.631,10
1999 290,25 1.707,79

2000 272,65 1.926,37
2001 276,50 2.266,72
2002 342,75 3.242,30
2003 417,25 2.723,83
2004 438,00 2.626,30
2005 513,00 2.847,09
2006 635,70 4.116,77
2007 836,50 4.688,90
2008 865,00 8.218,00
2009 1.104,00 8.127,00
2010 1.431,00 9.424,00

Quellen: Picks Currency Yearbook, Gold-Report, World Gold Council, www.sharelynx.com
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544 Datenanhang

2. Währungsreserven

2.1 Zentralbank-Goldreserven vor dem Zweiten Weltkrieg

United 
Kingdom

Deutsch-
land

USA Frankreich Russland/
UdSSR

Kanada Süd-
afrika

t t t t t t t

1845 82,0 2,0
1850 104,7 3,5
1855 74,0 32,8 80,9
1860 77,6 105,0
1865 93,0 194,0 57,0
1870 161,1 107,0 216,8 160,0
1875 153,8 43,0 86,7 336,8 230,7
1880 170,6 81,0 209,8 242,4 195,4
1885 141,4 99,0 371,0 344,2 195,4
1890 166,3 186,0 442,1 369,6 311,7 11,0 7,5
1895 304,7 252,0 169,5 459,7 695,2 24,1 .
1900 198,5 211,0 602,6 544,2 661,2 34,1 49,4
1905 199,2 267,0 1.148,7 835,9 654,1 79,9 54,9
1910 223,2 239,9 1.660,5 952,5 954,2 162,8 75,9
1913 248,1 438,6 2.293,5 1.030,4 1.233,0 216,7 54,2
1915 584,6 876,4 2.568,5 1.456,6 1.250,0 190,4 48,3
1920 863,8 391,3 3.679,3 1.622,2 . 278,3 50,6
1925 1.045,5 432,1 5.998,2 1.201,1 141,3 336,9 80,0
1930 1.080,0 794,0 6.358,0 3.160,0 375,0 165,0 50,0
1935 1.464,6 56,0 8.998,0 3.907,0 626,0 168,0 188,0
1940 12.390,2 . 19.543,3 1.772,5 . 188,8 313,5

Quelle: World Gold Council
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2.2 Goldtransaktionen vor dem Zweiten Weltkrieg

Großbritannien    USA
Goldeinfuhr Goldausfuhr Saldo   Einfuhr/

  Ausfuhr
Veränderung 
Goldreserve

Mio. £ Mio. £ Mio. £ Mio. US-$  Mio. US-$

1880 9,45 11,82 -2,37 76,5 99,2
1881 9,96 15,49 -5,53 97,1 84,7
1882 14,37 12,02 2,35 2,1 2,1
1883 7,75 7,09 0,56 6,2 41,3
1884 10,74 12,01 -1,27 18,6 10,3
1885 13,37 11,93 1,44 18,6 37,2
1886 13,39 13,78 -0,39 -22,7 26,9
1887 9,95 9,32 0,63 33,1 64,1
1888 15,78 14,94 0,84 26,9 0
1889 17,91 14,45 3,46 -49,6 -16,5

1890 23,56 14,30 9,26 -4,1 16,5
1891 30,27 24,16 6,11 -68,2 -16,5
1892 21,58 14,83 6,75 0 -35,1
1893 24,83 19,50 5,33 -86,8 16,5
1894 27,57 15,64 11,93 -4,1 -41,3
1895 36,00 21,36 14,64 -31,0 -26,9
1896 24,46 30,12 -5,66 -78,5 95,1
1897 30,80 30,80 0 45,5 51,7
1898 43,72 36,59 7,13 105,4 204,6
1899 32,78 21,55 11,23 51,7 66,1

1900 26,58 18,39 8,19 -2,1 93,0
1901 21,38 13,96 7,42 12,4 68,2
1902 22,28 15,40 6,88 2,1 70,3
1903 29,48 27,76 1,72 -2,1 68,2
1904 34,84 33,03 1,81 18,6 31,0
1905 39,43 30,82 8,61 -39,3 74,4
1906 47,13 42,61 4,52 57,9 167,4
1907 50,05 50,86 7,19 64,1 16,5
1908 46,15 49,97 -3,82 76,5 49,6
1909 54,69 47,24 7,45 -47,5 -16,5

1910 57,32 50,90 6,42 -76,5 70,3
1911 48,69 40,10 8,59 51,7 88,9
1912 52,69 46,54 6,15 -8,3 80,6
1913 59,53 46,09 13,44 -8,3 39,3
1914 58,64 30,60 28,04 -45,5 -101,3
1915 10,83 39,22 -28,39 26,9 498,1
1916 17,79 38,45 -20,56 529,2 531,2
1917 179,8 312,1
1918 2,1 4,1
1919 -291,4 -165,4
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546 Datenanhang

Großbritannien USA
Goldeinfuhr Goldausfuhr Saldo Einfuhr/

Ausfuhr
Veränderung 
Goldreserve

Mio. £ Mio. £ Mio. £ Mio. US-$ Mio. US-$

1920 95,1 -68,2
1921 667,6 733,8
1922 237,7 268,7
1923 292,5 314,2
1924 258,4 256,3
1925 -134,4 -99,2
1926 97,1 93,0
1927 6,2 -113,7
1928 -392,7 -237,7
1929 175,7 142,6

1930 279,0 310,0
1931 144,7 -134,4
1932 -446,5 53,7
1933 -222,1 -243,2
1934 1.167,0 4.196,3
1935 1.739,5 1.886,5
1936 1.116,5 1.134,0
1937 1.585,5 1.501,5
1938 1.974,0 1.750,0
1939 3.573,5 3.132,5

1940 4.742,5 4.350,5
1941 983,5 766,5
1942 315,0 -21,0
1943 70,0 -759,5
1944 843,5 -1.351,0
1945 105,0 -549,5

Quellen: Veit 1961, Gold-Report
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2.3 Offizielle Goldreserven nach dem Zweiten Weltkrieg

Welt Institu-
tionen*

davon IWF USA BRD Frankreich Italien

t t t t t t t

1948 30.183 1.304 1.276 21.662 0 487 85
1949 30.623 1.337 1.290 21.828 0 482 228

1950 31.096 1.375 1.328 20.279 0 588 227
1951 31.302 1.459 1.360 20.326 25 531 296
1952 31.562 1.686 1.504 20.663 124 517 307
1953 32.006 1.716 1.513 19.631 289 548 307
1954 32.607 1.750 1.546 19.367 556 629 307
1955 33.173 1.931 1.607 19.331 817 837 313
1956 33.657 1.794 1.504 19.602 1.328 821 300
1957 34.246 1.295 1.049 20.312 2.259 516 402
1958 34.866 1.258 1.184 18.291 2.345 667 905
1959 35.613 2.055 2.138 17.335 2.344 1.146 1.554

1960 35.892 2.197 2.165 15.822 2.640 1.458 1.959
1961 36.436 1.948 1.846 15.060 3.256 1.885 1.977
1962 36.754 1.905 1.950 14.269 3.269 2.299 1.994
1963 37.587 1.807 2.055 13.860 3.416 2.821 2.082
1964 38.114 1.892 1.936 13.749 3.775 3.314 1.872
1965 38.347 1.165 1.661 12.499 3.919 4.182 2.136
1966 38.284 1.980 2.357 11.761 3.814 4.655 2.145
1967 35.901 1.829 2.383 10.722 3.757 4.651 2.133
1968 36.192 1.749 2.033 9.679 4.034 3.445 2.598
1969 36.287 1.672 2.053 10.539 3.625 3.152 2.348

1970 36.606 3.644 3.856 9.839 3.537 3.139 2.565
1971 36.575 4.530 4.205 9.070 3.623 3.131 2.563
1972 36.760 4.987 4.772 8.584 3.650 3.132 2.562
1973 36.798 4.945 4.772 8.584 3.658 3.139 2.565
1974 36.745 4.955 4.771 8.584 3.658 3.139 2.565
1975 36.674 4.953 4.772 8.544 3.658 3.139 2.565
1976 36.375 4.793 4.650 8.543 3.658 3.142 2.565
1977 36.494 4.447 4.092 8.633 3.679 3.162 2.579
1978 36.267 3.983 3.676 8.597 3.690 3.172 2.585
1979 35.694 6.243 3.323 8.230 2.963 2.548 2.075

1980 35.836 6.115 3.217 8.221 2.960 2.546 2.074
1981 35.830 6.121 3.217 8.215 2.960 2.546 2.074
1982 35.698 6.110 3.217 8.212 2.960 2.546 2.074
1983 35.640 6.087 3.217 8.192 2.960 2.546 2.074
1984 35.605 6.088 3.217 8.174 2.960 2.546 2.074
1985 35.686 6.091 3.217 8.169 2.960 2.546 2.074
1986 35.702 6.108 3.217 8.150 2.960 2.546 2.074
1987 35.612 6.190 3.217 8.161 2.960 2.546 2.074
1988 35.790 6.345 3.217 8.145 2.960 2.546 2.074
1989 35.605 6.336 3.217 8.147 2.960 2.546 2.074
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548 Datenanhang

Welt Institu-
tionen*

davon 
IWF

USA BRD Frankreich Italien

t t t t t t t

1990 35.575 6.369 3.217 8.146 2.960 2.546 2.074
1991 35.545 6.370 3.217 8.146 2.960 2.546 2.074
1992 35.186 6.336 3.217 8.144 2.960 2.546 2.074
1993 34.814 6.136 3.217 8.143 2.960 2.546 2.074
1994 34.653 6.101 3.217 8.141 2.960 2.546 2.074
1995 34.503 6.240 3.217 8.140 2.960 2.546 2.074
1996 34.481 6.283 3.217 8.138 2.960 2.546 2.074
1997 33.894 6.194 3.217 8.138 2.960 2.546 2.074
1998 33.441 3.417 3.217 8.137 3.701 3.184 2.593
1999 33.524 3.416 3.217 8.139 3.469 3.025 2.452

2000 33.059 3.417 3.217 8.137 3.469 3.025 2.452
2001 32.781 3.414 3.217 8.149 3.457 3.025 2.452
2002 32.413 3.414 3.217 8.149 3.446 3.025 2.452
2003 31.856 3.411 3.217 8.135 3.440 3.025 2.452
2004 31.342 3.426 3.217 8.136 3.433 2.985 2.452
2005 30.742 3.403 3.217 8.135 3.428 2.826 2.452
2006 30.379 3.389 3.217 8.134 3.423 2.720 2.452
2007 30.200 3.767 3.217 8.134 3.417 2.603 2.452
2008 30.000 3.737 3.217 8.134 3.413 2.492 2.452
2009 30.146 3.718 3.217 8.134 3.408 2.451 2.452
2010 30.536 3.528 2.907 8.134 3.403 2.435 2.452

Schweiz sonstige 
Länder

davon China Goldpreis 
pro t

Weltgold zu 
Marktpreisen

t t t Tsd. US-$ Mrd. US-$

1948 1.233 5.392 .
1949 1.337 5.411 .

1950 1.306 7.321 . 1.318 40,99
1951 1.290 7.375 . 1.318 41,27
1952 1.253 7.012 . 1.251 39,48
1953 1.296 8.219 . 1.133 36,28
1954 1.345 8.653 . 1.125 36,70
1955 1.419 8.525 . 1.124 37,28
1956 1.479 8.333 . 1.124 37,85
1957 1.516 7.946 . 1.125 38,53
1958 1.711 9.629 . 1.129 39,35
1959 1.719 9.460 . 1.128 40,17

1960 1.942 9.874 . 1.146 41,14
1961 2.275 9.985 . 1.130 41,18
1962 2.370 10.598 . 1.128 41,46
1963 2.506 11.054 . 1.128 42,41
1964 2.422 11.051 . 1.130 43,07
1965 2.703 11.685 . 1.130 43,32
1966 2.525 11.358 . 1.132 43,32
1967 2.745 10.027 . 1.132 40,65
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Schweiz sonstige 
Länder

davon China Goldpreis 
pro t

Weltgold zu 
Marktpreisen

t t t Tsd. US-$ Mrd. US-$

1968 2.332 12.355 . 1.263 45,72
1969 2.348 12.324 . 1.197 43,45

1970 2.427 11.455 . 1.156 42,31
1971 2.585 11.073 . 1.312 47,98
1972 2.585 11.260 . 1.869 68,71
1973 2.588 11.319 . 3.125 115,01
1974 2.588 11.256 . 5.117 188,03
1975 2.588 11.227 . 5.179 189,93
1976 2.590 11.084 . 4.013 145,97
1977 2.590 11.404 398 4.749 173,32
1978 2.590 11.650 398 6.218 225,51
1979 2.590 11.045 398 9.876 352,51

1980 2.590 11.330 398 19.703 706,07
1981 2.590 11.324 398 14.787 529,83
1982 2.590 11.206 395 12.086 431,46
1983 2.590 11.191 395 13.623 499,15
1984 2.590 11.173 395 11.641 414,49
1985 2.590 11.256 395 10.203 364,11
1986 2.590 11.274 395 11.820 421,98
1987 2.590 11.091 395 14.364 511,54
1988 2.590 11.130 395 14.054 503,00
1989 2.590 10.952 395 12.426 442,43

1990 2.590 10.890 395 12.373 440,17
1991 2.590 10.859 395 12.013 427,00
1992 2.590 10.536 395 11.090 390,21
1993 2.590 10.365 395 11.781 410,16
1994 2.590 10.241 395 12.334 427,40
1995 2.590 9.953 395 12.369 426,77
1996 2.590 9.890 395 12.599 434,42
1997 2.590 9.391 395 10.463 354,63
1998 2.590 9.819 395 9.453 316,13
1999 2.590 10.433 395 9.309 312,09

2000 2.419 10.140 395 9.331 308,48
2001 2.199 10.085 501 8.830 289,44
2002 1.917 10.010 600 10.081 326,76
2003 1.633 9.760 600 11.849 377,46
2004 1.354 9.556 600 13.332 417,85
2005 1.290 9.208 600 15.251 468,84
2006 1.290 8.971 600 20.040 608,80
2007 1.145 8.682 600 23.313 704,04
2008 1.040 8.732 1.054 27.588 827,65
2009 1.040 8.943 1.054 32.609 983,03
2010 1.040 9.544 1.054 39.381 1.202,55

* IWF, BIZ, Euro-Zone und Vorläufer; BIZ in einigen Jahren mit negativen Werten
Quelle: World Gold Council auf Basis von IWF-Daten
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2.4 Währungsreserven

