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Einleitung 

Dieses Buch wurde zu einer Zeit geschrieben, als der Präsident der 
Vereinigten Staaten den »größten Aufschwung des Wohlstands in der 
Geschichte« bejubelte. In anderen Ländern sprach man von einem 
»Wirtschaftswunder« oder behauptete, daß »es uns noch nie so gut ge
gangen ist«. Die Wirtschaftswissenschaftler waren hocherfreut darüber, 
daß sich ihre »traurige Wissenschaft« schließlich als Hoffnung der Welt 
herausgestellt hatte. Sie beeindruckten Regierungen wie Unternehmer