Gold zu 
Markt-
preisen

SZR IWF-
Reserve-
position

offizielle 
ECU-Gut-
haben

Devisen 
insgesamt

davon in 
US-Dollar

Mrd. US-$ Mrd. US-$ Mrd. US-$ Mrd. US-$ Mrd. US-$ Mrd. US-$ %

1970 42,31 3,1 7,7 – 45,3
1971 47,98 6,4 6,9 – 81,0
1972 68,71 9,4 7,4 – 103,9
1973 115,01 10,6 7,4 – 145,7
1974 188,03 10,9 10,8 – 164,2
1975 189,93 10,3 14,8 – 169,8
1976 145,97 10,1 20,6 – 195,1
1977 173,32 9,9 22,0 – 247,6
1978 225,51 10,6 19,4 – 290,6
1979 352,51 16,4 15,5 25,6 323,5 142,5 44,0

1980 706,07 15,1 21,5 63,7 378,5 201,2 53,2
1981 529,83 19,1 24,8 50,2 354,7 192,0 54,1
1982 431,46 19,6 28,1 41,3 323,2 170,2 52,7
1983 499,15 15,1 40,9 45,3 286,5 175,1 61,1
1984 414,49 16,1 40,7 37,7 302,2 194,4 64,3
1985 364,11 20,0 42,5 40,7 335,1 201,6 59,0
1986 421,98 23,8 43,2 48,7 389,6 221,0 60,2
1987 511,54 28,7 44,6 76,1 564,1 376,0 66,7
1988 503,00 27,1 38,0 63,6 587,3 376,6 64,1
1989 442,43 26,9 33,5 62,0 627,5 381,4 60,8

1990 440,17 29,0 33,8 64,1 772,7 426,8 55,2
1991 427,00 29,4 37,0 67,1 816,4 455,2 55,8
1992 390,21 17,7 46,6 75,0 925,7 517,1 55,9
1993 410,16 20,1 45,1 95,5 1.030,4 577,1 56,0
1994 427,40 23,0 46,3 98,3 1.049,7 639,4 60,9
1995 426,77 29,4 54,5 97,5 1.389,8 610,3 43,9
1996 434,42 27,1 54,6 86,6 1.566,3 760,1 48,5
1997 354,63 28,0 63,5 76,3 1.616,2 828,9 51,3
1998 316,13 28,7 85,4 15,4 1.643,8 888,7 54,1
1999 312,09 24,0 75,2 – 1.781,9 979,8 55,0

2000 308,48 24,1 61,7 – 1.936,3 1.079,9 55,8
2001 289,44 24,9 72,3 – 2.049,6 1.122,4 54,8
2002 326,76 26,4 88,7 – 2.405,0 1.204,7 50,1
2003 377,46 29,1 97,3 – 3.025,1 1.465,8 48,5
2004 417,85 31,2 85,8 – 3.748,4 1.751,0 46,7
2005 468,84 29,0 41,3 – 4.320,1 1.902,5 44,0
2006 608,80 27,3 26,3 – 5.251,4 2.171,1 41,3
2007 704,04 28,8 21,4 – 6.699,3 2.641,7 39,4
2008 827,65 28,8 38,2 – 7.337,4 2.698,4 36,8
2009 983,03 317,3 61,0 – 8.233,9 2.837,1 34,5
2010 1.202,55 – 8.408,7 2.931,1 34,9
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noch: Devisenreserven

in D-Mark in Yen in Pfund Sterling in Schweiz. Franken
Mrd. 
US-$

% Mrd. 
US-$

% Mrd. 
US-$

% Mrd. 
US-$

%

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979 4,9 1,5

1980 42,4 11,2 11,8 3,1 8,8 2,3 9,5 2,5
1981 36,1 10,2 12,3 3,5 6,6 1,9 8,3 2,3
1982 29,2 9,0 10,0 3,1 5,7 1,8 6,4 2,0
1983 26,5 9,2 9,1 3,2 5,6 2,0 5,9 2,1
1984 37,6 12,4 16,8 5,6 9,7 3,2 6,4 2,1
1985 50,0 14,6 23,6 6,9 9,9 3,0 7,3 2,2
1986 55,8 14,9 28,4 7,0 10,2 2,5 7,4 1,9
1987 87,8 14,4 43,2 7,7 14,0 2,6 8,5 1,5
1988 101,0 15,6 45,8 7,8 17,4 3,0 8,9 1,5
1989 130,3 20,8 51,2 8,2 18,6 3,0 8,7 1,4

1990 160,9 20,8 75,0 9,7 24,3 3,1 14,5 1,9
1991 150,9 18,5 86,3 10,6 29,6 3,6 14,7 1,8
1992 120,8 13,0 88,7 9,6 27,3 2,9 14,8 1,6
1993 159,5 15,5 92,0 8,9 31,4 3,0 14,4 1,4
1994 181,3 17,3 97,9 9,3 37,1 3,5 13,6 1,3
1995 163,1 11,7 70,1 5,0 21,9 2,1 3,5 0,3
1996 179,9 11,5 82,3 5,3 32,9 2,1 3,7 0,2
1997 184,3 11,4 73,5 4,5 32,9 2,0 4,4 0,3
1998 177,0 10,8 80,0 4,9 34,1 2,1 4,2 0,3
1999 – 87,9 4,9 39,8 2,2 3,2 0,2

2000 – 92,1 4,8 41,8 2,2 4,1 0,2
2001 – 79,2 3,9 42,4 2,1 4,4 0,2
2002 – 78,1 3,2 50,5 2,1 7,3 0,3
2003 – 87,6 2,9 61,7 2,0 5,0 0,2
2004 – 101,8 2,7 89,5 2,4 4,4 0,1
2005 – 101,8 2,4 102,2 2,4 4,1 0,1
2006 – 102,1 1,9 145,2 2,8 5,7 0,1
2007 – 120,5 1,8 192,7 2,9 6,4 0,1
2008 – 131,9 1,8 168,8 2,3 5,8 0,1
2009 – 134,2 1,6 195,1 2,4 5,3 0,1
2010 – 156,4 1,9 199,2 2,4 5,1 0,1
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noch: Devisenreserven

in franz. 
Franc

in priv. 
ECU

in Euro nicht zu-
geordnet

Gesamte 
Reserven

Mrd. US-$  % Mrd. US-$  % Mrd. US-$  % Mrd. US-$ Mrd. US-$

1970 98,4
1971 142,3
1972 189,4
1973 278,7
1974 373,9
1975 384,8
1976 371,8
1977 452,8
1978 546,1
1979 733,5

1980 3,7 0,9 34,6 1.184,9
1981 3,1 0,9 43,4 978,6
1982 2,8 0,9 54,1 843,7
1983 2,8 1,0 31,5 887,0
1984 3,3 1,1 35,6 811,2
1985 3,7 1,1 58,1 802,4
1986 4,1 1,1 22,3 927,3
1987 6,2 1,1 22,6 1.225,0
1988 9,2 1,6 12,8 2,2 20,5 1.219,0
1989 10,9 1,7 20,4 3,3 22,0 1.192,3

1990 15,4 2,0 36,9 4,8 10,3 1.339,8
1991 27,3 3,3 38,6 4,7 4,9 1.376,9
1992 17,7 1,9 21,1 2,3 70,7 1.455,2
1993 18,8 1,8 24,8 2,4 105,9 1.601,3
1994 18,9 1,8 36,8 3,5 106,0 1.616,0
1995 24,4 1,8 88,3 6,4 355,6 1.998,0
1996 22,6 1,4 86,8 5,5 341,8 2.169,0
1997 18,3 1,1 77,3 4,8 344,3 2.138,6
1998 20,8 1,3 16,6 1,0 361,4 2.089,4
1999 – – 247,0 13,9 402,2 2.193,2

2000 – – 277,7 14,3 418,0 2.330,6
2001 – – 301,1 14,7 480,0 2.436,2
2002 – – 427,4 17,8 612,0 2.846,9
2003 – – 559,3 18,5 801,9 3.529,0
2004 – – 658,6 17,6 1.093,2 4.283,3
2005 – – 683,9 15,8 1.476,5 4.859,2
2006 – – 832,0 15,8 1.935,8 5.913,8
2007 – – 1.082,4 16,2 2.579,9 7.453,5
2008 – – 1.112,3 15,2 3.127,4 8.232,1
2009 – – 1.250,3 15,2 3.605,5 9.595,2
2010 – – 1.249,8 14,9 3.702,0

Quelle: IWF
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2.5 Reserve- und Liquiditätsposition der USA in der Bretton Woods-Ära

Goldbestand IWF-
Reserve-
position

kurzfr. off. 
Auslands-
verbindlich-
keiten

Netto-
reserve-
position

kurzfr. 
Auslands-
verbindl. 
insgesamt

Liquiditäts-
position

Mrd. US-$ Mrd. US-$ Mrd. US-$ Mrd. US-$ Mrd. US-$ Mrd. US-$
1949 24,56 1,46 3,36 22,66 6,94 19,08

1950 22,82 1,45 4,89 19,38 8,89 15,38
1951 22,87 1,43 4,16 20,14 8,85 15,45
1952 23,25 1,46 5,56 19,15 10,43 14,28
1953 22,09 1,37 6,47 16,99 11,36 12,10
1954 21,79 1,19 7,52 15,46 12,45 10,53
1955 21,75 1,04 8,26 14,53 13,52 9,27
1956 22,06 1,61 9,15 14,52 14,90 8,77
1957 22,86 1,98 9,14 15,70 15,82 9,02
1958 20,58 1,96 9,65 12,89 16,84 5,70
1959 19,51 2,00 10,12 11,39 19,43 2,08

1960 17,80 1,55 11,09 8,26 21,03 -1,68
1961 16,95 1,69 11,83 6,81 22,94 -4,30
1962 16,06 1,06 12,97 4,15 24,33 -7,21
1963 15,60 1,04 14,60 2,04 26,56 -9,92
1964 15,47 0,77 15,77 0,47 29,35 -13,11
1965 14,06 0,60 15,85 -1,19 29,59 -14,93
1966 13,23 0,33 14,97 -1,41 31,10 -17,54
1967 12,06 0,42 18,28 -5,80 35,75 -23,27
1968 10,89 1,29 17,49 -5,31 38,62 -26,44
1969 11,86 2,32 16,05 1,87 45,95 -31,77

1970 11,07 1,94 23,92 -10,91 47,13 -34,12

Quelle: Aschinger 1971 aus Basis IWF- und Federal Reserve-Daten

2.6 Zugeteilte und gehaltene Sonderziehungsrechte, in Mrd. SZR

1970 3,414 1980 17,386 1990 21,433 2000 21,433
1971 6,363 1981 21,434 1991 21,474 2001 21,540
1972 9,315 1982 21,437 1992 21,480 2002 21,526
1973 9,315 1983 21,447 1993 21,481 2003 21,521
1974 9,315 1984 21,450 1994 21,477 2004 21,469
1975 9,315 1985 21,452 1995 21,485 2005 21,470
1976 9,315 1986 21,448 1996 21,495 2006 21,473
1977 9,315 1987 21,467 1997 21,508 2007 21,476
1978 9,315 1988 21,484 1998 21,522 2008 21,447
1979 13,348 1989 21,481 1999 21,535 2009 203,984

Quelle: IWF
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554 Datenanhang

3. Warenpreise

3.1 Rohstoffpreise

Alle Rohstoffe auf $-Basis Erdöl Arabian Light/UK Brent*
Index gg. Vj. % US-$/Barrel gg. Vj. %

1950 2,00 –
1951 2,00 0,0
1952 2,00 0,0
1953 2,20 10,0
1954 2,20 0,0
1955 2,20 0,0
1956 2,20 0,0
1957 2,20 0,0
1958 2,00 0,0
1959 2,00 0,0

1960 1,80 -10,0
1961 1,80 0,0
1962 1,60 -11,1
1963 1,60 0,0
1964 1,60 0,0
1965 1,60 0,0
1966 1,60 0,0
1967 1,60 0,0
1968 1,60 0,0
1969 1,60 0,0

1970 37,1 – 1,60 0,0
1971 34,2 -8,5 2,20 37,5
1972 39,1 12,5 2,50 13,6
1973 64,1 39,0 3,10 24,0
1974 101,0 36,5 11,65 275,8
1975 96,7 -4,4 10,46 -10,2
1976 104,0 7,0 11,65 11,4
1977 112,5 7,5 12,50 7,3
1978 117,6 4,4 12,50 0,0
1979 143,4 18,0 40,00 220,0

1980 166,8 14,0 32,00/37,89 -20,0
1981 131,5 -21,3 36,68 -3,2
1982 128,4 -2,3 33,42 -8,9
1983 142,6 11,0 29,78 -10,9
1984 165,4 16,0 28,74 -3,5
1985 146,0 -11,7 27,61 -3,9
1986 163,8 12,2 14,43 -47,7
1987 123,0 -24,9 18,44 27,8
1988 117,2 -4,7 14,98 -18,8
1989 97,0 -17,2 18,25 21,8
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Alle Rohstoffe auf $-Basis Erdöl Arabian Light/UK Brent*
Index gg. Vj. % US-$/Barrel gg. Vj. %

1990 86,3 -11,0 23,71 29,9
1991 86,7 0,4 19,98 -15,7
1992 54,9 -36,7 19,41 -2,9
1993 52,6 -4,2 17,00 -12,4
1994 54,7 4,1 15,83 -6,9
1995 59,2 8,2 17,06 7,8
1996 61,9 4,6 20,45 19,9
1997 59,5 -3,9 19,12 -6,5
1998 48,7 -18,2 12,72 -33,5
1999 49,9 2,6 17,70 39,2

2000 63,3 26,7 28,31 59,9
2001 58,3 -7,9 23,50 -17,0
2002 58,3 0,1 24,10 2,6
2003 65,0 11,5 27,90 15,8
2004 80,4 23,6 36,40 30,5
2005 100,0 24,4 51,50 41,5
2006 120,8 20,8 62,20 20,8
2007 135,1 11,8 68,80 10,6
2008 172,3 27,9 93,80 36,3
2009 120,7 -29,9 61,80 -34,1
2010 152,2 26,1 78,10 26,4

* ab 1980 UK Brent

Quelle: IWF
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3.2. Preissteigerungsraten (Verbraucherpreise) und Binnenkaufkraft

USA BRD GB
Preisverän-
derungsrate

Binnenkauf-
kraft

Preisverän-
derungsrate

Binnenkauf-
kraft

Preisverän-
derungsrate

Binnen-
kaufkraft

% gg. Vj. Index % gg. Vj. Index % gg. Vj. Index

1950 -1,4 100,0 -6,2 100,0 2,7 100,0
1951 8,0 92,0 7,7 92,3 9,7 90,3
1952 2,2 90,0 2,1 90,4 6,2 84,7
1953 0,8 89,3 -1,9 92,1 1,7 83,3
1954 0,4 88,9 0,2 91,9 1,7 81,8
1955 -0,3 89,2 1,7 90,3 3,5 79,0
1956 1,5 87,8 2,6 88,0 4,3 75,6
1957 3,5 84,8 2,1 86,1 2,1 74,0
1958 2,8 82,4 2,1 84,3 3,0 71,8
1959 0,8 81,7 1,0 83,5 0,6 71,3

1960 1,6 80,4 1,5 82,2 1,0 70,6
1961 1,1 79,5 2,3 80,3 3,5 68,2
1962 1,1 78,7 2,9 78,0 4,2 65,3
1963 1,2 77,7 3,0 75,7 2,1 63,9
1964 1,3 76,7 2,4 73,9 3,3 61,8
1965 1,6 75,5 3,2 71,5 4,8 58,9
1966 3,1 73,1 3,6 68,9 3,9 56,6
1967 2,8 71,1 1,6 67,6 2,5 55,1
1968 4,2 68,1 1,6 66,7 4,7 52,6
1969 5,4 64,4 1,9 65,5 5,5 49,7

1970 5,9 60,6 3,4 63,2 6,4 46,5
1971 4,3 58,0 5,2 59,9 9,5 42,1
1972 3,3 56,1 5,5 56,7 7,1 39,1
1973 6,2 52,6 7,0 52,7 9,2 35,5
1974 11,0 46,8 7,0 49,0 16,0 29,8
1975 9,1 42,6 5,9 46,1 24,3 22,6
1976 5,8 40,1 4,3 44,1 16,6 18,8
1977 6,5 37,5 3,7 42,5 15,8 15,8
1978 7,6 34,6 2,7 41,3 8,3 14,5
1979 11,3 30,7 4,1 39,6 13,4 12,6

1980 13,5 26,6 5,4 37,5 18,0 10,3
1981 10,4 23,8 6,3 35,1 11,9 9,1
1982 6,2 22,3 5,3 33,3 8,6 8,3
1983 3,2 21,6 3,3 32,2 4,6 7,9
1984 4,3 20,7 2,4 31,4 5,1 7,5
1985 3,6 20,0 2,2 30,7 6,1 7,1
1986 1,9 19,6 -0,2 30,8 3,4 6,8
1987 3,7 18,8 1,3 30,4 4,2 6,5
1988 4,1 18,0 2,8 29,5 4,7 6,2
1989 4,8 17,2 2,7 28,7 5,4 5,9
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USA BRD GB
Preisverän-
derungsrate

Binnenkauf-
kraft

Preisverän-
derungsrate

Binnenkauf-
kraft

Preisverän-
derungsrate

Binnen -
kaufkraft

% gg. Vj. Index % gg. Vj. Index % gg. Vj. Index

1990 5,4 16,2 3,5 27,7 7,6 5,4
1991 4,2 15,6 4,0 26,6 7,2 5,0
1992 2,8 15,1 4,1 25,5 2,5 4,9
1993 3,0 14,7 4,5 24,4 2,5 4,8
1994 2,6 14,3 2,7 23,7 2,1 4,7
1995 2,8 13,9 1,8 23,3 3,0 4,5
1996 3,0 13,5 1,4 22,9 2,3 4,4
1997 2,3 13,2 1,9 22,5 1,7 4,4
1998 1,6 12,9 1,0 22,3 1,6 4,3
1999 2,2 12,7 0,6 22,1 1,2 4,2

2000 3,4 12,2 1,9 21,7 0,8 4,2
2001 2,8 11,9 1,5 21,4 0,9 4,2
2002 1,6 11,7 1,2 21,1 1,5 4,1
2003 2,3 11,4 1,3 20,9 1,4 4,0
2004 2,7 11,1 1,9 20,5 1,4 4,0
2005 3,4 10,7 1,5 20,2 2,1 3,9
2006 3,2 10,4 1,6 19,8 2,7 3,8
2007 2,8 10,1 2,3 19,4 2,1 3,8
2008 3,9 9,7 2,6 18,9 4,1 3,6
2009 -0,4 9,8 0,4 18,8 1,9 3,5
2010 1,1 9,7 1,5 18,5 3,2 3,4

Frankreich Japan
Preisverän-
derungsrate

Binnenkauf-
kraft

Preisverän-
derungsrate

Binnenkauf-
kraft

% gg. Vj. Index % gg. Vj. Index

1950 8,0 100,0 -7,1 100,0
1951 17,7 82,3 16,5 83,5
1952 12,0 72,4 5,0 79,3
1953 -1,9 73,8 6,6 74,1
1954 0,4 73,5 6,5 69,3
1955 1,0 72,8 -1,0 70,0
1956 4,3 69,6 0,0 70,0
1957 -0,8 70,2 3,3 67,7
1958 15,3 59,5 -0,3 67,9
1959 5,7 56,1 1,0 67,2

1960 4,2 53,7 3,8 64,6
1961 2,4 52,4 5,4 61,1
1962 5,2 49,7 6,6 57,1
1963 5,1 47,2 7,8 52,6
1964 3,2 45,7 3,7 50,7
1965 2,7 44,4 6,7 47,3
1966 2,6 43,3 4,9 45,0
1967 2,8 42,1 4,1 43,1
1968 4,6 40,1 5,4 40,8
1969 6,1 37,7 5,3 38,6
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558 Datenanhang

Frankreich Japan
Preisverän-
derungsrate

Binnenkauf-
kraft

Preisverän-
derungsrate

Binnenkauf-
kraft

% gg. Vj. Index % gg. Vj. Index

1970 5,9 35,5 7,6 35,7
1971 5,5 33,5 6,2 33,5
1972 6,2 31,4 4,5 32,0
1973 7,3 29,1 11,7 28,2
1974 13,7 25,1 24,4 21,4
1975 11,8 22,2 11,8 18,8
1976 9,6 20,0 9,3 17,1
1977 9,4 18,2 8,0 15,7
1978 9,1 16,5 3,8 15,1
1979 10,8 14,7 3,6 14,6

1980 13,3 12,8 8,0 13,4
1981 13,4 11,1 4,9 12,8
1982 11,8 9,8 2,6 12,4
1983 9,6 8,8 1,8 12,2
1984 7,4 8,2 2,3 11,9
1985 5,8 7,7 2,0 11,7
1986 2,5 7,5 0,6 11,6
1987 3,3 7,2 0,0 11,6
1988 3,1 7,0 0,9 11,5
1989 3,6 6,8 2,7 11,2

1990 3,1 6,6 3,8 10,8
1991 3,0 6,4 2,6 10,5
1992 2,0 6,2 1,1 10,4
1993 2,1 6,1 1,1 10,3
1994 1,6 6,0 0,6 10,2
1995 2,0 5,9 -0,4 10,2
1996 1,8 5,8 0,6 10,2
1997 1,1 5,7 1,9 10,0
1998 0,2 5,7 0,6 9,9
1999 1,3 5,6 -1,1 10,0

2000 1,8 5,5 -0,5 10,1
2001 1,9 5,4 -1,0 10,2
2002 2,2 5,3 -0,4 10,2
2003 2,3 5,2 -0,5 10,3
2004 1,9 5,1 0,8 10,2
2005 1,9 5,0 -1,0 10,3
2006 1,5 4,9 0,3 10,2
2007 1,6 4,8 0,6 10,2
2008 3,2 4,7 1,0 10,1
2009 0,1 4,7 -1,9 10,3
2010 1,7 4,6 0,1 10,3

Quelle: inflationdata.com
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4. Wechselkurse und Zinsen

4.1 Diskontsatz und Reservequote unter dem Goldstandard 
vor dem Ersten Weltkrieg

Bank von England Deutsche Reichsbank Banque de France
Diskontsatz Reserve -

quote
Diskontsatz Reserve-

quote
Diskontsatz Reserve-

quote
% % % % % %

1852 2,50 4,00 3,18
1853 3,40 4,25 3,23
1854 5,10 4,36 4,37
1855 4,80 4,08 5,00
1856 5,80 4,94 5,50
1857 6,70 5,76 6,00
1858 3,00 4,20 3,68
1859 2,75 4,20 3,47

1860 4,18 4,20 3,56
1861 5,27 4,20 5,86
1862 2,53 4,20 3,73
1863 4,41 5,08 4,63
1864 7,40 5,31 6,51
1865 4,77 4,96 3,66
1866 6,99 6,21 3,67
1867 2,54 4,00 2,70
1868 2,10 4,00 2,50
1869 3,21 4,24 2,50

1870 3,10 4,40 3,90
1871 2,88 4,16 5,35
1872 4,10 4,29 5,15
1873 4,79 4,95 5,15
1874 3,69 4,38 4,30
1875 3,23 4,71 4,00
1876 2,60 4,16 3,40
1877 2,90 4,42 2,26
1878 3,78 4,34 2,20
1879 2,52 3,07 2,58

1880 2,77 46,0 4,24 61,5 2,81 65,0
1881 3,50 42,0 4,42 61,0 3,84 53,0
1882 4,13 38,0 4,54 60,0 3,80 56,0
1883 3,57 39,0 4,40 64,5 3,00 57,5
1884 2,95 40,0 4,00 62,0 3,00 58,0
1885 2,88 41,0 4,12 61,0 3,00 65,0
1886 3,09 38,0 3,28 64,0 3,00 59,0
1887 3,35 40,0 3,41 64,0 3,00 70,0
1888 3,30 37,0 3,32 68,0 3,10 68,0
1889 3,55 37,0 3,68 63,0 3,16 66,5

 559

Krüger.indb   559Krüger.indb   559 06.12.2011   08:35:4506.12.2011   08:35:45



560 Datenanhang

Bank von England Deutsche Reichsbank Banque de France
Diskontsatz Reserve -

quote
Diskontsatz Reserve-

quote
Diskontsatz Reserve-

quote
% % % % % %

1890 4,52 37,5 4,52 59,5 3,00 67,5
1891 3,26 38,0 3,78 62,5 3,00 66,0
1892 2,53 41,0 3,20 63,0 2,70 72,5
1893 3,05 42,0 4,07 58,0 2,50 73,0
1894 2,11 52,0 3,12 62,5 2,50 75,0
1895 2,00 52,5 3,14 64,0 2,10 76,5
1896 2,48 51,0 3,66 57,0 2,00 72,5
1897 2,63 46,0 3,81 56,0 2,00 72,0
1898 3,24 43,0 4,27 53,0 2,20 69,0
1899 3,75 42,0 5,04 49,5 3,06 67,5

1900 3,96 42,0 5,33 49,5 3,20 67,5
1901 3,72 44,0 4,10 51,5 3,00 76,0
1902 3,33 43,5 3,32 54,5 3,00 75,0
1903 3,75 42,5 3,77 50,5 3,00 73,0
1904 3,30 43,0 4,20 51,0 3,00 72,5
1905 3,01 42,0 3,82 50,5 3,00 77,0
1906 4,27 40,0 5,12 45,0 3,00 70,5
1907 4,93 41,5 6,03 40,5 3,50 65,5
1908 3,01 44,5 4,76 47,0 3,05 72,0
1909 3,10 43,5 3,93 45,0 3,00 76,0

1910 3,72 43,5 4,35 47,0 3,00 72,0
1911 3,47 44,5 4,40 48,5 3,20 66,0
1912 3,77 43,0 4,95 48,0 3,40 64,0
1913 4,77 44,0 5,89 52,0 4,00 62,0
1914 4,04 4,89

Quellen: Hilferding 1923, Bloomfield 1959

4.2. Bilaterale Wechselkurse des US-Dollars unter dem Bretton Woods-System

D-Mark Index Pfd. St. Index Yen Index

1946 – – – – – –
1947 – – 0,24814 69,5 – –
1948 3,3333 79,4 0,24814 69,5 – –
1949 3,5861 85,4 0,27993 78,4 361,10 100,0

1950 4,2000 100,0 0,35714 100,0 361,10 100,0
1951 4,2000 100,0 0,35714 100,0 361,10 100,0
1952 4,2000 100,0 0,35714 100,0 360,00 99,7
1953 4,2000 100,0 0,35714 100,0 360,00 99,7
1954 4,2000 100,0 0,35714 100,0 360,00 99,7
1955 4,2000 100,0 0,35714 100,0 360,00 99,7
1956 4,2000 100,0 0,35714 100,0 360,00 99,7
1957 4,2000 100,0 0,35714 100,0 360,00 99,7
1958 4,2000 100,0 0,35714 100,0 360,00 99,7
1959 4,2000 100,0 0,35714 100,0 360,00 99,7
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D-Mark Index Pfd. St. Index Yen Index

1960 4,2000 100,0 0,35714 100,0 360,00 99,7
1961 4,0333 96,0 0,35714 100,0 360,00 99,7
1962 4,0000 95,2 0,35714 100,0 360,00 99,7
1963 4,0000 95,2 0,35714 100,0 360,00 99,7
1964 4,0000 95,2 0,35714 100,0 360,00 99,7
1965 4,0000 95,2 0,35714 100,0 360,00 99,7
1966 4,0000 95,2 0,35714 100,0 360,00 99,7
1967 4,0000 95,2 0,36458 102,1 360,00 99,7
1968 4,0000 95,2 0,41667 116,7 360,00 99,7
1969 3,9400 93,8 0,41667 116,7 360,00 99,7

1970 3,2900 78,3 0,41667 116,7 360,00 99,7
1971 3,1900 76,0 0,41667 116,7 360,00 99,7
1972 2,6700 63,6 0,38377 107,5 349,33 96,7

ffrs/FF Index sfr Index

1946 – – 4,37282 100,0
1947 111,907 34,0 4,37282 100,0
1948 210,423 60,1 4,37282 100,0
1949 350,000 100,0 4,37282 100,0

1950 350,000 100,0 4,37282 100,0
1951 350,000 100,0 4,37282 100,0
1952 350,000 100,0 4,37282 100,0
1953 350,000 100,0 4,37282 100,0
1954 350,000 100,0 4,37282 100,0
1955 350,000 100,0 4,37282 100,0
1956 350,000 100,0 4,37282 100,0
1957 419,000 119,7 4,37282 100,0
1958 490,600 140,2 4,37282 100,0
1959 490,900 140,3 4,37282 100,0

1960 4,93706 141,1 4,37282 100,0
1961 4,93706 141,1 4,37282 100,0
1962 4,93706 141,1 4,37282 100,0
1963 4,93706 141,1 4,37282 100,0
1964 4,93706 141,1 4,37282 100,0
1965 4,93706 141,1 4,37282 100,0
1966 4,93706 141,1 4,37282 100,0
1967 4,93706 141,1 4,37282 100,0
1968 4,93706 141,1 4,37282 100,0
1969 5,16848 158,7 4,37282 100,0

1970 5,55419 158,7 4,37282 100,0
1971 5,55419 158,7 4,13000 94,4
1972 5,11570 146,2 3,82000 87,4

Quelle: Deutsche Bundesbank
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562 Datenanhang

4.3. Multilateraler Wechselkurs des US-Dollars ab 1973

1973 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
108,2 103,7 100,0 100,8 100,1 98,2 96,3 97,7 97,9 97,5 100,4 101,8

1974 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
105,8 103,6 101,4 99,9 99,1 100,3 101,1 102,9 103,5 103,0 102,4 101,5

1975 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
100,4 99,2 98,5 100,0 100,1 100,3 102,9 104,8 105,6 105,5 105,3 106,0

1976 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
105,6 105,3 106,1 106,6 106,8 107,1 106,5 106,4 105,7 106,2 106,9 107,8

1977 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
107,1 107,3 107,5 106,9 106,9 106,8 105,6 106,4 106,7 105,5 104,1 102,1

1978 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
101,1 101,0 100,1 99,7 100,6 98,7 96,2 94,0 94,2 92,0 94,3 94,6

1979 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
94,5 95,0 95,1 95,9 96,6 96,4 94,3 94,8 94,8 96,2 97,6 95,9

1980 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
95,1 95,8 98,9 99,8 95,4 93,2 93,0 94,2 93,2 93,4 95,6 96,6

1981 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
96,0 99,1 99,5 101,5 104,8 107,0 109,6 111,4 108,4 107,7 105,5 105,5

1982 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
107,1 110,4 112,3 113,6 111,5 117,0 118,3 118,6 119,5 121,5 121,6 117,4

1983 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
115,7 117,2 118,3 118,8 118,4 120,6 121,5 123,5 123,2 121,1 122,8 124,3

1984 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
125,4 123,6 121,4 122,7 125,6 126,5 130,7 130,6 133,9 135,1 133,4 136,2

1985 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
139,0 143,5 143,9 138,5 138,8 137,2 132,3 130,3 131,5 124,6 122,3 121,4

1986 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
120,2 115,7 113,3 112,2 109,6 110,3 107,4 105,5 105,4 105,5 107,1 106,1

1987 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
101,8 100,3 99,3 96,9 96,2 97,8 99,3 98,9 96,8 96,4 92,5 89,7

1988 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
89,6 90,6 89,1 88,0 88,3 90,0 92,8 94,0 94,0 91,3 88,8 88,4

1989 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
90,5 91,0 92,3 92,6 95,6 97,9 95,1 95,8 97,1 95,1 94,8 93,1

1990 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
92,4 92,4 94,3 94,3 93,0 93,0 90,5 88,2 87,0 84,4 83,8 85,1

1991 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
85,0 83,8 88,2 89,9 90,5 92,3 92,1 90,9 89,1 88,3 86,7 85,5

1992 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
85,6 87,4 89,6 89,3 88,2 86,2 84,2 83,4 84,1 86,2 89,9 90,2

1993 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
91,5 91,5 90,4 88,3 87,9 88,5 89,9 89,5 89,0 89,9 91,0 91,7

1994 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
92,0 91,1 90,5 90,5 89,8 88,9 86,9 87,2 86,0 85,1 85,7 87,4

1995 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
87,1 86,2 83,1 80,3 80,7 80,8 80,9 83,5 85,0 84,1 84,5 85,2

1996 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
86,5 86,6 86,6 87,1 87,5 87,7 87,4 86,8 87,5 87,8 86,9 88,4

1997 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
90,0 92,7 93,5 94,6 93,0 92,5 93,5 95,5 95,1 94,4 95,0 97,3
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1998 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
98,5 97,6 97,9 98,4 98,8 100,5 101,1 102,7 98,6 95,3 96,2 95,4

1999 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
94,6 96,1 98,0 98,2 98,2 99,1 99,3 97,3 96,0 94,9 96,0 96,4

2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
96,2 98,4 98,8 99,5 102,6 100,0 101,0 102,5 104,3 105,9 106,8 104,8

2001 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
103,7 105,0 107,5 108,7 108,7 109,7 109,8 107,4 106,9 107,8 109,2 109,7

2002 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
111,4 112,2 111,2 110,4 107,3 104,5 102,0 103,4 103,6 104,1 102,6 101,7

2003 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
98,9 97,9 97,2 96,8 92,3 91,2 93,1 94,2 92,4 88,9 88,6 86,4

2004 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
84,5 85,1 86,6 87,6 89,1 87,7 86,6 86,8 86,3 84,4 81,1 80,2

2005 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
81,2 82,0 81,0 82,3 83,5 85,0 85,8 84,3 83,9 85,1 86,6 85,8

2006 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
84,4 85,2 85,1 84,0 80,8 81,6 82,1 81,3 81,7 82,5 81,6 81,0

2007 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
82,5 82,1 81,3 79,9 79,3 79,0 77,6 77,6 76,0 74,1 72,3 73,8

2008 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
73,1 72,7 70,3 70,4 70,7 71,4 70,8 74,1 75,6 80,6 83,0 80,9

2009 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
81,3 83,4 84,0 82,5 79,1 77,2 76,6 75,3 74,1 72,8 72,4 73,3

2010 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
73,8 75,5 75,2 75,3 78,4 79,0 76,7 75,9 75,0 72,3 7208 73,9

Quelle: IWF
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4.4 Kapitalmarktzinsen 1950-2010

USA GB BRD Japan Frankreich Schweiz
% % % % % %

1950 2,32 3,00 5,10 . 6,52 2,67
1951 2,57 3,64 5,10 . 6,54 2,95
1952 2,68 4,26 5,10 . 5,60 2,84
1953 2,92 3,94 5,18 . 5,41 2,55
1954 2,52 3,55 5,19 . 5,38 2,62
1955 2,80 4,32 4,95 . 5,21 2,97
1956 3,06 5,16 6,90 . 5,38 3,11
1957 3,54 5,49 7,50 . 5,91 3,64
1958 3,48 5,48 6,80 . 5,71 3,19
1959 4,13 5,19 5,80 . 5,28 3,08

1960 4,06 5,77 6,40 . 5,15 3,09
1961 3,92 6,28 5,90 . 5,07 2,96
1962 4,00 5,90 5,90 . 5,02 3,13
1963 4,05 5,43 6,10 . 4,97 3,25
1964 4,19 5,98 6,20 . 5,08 3,97
1965 4,27 6,56 7,10 . 5,27 3,95
1966 4,77 6,94 8,10 6,86 5,40 4,16
1967 5,01 6,80 7,00 6,91 5,66 4,61
1968 5,46 7,55 6,50 7,03 5,86 4,37
1969 6,33 9,04 6,80 7,09 7,64 4,90

1970 6,86 9,22 8,30 7,19 8,06 5,82
1971 6,12 8,90 8,00 7,28 7,74 5,27
1972 6,01 8,91 7,90 6,69 7,35 4,97
1973 7,12 10,72 9,30 7,26 8,25 5,60
1974 8,06 14,77 10,40 9,26 10,49 7,15
1975 8,19 14,39 8,50 9,20 9,49 6,44
1976 7,87 14,43 7,80 8,72 9,16 4,99
1977 7,67 12,73 6,20 7,33 9,61 4,05
1978 8,49 12,47 5,80 6,09 8,96 3,33
1979 9,44 12,99 7,40 7,69 9,48 3,45

1980 11,46 13,79 8,50 9,21 13,03 4,77
1981 13,91 14,74 10,40 8,66 15,79 5,57
1982 13,00 12,88 9,00 8,05 15,69 4,83
1983 11,10 10,80 7,90 7,42 13,63 4,51
1984 12,52 10,69 7,80 6,80 12,54 4,70
1985 10,62 10,62 6,90 6,34 10,94 4,78
1986 7,67 9,87 5,90 4,94 8,44 4,29
1987 8,39 9,57 5,90 3,80 9,43 4,12
1988 8,85 9,68 6,00 4,50 9,06 4,15
1989 8,49 10,14 7,00 5,19 8,79 5,20

1990 8,55 11,80 8,10 6,96 9,96 6,68
1991 7,86 10,11 8,70 6,34 9,05 6,35
1992 7,01 9,06 8,10 5,33 8,60 5,48
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USA GB BRD Japan Frankreich Schweiz
% % % % % %

1993 5,87 7,48 6,40 4,32 6,91 4,05
1994 7,09 8,12 6,70 4,34 7,35 5,23
1995 6,57 8,20 6,50 3,44 7,59 3,73
1996 6,44 7,81 5,60 3,10 6,39 3,63
1997 6,35 7,05 5,10 2,37 5,63 3,08
1998 5,26 5,55 4,50 1,54 4,72 2,71
1999 5,65 5,09 4,30 1,75 4,69 3,62

2000 6,03 5,33 5,40 1,74 5,45 3,55
2001 5,02 4,93 4,80 1,32 4,94 3,36
2002 4,61 4,90 4,70 1,26 4,86 3,22
2003 4,01 4,53 3,70 1,00 4,13 2,63
2004 4,27 4,88 3,70 1,49 4,10 2,73
2005 4,29 4,41 3,10 1,35 3,41 2,11
2006 4,80 4,50 3,80 1,74 3,80 2,50
2007 4,63 5,01 4,30 1,67 4,07 2,91
2008 3,65 4,59 4,20 1,47 4,23 2,93
2009 3,25 2,20 3,20 1,35 3,65 2,22
2010 3,30 3,30 2,70 1,10 3,12 1,65

Quellen: IWF, OECD, Deutsche Bundesbank, Bank of England, Bank of Japan, Schweizerische Nationalbank

5. Sonstige internationale Daten

5.1 IWF-Kreditfazilitäten

Kredit-
tranchen

erweit. 
Fonds-
fazilität

kompensa-
tor. Fonds-
fazilität

sonstige 
Fazilitäten

Summe Kredit-
tilgung

Netto-
ziehungen

Mrd. SZR Mrd. SZR Mrd. SZR Mrd. SZR Mrd. SZR Mrd. SZR Mrd. SZR

1975 3,9 0,2 3,7
1976 6,0 0,8 5,2
1977 2,9 0,2 0,2 3,3 2,9 0,4
1978 0,4 0,2 0,6 1,2 4,8 -3,6
1979 0,9 0,2 0,6 1,7 4,2 -2,5

1980 1,8 0,6 1,0 3,4 3,2 0,2
1981 3,4 2,1 1,2 6,7 2,1 4,6
1982 2,5 2,1 2,6 0,1 7,3 1,6 5,7
1983 4,9 4,6 2,8 0,3 12,6 2,0 10,6
1984 3,1 3,3 0,8 0,0 7,2 2,3 4,9
1985 2,6 0,4 0,9 3,9 3,6 0,3
1986 3,0 0,3 0,6 0,1 4,0 5,7 -1,7
1987 1,9 0,2 1,2 0,4 3,7 7,9 -4,2
1988 1,7 0,2 0,7 0,4 3,0 6,7 -3,7
1989 1,5 1,2 0,8 1,0 4,5 5,9 -1,4
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566 Datenanhang

Kredit-
tranchen

erweit. 
Fonds-
fazilität

kompensa-
tor. Fonds-
fazilität

sonstige 
Fazilitäten

Summe Kredit-
tilgung

Netto-
ziehungen

Mrd. SZR Mrd. SZR Mrd. SZR Mrd. SZR Mrd. SZR Mrd. SZR Mrd. SZR

1990 1,2 3,0 0,1 0,5 4,8 5,9 -1,1
1991 2,6 1,9 3,0 0,8 8,3 4,7 3,6
1992 3,3 0,9 0,6 0,5 5,3 4,2 1,1
1993 1,1 1,9 0,7 1,7 5,3 3,9 1,4
1994 1,8 0,9 0,3 2,7 5,8 4,8 1,0
1995 14,4 2,0 0,0 2,0 18,4 7,1 11,3
1996 2,5 2,6 0,2 0,7 6,0 5,6 0,4
1997 13,3 2,7 0,1 0,7 16,8 6,3 10,5
1998 12,1 6,3 2,2 0,9 21,5 7,3 14,2
1999 7,5 1,8 0,7 0,7 10,7 20,0 -9,3

2000 5,9 1,3 0,0 0,5 7,7 15,8 -8,1
2001 23,0 0,7 0,0 1,3 24,6 14,1 10,5
2002 23,9 1,3 0,0 1,3 26,5 16,0 10,5
2003 20,3 0,8 21,1 19,7 1,4
2004 4,2 0,8 5,0 14,7 -9,7
2005 2,3 0,4 2,7 30,1 -27,4
2006 2,4 0,5 2,9 23,9 -21,0
2007 1,0 0,3 1,3 5,1 -3,7
2008 13,4 0,6 14,0 2,5 11,5
2009 20,5 1,6 22,1 1,2 20,9
2010 20,3 0,9 21,2 3,0 18,2
Quelle: IWF

5.2 Auslandsverschuldung der Entwicklungsländer

Schuldendienst
Lang -
fristig

davon öff. 
Gläubig.

Kurz-
fristig

Summe Zinsen Tilgung Summe in % d. 
Exports

Mrd. US-$ Mrd. US-$ Mrd. US-$ Mrd. US-$ Mrd. US-$ Mrd. US-$ Mrd. US-$ %

1978 283 116 52 335 18 29 47 18,1
1979 336 133 59 395 26 35 61 18,1

1980 455 175 113 568 44 44 88 17,1
1981 568 221 178 746 72 55 127 16,1
1982 658 245 189 847 77 56 133 18,9
1983 722 272 175 897 73 47 120 17,8
1984 767 296 180 947 83 58 141 20,0
1985 862 346 162 998 78 60 168 20,7
1986 867 357 118 985 51 59 110 30,4
1987 1.013 449 138 1.151 53 71 124 28,7
1988 996 453 151 1.147 60 75 135 27,5
1989 1.000 474 167 1.167 54 70 124 23,5

1990 1.047 525 199 1.246 51 72 123 19,8
1991 1.050 534 194 1.244 58 76 134 21,2

Quelle: Deutsche Bundesbank auf Basis von Weltbank-Daten
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6. Preise und D-Mark-Geldmenge

6.1 D-Mark-Preisindizes BRD

Gewerbliche 
Erzeugerpreise

Ausfuhrpreise Einfuhrpreise Index 
Lebenshaltung

gg. Vj. in % gg. Vj. in % gg. Vj. in % gg. Vj. in %

1950 -2,7 . . -6,2
1951 18,8 21,2 27,7 7,7
1952 2,1 3,0 -12,4 2,1
1953 -2,5 -3,1 -8,2 -1,9
1954 -1,7 -1,4 0,2 0,2
1955 2,2 2,0 0,4 1,7
1956 1,2 2,9 3,7 2,6
1957 2,1 2,2 -1,2 2,0
1958 -0,8 -2,2 -3,4 2,2
1959 -0,8 -0,7 -3,7 0,9

1960 1,5 1,1 -0,4 1,5
1961 1,1 -0,4 -4,0 2,3
1962 0,9 0,4 -0,8 2,9
1963 0,6 0,2 2,0 3,0
1964 1,3 2,4 1,6 2,3
1965 2,3 1,2 2,7 3,2
1966 1,8 2,1 1,7 3,5
1967 -1,0 -0,2 -2,2 1,6
1968 -0,7 -1,0 -0,8 1,6
1969 1,9 4,0 1,7 1,9

1970 4,8 3,2 -0,9 3,6
1971 4,3 3,3 0,4 5,1
1972 2,7 2,1 -0,6 5,6
1973 6,6 6,5 12,7 6,9
1974 13,3 17,0 28,6 6,9
1975 4,7 3,9 -1,7 5,9
1976 3,7 3,9 6,1 4,4
1977 2,9 1,7 1,5 3,6
1978 1,1 1,6 -3,7 2,7
1979 4,7 4,7 11,7 4,2

1980 7,5 6,3 14,9 5,4
1981 7,8 5,8 13,6 6,3
1982 5,9 4,4 2,3 5,3
1983 1,5 1,7 -0,3 3,3
1984 2,9 3,5 6,0 2,4
1985 2,4 2,8 1,5 2,2
1986 -2,5 -2,2 -18,9 -0,3
1987 -2,4 -1,1 -6,5 0,3
1988 1,3 0,7 1,2 1,3
1989 3,1 5,3 4,5 2,8

 567
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568 Datenanhang

Gewerbliche 
Erzeugerpreise

Ausfuhrpreise Einfuhrpreise Index 
Lebenshaltung

gg. Vj. in % gg. Vj. in % gg. Vj. in % gg. Vj. in %

1990 1,7 -1,2 -2,3 2,7
1991 2,4 -0,7 0,4 3,5
1992 1,4 1,0 -3,3 4,0
1993 0,0 0,1 -2,0 4,2
1994 0,6 0,8 0,8 3,0
1995 1,7 1,2 0,4 1,7
1996 -1,2 -0,5 0,4 1,4
1997 1,1 0,9 3,6 1,9
1998 -0,4 -0,9 -3,2 1,0
1999 -1,0 -0,9 -0,5 0,6

2000 3,4 2,5 11,2 1,9
2001 2,0 0,4 0,6 1,8
2002 1,4 -0,2 -2,5 1,2
2003 1,7 -0,3 -2,2 1,1
2004 1,6 0,6 1,0 1,6
2005 4,6 0,9 4,3 2,0
2006 5,4 1,8 4,4 1,7
2007 1,3 1,4 0,7 2,3
2008 5,5 1,7 4,6 2,6
2009 -4,1 -2,2 -8,4 0,3
2010 1,6 3,3 7,5 1,1

Quelle: Statistisches Bundesamt

6.2 Transaktionsvolumen und Geldmenge

Transaktionsvolumen
Warenmarkt Arbeitsmarkt reproduk-

tive 
Umsätze

Börsen-
umsätze

Gesamt-
umsätze

Mio. DM Mio. DM Mio. DM gg. Vj. % Mio. DM Mio. DM gg. Vj %

1950 256.010 45.710 301.720 – . 301.720 –
1951 328.550 55.290 383.840 27,2 . 383.840 27,2
1952 359.990 61.830 421.820 9,9 . 421.820 9,9
1953 379.780 68.090 447.870 6,2 511 448.381 6,3
1954 410.340 74.440 484.780 8,5 1.564 486.344 8,5
1955 475.170 84.880 560.050 15,5 3.472 563.522 15,9
1956 525.650 96.200 621.850 11,0 2.965 624.815 10,9
1957 565.670 104.420 670.090 7,8 2.826 672.816 7,7
1958 591.210 112.820 704.030 5,1 6.002 710.032 5,5
1959 642.880 121.270 764.150 8,5 12.144 776.294 9,3
1960 718.900 135.710 854.610 11,8 12.838 867.448 11,7
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Transaktionsvolumen
Warenmarkt Arbeitsmarkt reproduk-

tive 
Umsätze

Börsen-
umsätze

Gesamt-
umsätze

Mio. DM Mio. DM Mio. DM gg. Vj. % Mio. DM Mio. DM gg. Vj %

1960 757.720 144.390 902.110 – 12.838 914.948 –
1961 816.860 162.810 979.670 8,6 10.726 990.396 8,3
1962 881.410 180.130 1.061540 8,4 7.315 1.068.855 7,9
1963 922.250 193.150 1.115.400 5,1 7.211 1.122.611 5,0
1964 1.007.180 211.170 1.218.350 9,2 9.528 1.227.878 9,4
1965 1.098.440 234.130 1.332.570 9,4 7.392 1.339.962 9,1
1966 1.145.660 252.060 1.397.720 4,9 7.233 1.404.953 4,9
1967 1.140.800 251.840 1.392.640 -0,4 12.775 1.405.415 0,0
1968 1.176.250 270.380 1.446.630 - 21.829 1.468.459 -
1969 1.331.850 304.070 1.635.920 13,1 28.559 1.664.479 13,4

1970 1.506.420 360.640 1.867.060 14,1 19.727 1.886.787 13,4
1971 1.639.570 408.740 2.048.310 9,7 26.177 2.074.487 10,0
1972 1.769.580 452.490 2.222.070 8,5 40.301 2.262.371 9,1
1973 1.985.620 514.500 2.500.120 12,5 38.182 2.538.302 12,2
1974 2.201.020 568.620 2.769.640 10,8 28.303 2.797.943 10,2
1975 2.249.240 593.590 2.842.830 2,6 65.134 2.907.964 3,9
1976 2.492.050 640.550 3.132.600 10,2 61.190 3.193.790 9,8
1977 2.530.100 688.050 3.218.150 2,7 74.537 3.292.687 3,1
1978 2.777.460 734.550 3.512.010 9,1 87.059 3.599.069 9,3
1979 3.063.660 794.580 3.858.240 9,9 68.334 3.926.574 9,1

1980 3.283.540 863.880 4.147.420 7,5 83.177 4.230.597 7,7
1981 3.462.870 905.980 4.368.850 5,3 86.753 4.455.603 5,3
1982 3.546.150 933.930 4.480.080 2,6 128.784 4.608.864 3,4
1983 3.670.050 953.440 4.623.490 3,2 185.586 4.809.076 4,3
1984 3.908.980 988.330 4.897.310 5,9 234.347 5.131.657 6,7
1985 4.071.730 1.026.410 5.098.150 4,1 436.002 5.534.142 7,8
1986 4.062.160 1.079.490 5.141.650 0,9 602.545 5.744.195 3,8
1987 4.107.380 1.124.700 5.232.080 1,8 746.462 5.978.542 4,1
1988 4.333.580 1.169.150 5.502.730 5,2 938.412 6.441.142 7,7
1989 4.633.800 1.221.480 5.855.280 6,4 1.208.429 7.063.709 9,7

1990 5.083.260 1.315.520 6.398.780 9,3 1.330.117 7.728.897 9,4
1991 6.022.150 1.607.850 7.607.000 - 1.265.880 8.895.880 -
1992 6.300.580 1.739.280 8.039.860 5,4 1.682.271 9.722.131 9,3
1993 6.234.460 1.776.880 8.011.340 -0,4 2.520.281 10.531.621 8,3
1994 6.516.120 1.879.690 8.395.810 - 2.751.482 11.147.292 -
1995 6.782.440 1.949.900 8.732.340 4,0 2.967.914 11.700.254 5,0
1996 6.838.208 1.967.880 8.806.088 0,8 3.302.526 12.108.614 3,5
1997 7.066.092 1.976.005 9.042.098 2,7 3.294.276 12.336.374 1,9
1998 7.272.846 2.017.313 9.290.159 2,7 3.907.295 13.197.454 7,0

Gebietssprünge: 1950-1960 ohne Saarland und West-Berlin; ab 1991 inkl. Ex-DDR
Abgrenzungsänderungen: bis 1968 mit All-Phasen-Umsatzsteuer; ab 1994 auf Basis des ESVG
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570 Datenanhang

Geldmenge
Bargeld Sicht-

einlagen
M1 Termingeld

< 3 Mon. M21
Mio. DM Mio. DM Mio. DM gg. Vj. % Mio. DM Mio. DM gg. Vj. %

1950 8.414 9.658 18.072 – 1.427 19.499 –
1951 9.713 11.602 21.315 17,9 1.939 23.254 19,3
1952 11.271 12.446 23.717 11,3 2.800 26.517 14,0
1953 12.435 13.522 25.957 9,4 2.466 28.423 7,2
1954 13.296 15.992 29.288 12,8 2.033 31.311 10,2
1955 14.642 17.769 32.411 10,7 1.988 34.399 9,9
1956 15.591 19.378 34.969 7,9 2.750 37.719 9,7
1957 17.273 21.795 39.068 11,7 3.286 42.354 12,3
1958 18.858 25.305 44.163 13,0 3.217 47.380 11,9
1959 20.324 29.076 49.400 11,9 3.361 52.761 11,4

1960 21.840 31.224 53.064 7,4 3.688 56.752 7,6
1961 24.488 36.490 60.978 14,9 3.959 64.937 14,4
1962 25.760 40.083 65.843 8,0 4.192 70.035 7,85
1963 27.152 43.345 70.497 7,1 4.664 75.161 7,3
1964 29.545 46.292 75.837 7,6 5.291 81.128 7,9
1965 31.453 50.174 81.627 7,6 5.207 86.834 16,4
1966 32.906 49.905 82.811 1,5 4.638 87.449 0,7
1967 33.829 57.580 91.409 10,4 7.849 99.258 13,5
1968 34.943 62.298 97.241 6,4 9.756 106.997 7,8
1969 37.275 66.481 103.756 6,7 15.335 119.091 11,3

1970 39.488 72.960 112.448 8,4 29.368 141.816 19,1
1971 43.159 83.460 126.619 12,6 37.552 164.171 15,8
1972 48.945 95.937 144.882 14,4 44.148 189.030 15,1
1973 50.975 94.805 145.780 0,6 67.511 213.291 12,8
1974 55.401 109.455 164.856 13,1 72.258 240.114 12,6
1975 60.550 129.978 190.528 15,6 61.468 251.996 5,0
1976 64.738 129.958 194.696 2,2 63.229 257.925 2,4
1977 71.665 144.319 215.984 10,9 73.292 289.276 12,2
1978 81.377 165.879 247.256 14,5 77.045 324.301 12,1
1979 86.374 172.215 258.589 4,6 96.686 355.275 9,6

1980 91.191 178.938 270.129 4,5 129.970 400.099 12,6
1981 91.607 176.191 267.798 -0,9 157.934 425.732 6,4
1982 96.695 190.084 286.779 7,1 170.622 457.401 7,4
1983 104.682 206.314 310.996 8,4 159.013 470.009 2,8
1984 109.592 223.654 333.246 7,2 165.058 498.304 6,0
1985 114.719 238.064 352.783 5,9 173.764 526.547 5,7
1986 123.733 254.511 378.244 7,2 179.683 557.927 6,0
1987 135.901 269.205 405.106 7,1 187.905 593.011 6,3
1988 154.822 284.401 439.223 8,4 269.078 708.301 19,4
1989 162.144 303.825 465.969 6,1 325.815 791.784 11,8

1990* 179.690 425.771 605.461 29,9 403.280 1.008.741 27,4
1991 194.615 432.267 626.882 3,5 480.484 1.107.366 9,8
1992 227.285 469.068 696.353 11,1 526.962 1.223.315 10,5
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Geldmenge
Bargeld Sicht-

einlagen
M1 Termingeld

< 3 Mon. M21
Mio. DM Mio. DM Mio. DM gg. Vj. % Mio. DM Mio. DM gg. Vj. %

1993 238.641 514.300 752.941 8,1 592.907 1.345.848 10,0
1994 250.907 538.200 789.107 4,8 518.600 1.307.707 -2,8
1995 263.510 578.600 842.110 6,7 441.600 1.283.710 -1,8
1996 275.744 670.100 945.844 12,3 399.000 1.344.844 4,8
1997 276.242 691.000 967.242 2,3 392.900 1.360.142 1,1
1998 270.981 733.019 1.004.000 3,8
1999 289.972 799.028 1.089.000 8,5

Geldmenge Geldumlaufsgeschwindigkeit
Termingeld 
3 Mon.-4 J.

M22 v1 v21 v22

Mio. DM Mio. DM
1950 3.088 22.587 16,7 15,5 13,4
1951 4.488 27.742 18,0 16,5 13,8
1952 6.090 32.607 17,8 15,9 12,9
1953 8.898 37.321 17,3 15,8 12,0
1954 9.029 40.340 16,6 15,5 12,1
1955 9.243 43.642 17,4 16,4 12,9
1956 10.863 48.582 17,9 16,6 12,9
1957 13.936 56.290 17,2 15,9 12,0
1958 14.866 62.246 16,1 15,0 11,4
1959 16.907 69.668 15,7 14,7 11,1
1960 18.234 74.986 16,4 15,3 11,6

1960 18.234 74.986 17,2 16,1 12,2
1961 19.788 84.725 16,2 15,3 11,7
1962 21.446 91.481 16,2 15,3 11,7
1963 22.694 97.855 12,9 14,9 11,5
1964 22.926 104.054 16,2 15,1 11,8
1965 23.557 110.391 16,4 15,4 12,1
1966 29.395 116.844 17,0 16,1 12,0
1967 32.155 131.413 15,4 14,2 10,7
1968 39.644 146.641 15,1 13,7 10,0
1969 43.060 162.151 16,0 14,0 10,3

1970 38.372 180.188 16,8 13,3 10,5
1971 40.242 204.413 16,4 12,6 10,2
1972 49.642 238.672 15,6 12,0 9,5
1973 57.333 270.624 17,4 11,9 9,4
1974 47.862 287.976 17,0 11,7 9,7
1975 46.491 298.487 15,3 11,5 9,7
1976 55.611 313.536 16,4 12,4 10,2
1977 59.454 348.730 15,3 11,4 9,4
1978 73.446 397.747 14,6 11,1 9,1
1979 77.275 432.550 15,2 11,1 9,1
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572 Datenanhang

Geldmenge Geldumlaufsgeschwindigkeit
Termingeld 
3 Mon.-4 J.

M22 v1 v21 v22

Mio. DM Mio. DM
1980 65.475 465.574 15,7 10,6 9,1
1981 81.849 507.581 16.6 10,5 8,8
1982 75.022 532.423 16,1 10,1 8,7
1983 77.136 547.145 15,5 10,2 8,8
1984 84.907 583.211 15.4 10,3 8,8
1985 87.146 613.693 15,7 10,5 9,0
1986 85.830 643.757 15,2 10,3 8,9
1987 87.104 680.115 14,8 10,1 8,8
1988 84.083 792.384 14,7 9,1 8,1
1989 102.628 894.412 15,2 8,9 7,9

1990* 142.389 1.151.130 12,8 7,7 6,7
1991 166.451 1.273.817 14,2 8,0 7,0
1992 177.134 1.400.449 14,0 8,0 6,9
1993 151.421 1.497.269 14,0 7,8 7,0
1994 1.307.729 14,1 8,5
1995 1.283.716 13,9 9,1
1996 1.344.849 12,8 9,0
1997 1.360.138 12,8 9,1
1998 1.416.189 13,1 9,3
1999 12,2

* ab 1990 inkl. Ex-DDR

Quellen: Deutsche Bundesbank und eigene Berechnungen

6.3 Funktionelle Geldmengenbestandteile

Währungsreserven
Gold* IWF EFWZ Devisen Auslands-

kredite
Aus-
gleichs-
posten

Summe

Mio. DM Mio. DM Mio. DM Mio. DM Mio. DM Mio. DM Mio. DM

1948 – – – . . – .
1949 – – – 726 119 – 845

1950 – – – 726 353 – 1.079
1951 116 – – 1.615 270 – 2.001
1952 587 153 – 2.176 2.055 – 4.971
1953 1.368 153 – 4.114 2.733 – 8.368
1954 2.630 361 – 5.809 2.699 – 11.499
1955 3.862 361 – 6.255 2.815 – 13.293
1956 6.231 361 – 8.047 3.676 – 18.315
1957 10.603 361 – 6.606 6.490 – 24.060
1958 10.963 632 – 8.347 7.086 – 27.028
1959 10.934 1.161 – 7.906 5.215 – 25.216
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Währungsreserven
Gold* IWF EFWZ Devisen Auslands-

kredite
Aus-
gleichs-
posten

Summe

Mio. DM Mio. DM Mio. DM Mio. DM Mio. DM Mio. DM Mio. DM

1960 12.286 1.330 – 15.653 3.973 – 33.242
1961 14.427 2.581 – 11.395 2.497 – 30.900
1962 14.490 2.102 – 10.934 2.343 – 29.869
1963 15.138 2.240 – 11.800 3.276 – 32.454
1964 16.731 3.682 – 8.076 4.718 – 33.207
1965 17.371 4.337 – 5.262 4.864 – 31.834
1966 16.905 5.077 – 8.382 3.320 – 33.684
1967 16.647 4.255 – 8.961 4.232 – 34.095
1968 17.881 6.110 – 10.309 6.827 – 41.127
1969 14.700 1.149 – 5.698 5.922 – 27.469

1970 14.340 3.562 – 28.367 4.331 5.996 56.596
1971 14.688 4.216 – 37.642 4.309 3.101 63.956
1972 13.971 4.857 – 52.225 4.480 10.279 85.812
1973 14.001 6.608 60 65.763 4.280 14.004 104.716
1974 14.002 6.455 – 49.748 11.636 8.931 90.772
1975 14.002 7.644 – 51.303 11.803 7.489 92.241
1976 14.002 9.161 – 52.003 11.848 10.925 97.939
1977 14.065 7.208 1.708 56.602 8.256 14.184 102.023
1978 17.083 9.855 2.251 72.333 4.397 12.421 118.340
1979 13.693 7.257 19.418 51.826 4.032 5.760 101.986

1980 13.688 5.624 14.561 42.624 4.034 – 80.531
1981 13.688 6.008 16.571 37.272 3.588 – 77.127
1982 13.688 9.045 19.595 38.981 2.456 – 83.765
1983 13.688 11.150 15.444 37.919 2.456 – 80.657
1984 13.688 12.358 13.341 37.500 2.456 – 79.343
1985 13.688 9.907 17.185 39.502 2.449 – 82.731
1986 13.688 8.514 16.321 50.195 2.444 – 91.162
1987 13.688 6.557 28.953 68.279 2.437 – 119.914
1988 13.688 9.264 21.554 50.184 2.437 – 97.127
1989 13.688 8.229 17.303 58.308 2.432 – 99.960

1990 13.688 7.373 18.445 64.517 2.423 – 106.446
1991 13.688 8.313 17.329 55.424 2.592 – 97.346
1992 13.688 8.199 33.619 85.845 2.608 – 143.959
1993 13.688 8.496 36.176 61.814 2.620 – 122.794
1994 13.688 7.967 31.742 60.208 2.360 – 115.965
1995 13.688 10.337 28.798 68.484 1.954 – 123.261
1996 13.688 11.445 22.048 72.365 1.441 – 120.987
1997 13.688 13.873 22.649 76.674 965 – 127.849
1998 17.109 16.533 – 100.363 1.079 – 135.084

* bewertet zum offiziellen Goldpreis (Anschaffungspreis)
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574 Datenanhang

Kredite an inländische Kreditinstitute
Aus-
gleichsfor-
derungen 
gg. Staat*

Wertzeichen zirkulation Inlands-
wechsel

Auslands-
wechsel

Lombard-
forde-
rungen

Offenmarkt-
papiere

Mio. DM Mio. DM gg. Vj. Mio. DM Mio. DM Mio. DM Mio. DM

1948 8.186 8.186 – 1.446 0 205 –
1949 8.450 9.295 13,6 3.221 5 640 –

1950 8.566 9.645 3,8 4.199 36 1.335 –
1951 8.574 10.575 9,6 4.644 113 1.414 –
1952 8.569 13.540 28,0 3.351 107 1.007 –
1953 8.569 16.937 25,1 2.683 147 815 –
1954 8.601 20.100 18,7 2.774 156 696 –
1955 8.632 21.925 9,1 4.002 202 692 –
1956 8.637 26.952 22,9 2.636 131 450 –
1957 8.665 32.725 21,4 1.364 172 281 –
1958 8.669 35.697 9,1 723 149 194 –
1959 8.674 33.890 -5,1 853 125 356 –

1960 8.676 41.918 23,7 1.283 150 509 –
1961 8.675 39.575 -5,6 1.146 284 273 –
1962 8.679 38.548 -2,6 1.967 324 206 –
1963 8.680 41.134 6,7 1.647 411 208 –
1964 8.680 41.887 1,8 2.413 557 646 –
1965 8.681 40.515 -3,3 4.650 885 696 –
1966 8.682 42.366 4,6 5.031 1.077 938 –
1967 8.682 42.777 1,0 2.923 1.945 949 –
1968 8.683 49.810 16,4 2.139 3.128 875 –
1969 8.683 36.152 -27,4 11.425 3.440 2.797 –

1970 8.683 65.279 80,6 14.151 2.905 1.382 –
1971 8.683 72.639 11,3 15.802 1.612 1.396 –
1972 8.683 94.495 30,1 17.847 1.185 1.146 –
1973 8.683 113.399 20,0 10.435 460 321 –
1974 8.683 99.455 -12,3 12.305 877 2.334 –
1975 8.683 100.924 1,5 5.910 903 1.708 –
1976 8.683 106.622 5,7 12.185 1.223 6.109 –
1977 8.683 110.706 3,8 12.400 1.629 5.559 –
1978 8.683 127.023 14,7 16.402 1.685 6.165 –
1979 8.683 110.669 -12,9 30.026 3.089 3.131 –

1980 8.683 89.214 -19,4 39.257 4.425 7.708 6.164
1981 8.683 85.810 -3,8 44.828 5.367 5.985 11.876
1982 8.683 92.448 7,7 46.689 7.051 12.031 9.103
1983 8.683 89.340 -3,4 46.587 9.448 13.295 16.168
1984 8.683 88.026 -1,5 47.768 14.815 7.967 25.736
1985 8.683 91.414 3,9 44.082 17.301 2.315 41.627
1986 8.683 99.845 9,2 40.496 20.363 2.368 33.191
1987 8.683 128.597 28,8 33.744 20.206 766 27.640
1988 8.684 105.811 -17,7 33.485 22.027 11.244 77.980
1989 8.684 108.644 2,7 34.102 27.207 5.187 108.828
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Kredite an inländische Kreditinstitute
Aus-
gleichsfor-
derungen 
gg. Staat*

Wertzeichen zirkulation Inlands-
wechsel

Auslands-
wechsel

Lombard-
forde-
rungen

Offenmarkt-
papiere

Mio. DM Mio. DM gg. Vj. Mio. DM Mio. DM Mio. DM Mio. DM

1990 8.684 115.130 6,0 54.116 30.792 3.180 117.435
1991 8.684 106.030 -7,9 36.244 38.715 1.92 148.457
1992 8.684 152.643 44,0 50.037 13.150 1.643 124.099
1993 8.684 131.478 -13,9 47.586 10.549 14.836 184.531
1994 8.684 124.649 -5,2 52.108 9.546 9.753 146.285
1995 8.684 131.945 5,9 52.210 9.635 5.533 145.754
1996 8.684 129.671 -1,7 52.286 8.968 3.283 161.614
1997 8.684 136.533 5,3 53.727 8.525 2.737 170.200
1998 8.684 143.768 5,3 44.553 3.751 5.081 162.571

* aus der Währungsumstellung von 1948, einschl. Schuldverschreibungen aus dem Umtausch von 
Ausgleichsforderungen

Kreditgeldzirkulation Summe ZBG Wertzeichen Kreditgeld zirkulation
Mio. DM gg. Vj.   Mio. DM Anteil in % Anteil in %

1948 1.651 – 9.837 83,2 16,8
1949 3.866 134,2 13.161 70,6 29,4

1950 5.570 44,1 9.645 63,4 36,6
1951 6.171 10,8 10.575 63,2 36,9
1952 4.465 -27,7 13.540 75,2 24,8
1953 3.645 -18,4 16.937 82,3 17,7
1954 3.626 -0,5 20.100 84,7 15,3
1955 4.896 35,0 21.925 81,8 18,3
1956 3.217 -34,3 26.952 89,3 10,7
1957 1.817 -43,5 32.725 94,7 5,3
1958 1.066 -41,3 35.697 97,1 2,9
1959 1.334 25,1 33.890 96,2 3,8

1960 1.942 45,6 41.918 95,6 4,4
1961 1.703 -12,3 39.575 95,9 4,1
1962 2.497 46,6 38.548 93,9 6,1
1963 2.266 -9,3 41.134 94,8 5,2
1964 3.616 59,6 41.887 92,1 7,9
1965 6.231 72,3 40.515 86,7 13,3
1966 7.046 13,1 42.366 85,7 14,3
1967 5.817 -17,4 42.777 88,0 12,0
1968 6.142 5,6 49.810 89,0 11,0
1969 17.662 187,6 36.152 67,2 32,8

1970 18.438 4,4 65.279 78,0 22,0
1971 18.810 2,0 72.639 79,4 20,6
1972 20.178 7,3 94.495 82,4 17,6
1973 11.216 -44,4 113.399 91,0 9,0
1974 15.516 38,3 99.455 86,5 13,5
1975 8.521 -45,1 100.924 92,2 7,8
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576 Datenanhang

Kreditgeldzirkulation Summe ZBG Wertzeichen Kreditgeld zirkulation
Mio. DM gg. Vj.  Mio. DM Anteil in % Anteil in %

1976 19.517 129,1 106.622 84,5 15,5
1977 19.588 0,4 110.706 85,0 15,0
1978 24.252 23,8 127.023 84,0 16,0
1979 36.246 49,5 110.669 75,3 24,7

1980 57.554 58,8 89.214 60,8 39,2
1981 68.056 18,3 85.810 55,8 44,2
1982 74.874 10,0 92.448 55,3 44,7
1983 85.498 14,2 89.340 51,1 48,9
1984 96.286 12,6 88.026 47,8 52,2
1985 105.325 9,4 91.414 46,5 53,5
1986 96.418 -8,5 99.845 50,9 49,1
1987 82.356 -14,6 128.597 61,0 39,0
1988 144.736 75,7 105.811 42,2 57,8
1989 175.324 21,1 108.644 38,3 61,7

1990 205.523 17,2 115.130 35,9 64,1
1991 225.318 9,6 106.030 32,0 68,0
1992 188.929 -16,2 152.643 44,7 55,3
1993 257.502 36,3 131.478 33,8 66,2
1994 217.692 -15,5 122.849 36,1 63,9
1995 213.132 -2,1 131.945 38,2 61,8
1996 226.151 6,1 129.671 36,4 63,6
1997 235.189 4,0 136.533 36,7 63,3
1998 215.956 -8,2 143.768 40,0 60,0

Quellen: Deutsche Bundesbank und eigene Berechnungen

6.4 Kapitalflussrechnung: Bestimmungsfaktoren der 
Zentralbankgeldmengenveränderung

a) Fonds: Veränderung der aktuellen und potentiellen Zentralbankgeldmenge, 
in Mio. DM

I. II. III.
Bargeld-
umlauf

Mindest-
reserve

Summe 
ZBG akt.

Über-
schuss-
gut-
haben

M-/L-
Papiere*

unausge-
nutzte 
Rediskont-
kontingente

freie 
Liqui.-
reserven

Summe 
I.+II.

1950 676 804 1.480 -71 - . -71 1.409
1951 1.299 403 1.702 19 - . 19 1.721
1952 1.558 -56 1.502 16 - 609 625 2.127
1953 1.164 387 1.551 2 - 1.450 1.452 3.003
1954 861 363 1.224 52 - -351 -299 925
1955 1.346 976 2.322 34 704 1.032 1.770 4.092
1956 949 458 1.407 66 422 2.846 3.334 4.741
1957 1.682 1.819 3.501 -56 2.901 1.205 4.050 7.551
1958 1.585 655 2.240 -2 238 1.937 2.173 4.413
1959 1.466 1.210 2.676 53 -1.349 -940 -2.236 440
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I. II. III.
Bar-
geldum-
lauf

Mindest-
reserve

Summe 
ZBG akt.

Über-
schuss-
guthaben

M-/L-Pa-
piere*

unausge-
nutzte Redis-
kont-kontin-
gente

freie Li-
qui.-re-
serven

Summe 
I.+II.

1960 1.516 4.364 5.880 -82 1.187 -2.253 -1.148 4.732
1961 2.648 -3.362 -714 181 106 3.792 4.079 3.365
1962 1.272 831 2.103 -28 -861 -182 -1.071 1.032
1963 1.392 1.059 2.451 45 787 1.207 2.039 4.490
1964 2.393 2.551 4.944 -133 -2.108 679 -1.562 3.382
1965 1.908 873 2.781 29 -1.374 -2.173 -3.518 -737
1966 1.453 1.222 2.675 -80 29 967 916 3.591
1967 923 3.258 -2.335 237 806 3.387 4.430 2.095
1968 1.114 3.247 4.361 509 -234 1.762 2.037 6.398
1969 2.332 472 2.804 -382 -950 -9.911 -11.243 -8.439

1970 2.213 9.779 11.992 -244 3.053 1.805 4.614 16.606
1971 3.671 5.645 9.316 -25 -88 -1.440 -1.553 7.763
1972 5.786 12.487 18.273 347 -1.810 -5.836 -7.299 10.974
1973 2.030 10.286 12.316 187 1.239 -1.381 45 12.361
1974 4.426 -11.405 -6.979 -357 484 1.545 1.672 -5.307
1975 5.149 -2.992 2.157 62 -102 -9.117 9.077 11.234
1976 4.188 8.395 12.583 -291 1.149 -6.544 -5.686 6.897
1977 6.927 -3.808 3.119 878 -508 6.012 6.382 9.501
1978 9.712 6.180 15.892 -97 6.755 588 7.246 23.138
1979 4.997 4.849 9.846 19 -5.721 -10.335 -16.037 -6.1941

1980 4.817 -8.922 -4.105 -382 -3.131 289 -3.224 -7.329
1981 416 -1.664 -1.248 -154 700 -2.687 -2.141 -3.389
1982 5.088 -2.896 2.192 -176 -1.100 1.758 482 2.674
1983 7.997 2.613 10.610 96 700 -2.361 -1.565 9.045
1984 4.900 2.351 7.251 80 800 1.662 2.542 9.793
1985 5.127 1.652 6.779 99 2.193 5.193 7.485 14.264
1986 9.014 -3.516 5.498 -76 -3.843 -3.863 -7.782 -2.284
1987 12.168 9.511 21.679 108 900 133 1.141 22.820
1988 18.922 2.003 20.925 -79 -550 -900 -1.529 19.396
1989 7.321 1.633 8.954 205 -600 500 105 9.059

1990 17.546 10.768 28.314 1.247 550 500 2.297 30.611
1991 14.925 4.705 19.630 -588 2.500 2.000 3.912 23.542
1992 32.700 11.552 44.252 -200 0 -2.000 -2.200 42.052
1993 11.300 -25.586 -14.286 -400 8.200 4.200 12.000 -2.286
1994 12.300 -16.033 -3.733 0 -7.900 2.700 -10.600 -14.333
1995 12.600 -7.062 5.538 0 0 -300 -300 5.238
1996 12.200 2.179 14.379 0 0 -400 -400 13.979
1997 500 2.304 2.804 -100 0 -1.000 -1.100 1.704
1998 -5.200 4.830 -370 0 0 5.600 5.600 5.230

* Mobilisierungs- und Liquiditätspapiere der Kreditinstitute
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578 Datenanhang

b) Gegenständerechnung: Veränderungsfaktoren der Zentralbankgeldmenge

Verände-
rung 
Währungs-
reserven

Einlagen/
Schulden 
Staat

sonstige 
Markt-
faktoren

Summe 
Markt-
faktoren

Offen-
markt-
Pensions-
geschäfte

Änderung 
Redisk.-
kontin-
gente

Änderung 
Lombard-
kredit

Mio. DM Mio. DM Mio. DM Mio. DM Mio. DM Mio. DM Mio. DM

1950 0 592 622 1.214 – . 695
1951 1.005 -1.607 2.244 1.642 – . 79
1952 1.185 -201 -3.017 -2.033 – 4.067 -407
1953 2.719 -857 544 2.406 – 689 -192
1954 3.165 -1.205 -898 1.062 – -118 -119
1955 1.678 -772 884 1.790 – 2.306 -4
1956 4.161 -652 565 4.074 – 1.409 -242
1957 2.931 2.644 2.171 7.746 – -26 -169
1958 2.372 3.054 1.851 7.277 – 1.273 -87
1959 279 2.809 -1.976 1.112 – -834 162

1960 9.268 -1.528 2.027 9.767 – -1.798 153
1961 -866 2.640 -6.692 -4.918 – 3.789 -236
1962 -877 850 157 130 – 679 -67
1963 1.652 1.604 198 3.454 – 974 2
1964 -689 -223 3.535 2.623 – 1.591 438
1965 -1.519 449 -1.029 -2.099 – 392 50
1966 3.394 861 -2.776 1.479 – 1.540 242
1967 -501 -566 -4.776 -5.843 – 2.147 11
1968 4.437 -2.811 3.605 5.231 – 2.161 -74
1969 -12.753 516 2.279 -9.958 – -313 1.922

1970 25.460 -4.459 1.034 22.035 – 3.996 -1.115
1971 10.903 -4.534 5.222 11.591 – -1.082 -286
1972 14.998 1.896 6.528 23.422 – -4.218 -250
1973 15.270 -1.803 16.087 29.554 – -9.518 -825
1974 -16.373 -2.546 -5.546 -23.983 – 3.832 2.013
1975 2.809 2.615 -3.364 2.060 – 2.748 -626
1976 2.041 6.751 -1.918 6.874 – 51 4.401
1977 4.315 -71 -9.003 -4.759 – 6.633 -550
1978 21.844 -3.260 1.148 19.732 – 4.646 606
1979 -8.871 1.845 2.335 -4.691 – 4.693 -3.034

1980 -14.970 4.052 -28.480 -39.398 6.164 10.856 4.577
1981 -2.256 2.556 -15.563 -15.263 5.712 3.826 -1.723
1982 7.766 -3.840 -15.208 -11.282 -2.773 5.302 6.046
1983 -2.929 -1.396 5.335 1.010 7.065 -66 1.264
1984 69 2.717 -5.088 -2.302 9.568 8.210 -5.328
1985 1.932 -3.529 1.544 -53 15.891 3.993 -5.652
1986 8.037 3.877 -8.824 3.090 -8.436 -4.387 53
1987 28.601 -5.662 19.919 42.858 -5.551 -6.776 -1.602
1988 -25.504 . . 8.096 50.340 634 10.478
1989 2.839 . . 9.769 30.849 5.467 -6.057
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Verände-
rung 
Währungs-
reserven

Einlagen/
Schulden 
Staat

sontige 
Markt-
faktoren

Summe 
Markt-
faktoren

Offen-
markt-
Pensions-
geschäfte

Änderung 
Redisk.-
kontin-
gente

Änderung 
Lombard-
kredit

Mio. DM Mio. DM Mio. DM Mio. DM Mio. DM Mio. DM Mio. DM

1990 6.495 . . 4.064 8.606 25.794 933
1991 -9.269 . . 33.723 31.022 -5.766 -4.278
1992 46.600 . . 57.652 -24.400 -14.400 -300
1993 -21.300 . . -48.986 60.400 900 13.200
1994 -6.500 . . -39.133 -38.200 300 -5.000
1995 7.700 . . -10.062 -500 0 -4.300
1996 -1.800 . . 16.279 15.800 300 -2.200
1997 -3.700 . . 3.004 8.600 100 -600
1998 18.200 . . 5.130 -7.600 -100 2.400

Mindestreservesatz-
änderung

Summe Politikfaktoren

Mio. DM Mio. DM

1950 -500 195
1951 0 79
1952 500 4.160
1953 100 597
1954 100 -137
1955 0 2.302
1956 -500 667
1957 0 -195
1958 -1.300 -114
1959 0 -672

1960 -3.390 -5.035
1961 4.730 8.283
1962 290 902
1963 60 1.036
1964 -1.270 759
1965 920 1.362
1966 330 2.112
1967 5.780 7.938
1968 -950 1.137
1969 -90 1.519

1970 -8.310 -5.429
1971 -2.460 -3.828
1972 -7.980 -12.448
1973 -6.850 -17.193
1974 12.831 18.676
1975 7.052 9.174
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580 Datenanhang

Mindestreservesatz-
änderung

Summe 
Politikfaktoren

Mio. DM Mio. DM

1976 -4.429 23
1977 8.177 14.260
1978 -1.846 3.406
1979 -3.159 -1.500

1980 10.472 25.905
1981 4.059 6.162
1982 5.380 16.728
1983 -228 970
1984 -355 2.527
1985 85 -1.574
1986 7.396 3.062
1987 -6.109 -14.487
1988 188 11.300
1989 -120 -710

1990 -180 26.547
1991 -137 -10.181
1992 -900 -15.600
1993 32.600 46.700
1994 29.500 24.800
1995 19.600 15.300
1996 -400 -2.300
1997 -800 -1.300
1998 -2.200 100

Quellen: Deutsche Bundesbank und eigene Berechnungen
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7. Bestimmungsfaktoren der Euro-Geldmenge

7.1 Funktionelle Geldmengenbestandteile

Währungsreserven

Gold IWF Externe 
Guthaben

Devisen €-
Ford. an 
Externe

Aus-
gleichs-
posten

Summe

Mrd. € Mrd. € Mrd. € Mrd. € Mrd. € Mrd. € Mrd. € gg. Vj. %

1999 105,55 28,47 211,41 11,75 4,88 -41,85 214,66 –
2000 119,51 27,55 178,13 12,42 4,24 -65,14 276,71 28,9
2001 124,11 29,53 239,33 22,34 5,42 -67,77 352,96 27,6
2002 132,33 32,26 222,06 20,79 4,88 -61,93 350,38 -0,7
2003 125,83 31,57 179,68 16,33 4,64 -41,67 316,38 -9,7
2004 131,75 27,89 145,28 17,48 7,44 -38,30 291,53 -7,9
2005 135,38 21,24 135,67 20,31 8,76 -44,71 276,64 -5,1
2006 173,58 12,22 134,47 24,53 11,76 -65,07 291,48 5,4
2007 178,91 9,78 133,13 24,46 15,48 -59,71 302,05 3,6
2008 209,88 9,66 132,04 87,89 14,32 -80,74 373,04 23,5
2009 232,28 31,71 162,53 96,88 18,36 -105,67 436,09 16,9
2010 312,76 68,88 171,43 27,57 17,27 -164,01 433,89 -0,5

€-Forderungen gg. Finanzsektor d. Euro-Zone

Hauptrefinanzie-
rungsgeschäfte

Längerfr. 
Refinanz.-
geschäfte

Fein-
steue-
rung

Spitzen-
refinan-
zierung

sonstige Summe

Mrd. € gg. Vj. % Mrd. € gg. Vj. % Mrd. € Mrd. € Mrd. € Mrd. € gg. Vj. %

1999 144,92 – 50,00 – – 2,03 0,43 197,37 –
2000 157,52 12,6 55,81 5,8 – 0,27 0,73 214,33 17,0
2001 160,16 2,6 58,11 2,3 – 0,68 4,96 223,91 9,6
2002 130,71 -29,5 54,72 -3,4 – 0,48 3,96 189,87 -34,0
2003 196,82 65,9 45,00 -9,7 – 0,30 0,35 242,26 52,4
2004 246,61 34,3 70,42 25,4 – 0,16 1,39 318,58 23,5
2005 290,14 45,5 87,72 17,3 – 0,08 3,28 381,22 19,7
2006 303,97 13,8 182,17 94,5 – 0,06 6,69 492,89 29,3
2007 263,69 -40,3 184,61 2,4 – 0,20 14,89 463,39 -6,0
2008 200,67 -63,0 299,25 114,6 – 2,28 39,91 542,11 17,0
2009 153,10 -31,7 554,79 255,5 – 0,71 27,25 735,86 35,7
2010 132,89 -20,2 522,12 -32,7 3,67 0,58 33,19 692,45 -43,4

  581
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582 Datenanhang

Öffentliche HH

Forde-
rungen

Verbind-
lichkeiten

Saldo €-Wertpa-
piere

Schuld-
verschrei-
bungen

Saldo Sonstige 
Aktiva

Mrd. € Mrd. € Mrd. € Mrd. € Mrd. € Mrd. € Mrd. €

1999 60,11 56,47 3,64 24,88 10,06 14,82 78,26
2000 58,11 54,13 4,78 25,26 5,87 19,41 58,94
2001 70,08 55,10 14,98 28,07 3,65 24,42 90,08
2002 67,73 50,88 16,84 30,63 2,77 27,86 81,38
2003 47,75 55,06 -7,31 46,89 2,02 44,87 122,49
2004 42,33 54,65 -12,33 70,47 0,92 69,56 112,27
2005 41,00 57,89 -16,89 84,43 0,00 84,43 222,86
2006 40,24 55,80 -15,55 88,42 0,00 88,42 178,38
2007 37,95 52,42 -14,47 92,01 0,00 92,01 253,38
2008 37,95 70,37 -32,42 110,95 0,00 110,95 362,73
2009 36,68 131,86 -95,18 304,05 0,00 304,05 238,28
2010 35,47 104,37 -68,91 395,16 0,00 395,16 254,54

Verbindlichkeiten gg. Finanzsektor der Euro-Zone
Banknotenumlauf Einlagen Banken nachr.: 

MR-Soll
Einlage-
fazilität

Sonstige Summe

Mrd. € gg. Vj. % Mrd. € gg. Vj. % Mrd. € Mrd. € Mrd. € Mrd. € gg. Vj. %

1999 339,39 102,19 102,19 0,42 0,03 104,54 –
2000 353,54 14,2 112,77 8,7 112,54 1,05 0,00 113,82 9,3
2001 334,98 -16,2 128,98 16,2 125,24 0,18 9,56 138,71 24,9
2002 315,37 -19,6 130,14 1,2 130,06 0,26 2,04 132,44 -6,3
2003 399,92 26,8 140,45 10,3 131,05 0,30 0,08 140,83 8,4
2004 459,81 59,9 139,55 -0,9 136,98 0,14 0,21 139,90 -0,9
2005 520,67 60,9 147,36 7,8 146,81 0,07 0,14 147,57 7,7
2006 578,92 58,2 164,11 16,8 164,31 0,14 0,13 164,38 16,8
2007 630,32 51,4 189,95 25,8 188,26 0,53 0,14 190,62 26,2
2008 686,63 55,3 209,93 20,0 211,35 54,55 0,30 264,77 74,2
2009 763,25 77,6 214,60 4,7 215,98 116,48 0,30 331,38 66,6
2010 807,73 44,5 211,66 -2,9 212,13 153,35 1,43 366,45 35,1
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€-Verbindlichkeiten Fremdwährungsverbindl. Sonstige 
Passiva

EZB-Kapital + 
Rücklagengg. Interne gg. Externe gg. Interne gg. Externe

Mrd. € Mrd. € Mrd. € Mrd. € Mrd. € Mrd. €

1999 3,83 7,93 0,99 8,78 56,78 52,99
2000 3,73 8,35 0,87 11,99 61,60 54,86
2001 5,77 9,13 3,62 16,28 75,33 59,38
2002 5,36 8,85 1,65 17,95 66,41 63,95
2003 5,78 9,95 0,98 16,39 71,08 70,23
2004 5,98 9,11 0,32 10,43 55,41 60,28
2005 7,13 9,96 0,31 9,47 57,63 66,22
2006 7,93 14,76 0,17 9,83 67,83 62,84
2007 8,18 21,89 0,27 16,47 85,08 68,18
2008 8,48 116,91 1,32 17,54 146,99 71,34
2009 9,24 320,53 2,79 10,27 159,56 72,61
2010 7,68 41,99 1,69 13,21 163,73 76,98

Funktionelle Geldmengenbestandteile
Summe Wertzeichen-

zirkulation
Anteil Kreditgeld-

zirkulation
Anteil

Mrd. € Mrd. €    % Mrd. €    %

1999 412,03 214,66 52,1 197,37 47,9
2000 491,04 276,71 56,4 214,33 43,6
2001 576,87 352,96 61,2 223,91 39,8
2002 540,25 350,38 64,9 189,87 35,1
2003 558,65 316,38 56,6 242,26 43,4
2004 610,11 291,53 47,8 318,55 52,2
2005 657,87 276,64 42,1 381,22 57,9
2006 784,37 291,48 37,2 492,89 62,8
2007 765,44 302,05 39,5 463,39 60,5
2008 915,12 373,04 40,8 542,11 59,2
2009 1.171,95 436,09 37,2 735,86 62,8
2010 1.126,34 433,89 38,5 692,45 61,5

Quellen: Europäische Zentralbank und eigene Berechnungen
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584 Datenanhang

7.2 Bestimmungsfaktoren der Zentralbankgeldmengenveränderung

Marktfaktoren
Banknote-
numlauf

Bank-
guthaben

Summe Netto-
Währungs-
reserven

Einlagen 
öff. HH.

sonstige Summe

Mrd. € Mrd. € Mrd. € Mrd. € Mrd. € Mrd. € Mrd. €

1999 18,3 7,8 26,1 39,6 -8,2 -35,3 -3,9
2000 7,2 12,6 19,8 10,1 -7,8 -22,1 -19,8
2001 -48,6 11,9 -36,7 8,1 7,4 1,1 16,6
2002 34,5 -1,5 33,0 -29,6 -0,6 37,2 -1,0
2003 60,1 0,5 60,6 -48,1 -1,6 55,1 5,4
2004 72,6 6,3 78,9 -28,1 -3,0 40,7 9,6
2005 69,0 9,7 78,7 -6,2 -4,8 24,0 13,0
2006 58,4 17,3 75,7 32,4 2,6 -4,3 30,7
2007 51,6 24,9 76,5 -5,3 3,1 59,9 57,7
2008 55,7 23,3 79,0 91,5 -17,5 -41,0 33,0
2009 77,7 4,3 82,0 50,7 -61,5 -17,0 -27,8
2010 43,9 -3,1 40,8 19,9 25,9 30,0 75,8

Politikfaktoren
Offenmarktgeschäfte Ständige 

Fazilitäten
Summe

Haupt-
refinan-
zierung

Längerfr. 
Refinanz.

sonstige Summe Spitzen-
Refinanz.

Einlage-
Fazilität

Politik-
faktoren

Mrd. € Mrd. € Mrd. € Mrd. € Mrd. € Mrd. € Mrd. €
1999 26,3 36,3 -30,0 32,8 -3,7 1,1 30,0
2000 58,0 -20,7 0,0 37,3 2,5 -0,2 39,6
2001 -61,6 10,2 0,0 -54,1 -2,4 0,3 -53,5
2002 41,3 -15,0 0,0 26,3 0,1 -0,2 26,1
2003 65,5 -9,8 -0,5 55,2 0,0 0,0 55,2
2004 44,1 25,2 0,0 69,3 -0,1 0,1 69,3
2005 48,2 17,4 0,0 65,6 -0,1 0,1 65,6
2006 17,2 27,8 0,0 45,0 0,0 0,0 45,0
2007 -43,4 67,8 -5,4 19,0 0,1 -0,3 18,8
2008 -61,1 153,5 0,8 93,2 2,0 -49,3 45,9
2009 -50,2 218,1 2,8 170,7 -1,4 -59,6 109,7
2010 -20,2 -29,8 51,8 1,8 -0,2 -36,6 -35,0

Quelle: Europäische Zentralbank
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8. Daten Euro-Zone

8.1 Preise, Zinsen, Wechselkurse, Geldmenge

Preissteigerungsraten (HVPI) in % Renditen Staatsanleihen in
Euro-
Zone

BRD F I GR SP BRD SP P

1998 1,2 4,6 4,8 4,9
1999 2,4 1,4 1,8 2,6 2,9 3,5 4,5 4,7 4,8
2000 2,3 1,9 1,8 2,3 3,7 2,8 5,3 5,5 5,6
2001 2,3 1,4 1,9 2,6 3,9 3,6 4,8 5,1 5,2
2002 2,3 1,0 2,2 2,8 3,4 3,1 4,8 5,0 5,0
2003 2,1 1,8 2,3 2,3 3,0 3,1 4,1 4,1 4,2
2004 2,1 1,9 1,9 2,2 3,5 3,4 4,0 4,1 4,1
2005 2,2 1,8 1,9 2,2 3,3 3,6 3,4 3,4 3,4
2006 2,2 2,2 1,5 1,9 2,8 2,6 3,8 3,8 3,9
2007 2,1 2,3 1,6 2,0 3,0 2,8 4,0 4,1 4,2
2008 3,3 2,8 3,2 3,5 4,2 4,1 3,9 4,4 4,5
2009 0,3 0,2 0,1 0,8 1,3 -0,1 3,2 4,0 4,2
2010 1,6 1,2 1,7 1,5 4,7 1,7 2,7 4,3 5,4

Renditen 
Staatsanleihen

Euro-Wechselkurse

IRL GR gg. US-$ gg. JPY gg. GBP gg. RMB Multi-WK
% % Index Index Index Index Index

1998 4,8 8,5
1999 4,7 6,3 100 100 100 100 100
2000 5,5 6,1 82,3 76,1 88,7 83,1 85,7
2001 5,0 5,3 79,7 82,9 90,5 80,7 87,3
2002 5,0 5,1 84,1 90,3 91,5 85,9 90,0
2003 4,1 4,3 100,7 100,2 100,6 102,3 99,8
2004 4,1 4,3 110,7 102,8 98,7 112,5 103,8
2005 3,3 3,6 109,5 105,6 99,8 109,4 103,0
2006 3,7 4,1 114,2 114,7 98,6 110,7 102,6
2007 4,0 4,3 126,2 123,5 102,7 115,4 106,4
2008 4,5 4,8 126,6 109,6 121,3 106,7 110,6
2009 5,2 5,2 125,9 100,3 128,8 105,5 111,7
2010 5,7 9,1 145,1 83,0 120,1 90,2 104,7

Quelle: Deutsche Bundesbank
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586 Datenanhang

EUR-Geldmenge
M1 M2 M3
Mrd. € gg. Vj. % Mrd. € gg. Vj. % Mrd. € gg. Vj. %

1998 1.904 8,9 3.917 4,8 4.419 4,7
1999 2.142 12,5 4.180 6,7 4.671 5,7
2000 2.309 7,8 4.364 4,4 4.928 5,5
2001 2.392 3,6 4.551 4,3 5.214 5,8
2002 2.571 7,5 4.847 6,5 5.590 7,2
2003 2.854 11,0 5.235 8,0 6.037 8,0
2004 3.140 10,0 5.559 6,2 6.393 5,9
2005 3.469 10,5 5.987 7,7 6.866 7,4
2006 3.764 8,5 6.508 8,7 7.450 8,5
2007 3.998 6,2 7.153 9,9 8.277 11,1
2008 4.094 2,4 7.839 9,6 9.063 9,5
2009 4.499 9,9 8.200 4,6 9.335 3,0
2010 4.699 8,3 8.399 1,8 9.525 0,6

Quelle: Europäische Zentralbank

8.2 Zukünftige Refinanzierung öffentlicher Anleihen

Spanien Italien Griechenland Portugal
Mrd. € Mrd. € Mrd. € Mrd. €

2011 60,82 136,98 29,0 12,07
2012 116,62 259,67 35,31 18,66
2013 75,57 147,58 30,60 10,85
2014 67,99 110,98 31,79 15,93
2015 42,67 140,79 39,05 11,88
2016 37,09 69,16 16,01 16,94
2017 30,97 86,78 71,55 7,08
2018 17,77 60,58 10,28 7,11
2019 30,21 86,56 25,82 8,79
2020 31,29 69,98 5,25 9,31
2021 21,83 86,39 0,50 20,56

Quelle: Blooomberg
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8.3 Zahlungsbilanz Euro-Zone

Handelsbilanz -
saldo

Leistungsbilanz-
saldo

Saldo Kapital -
verkehr, netto

Zahlungsbilanz-
saldo

Mrd. € Mrd. € Mrd. € Mrd. €

1999 99,5 22,8 -78,1 13,7
2000 53,0 -26,3 -16,3 17,5
2001 81,8 2,0 -87,7 17,8
2002 133,3 61,7 -135,5 -2,2
2003 107,7 26,1 -73,8 29,8
2004 103,4 45,3 -11,9 12,4
2005 53,0 -22,6 71,2 18,7
2006 32,2 -3,8 145,3 -1,5
2007 45,6 10,6 2,4 -5,2
2008 -18,3 -133,9 120,2 -3,3
2009 39,4 -49,7 26,4 4,7
2010 20,7 -36,7 44,5 -10,1

Quelle: Europäische Zentralbank

8. Daten Euro-Zone 587
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allein im Mittelpunkt der 
Auseinandersetzung.

Guenther Sandleben
Politik des Kapitals 
in der Krise
Eine empirische Studie 
(2007-2010)
180 Seiten; E 12.80
ISBN 978-3-89965-485-1
In dieser empirischen Analy-
se werden Querverbindungen 
zwischen den Ereignissen der 
Krise 2008ff. und der Politik 
nachgezeichnet. 
Das Buch richtet sich an 
diejenigen, die entlang der 
konkreten Krisen ereignisse 
nachvollziehen möchten, wie 
sich das herrschende Inter-
esse politisch umsetzte. Zu-
gleich werden in der Politik 
des Kapitals die Berührungs-
punkte zur »Postdemokratie« 
sichtbar. 

Krüger.indb   615Krüger.indb   615 06.12.2011   08:35:5306.12.2011   08:35:53



V
S

V

VSA: Kapitalismus- & Krisenanalyse

www.vsa-verlag.de

Prospekte anfordern!

VSA-Verlag
St. Georgs Kirchhof 6
20099 Hamburg
Tel. 040/28 09 52 77-10 
Fax 040/28 09 52 77-50
Mail: info@vsa-verlag.de

V
S

V

Stephan Krüger
Allgemeine
Theorie der 
Kapitalakkumulation
Konjunkturzyklus und 
langfristige Entwicklungstendenzen

Kritik der Politischen Ökonomie 
und Kapitalismusanalyse, Band 1
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Politische Ökonomie der Schuldenkrise

Stephan Krüger
Allgemeine Theorie der 
Kapitalakkumulation
Konjunkturzyklus und langfri-
stige Entwicklungstendenzen
Kritik der Politischen Ökono-
mie und Kapitalismusanaly-
se, Band 1
1000 Seiten; Hardcover;
€ 58.00
ISBN 978-3-89965-376-2
Dieser Band enthält nicht nur 
– mit reichhaltigen empi-
risch-statistischen Illustratio-
nen – ein komplettes Bild der 
ökonomischen Entwicklung 
Deutschlands von 1945 bis 
in die jüngste Gegenwart, 
sondern auch eine durchgän-
gige Interpretation aller drei 
Bände des »Kapitals« von 
Karl Marx. 

Sonderpreis
Bd. 1 und 2 zusammen: 
€ 80,- statt € 94,80
ISBN 978-3-89965-473-8

Stephan Krüger
Konjunkturzyklus und 
Überakkumulation
Wert, Wertgesetz und Wert-
rechnung für die Bundesre-
publik Deutschland
168 Seiten; € 12.80
ISBN 978-3-89965-201-7
Konjunkturanalyse, Wert-
theorie, Marxinterpretation 
und Realanalyse bundesdeut-
scher Wirtschaftsgeschichte 
in einem Band!
Welches sind die Triebkräfte 
der gegenwärtigen ökonomi-
schen Entwicklung? Lassen 
sich die Konjunkturzyklen in 
der Geschichte der Bundes-
republik von 1950 bis 2004 in 
die längerfristigen Entwick-
lungstendenzen der Kapital-
akkumulation einordnen? 
Gibt es seit Ende der 1970er 
Jahre einen vom klassischen 
Prosperitätszyklus unter-
scheidbaren Überakkumu-
lationszyklus? Krüger liefert 
werttheoretisch fundierte 
Antworten.

Joachim Bischoff
Die Herrschaft des 
Finanzkapitals
Politische Ökonomie 
der Schuldenkrise
160 Seiten; € 12.80
ISBN 978-3-89965-486-8
Wie wirkt sich die »Domi-
nanz der Finanzmärkte« auf 
die Realwirtschaft aus? 
Welche Rolle spielen die 
Banken, die Institutionellen 
Anleger? Wie funktionieren 
Hedgefonds, Private Equity 
Fonds und Rating-Agentu-
ren? Welche Konsequenzen 
hat die Transnationalität des 
Finanzkapitals für Profi tziele 
und Unternehmensstrate-
gien? Welche alternativen 
Entwicklungspfade aus der 
Krise heraus gibt es?
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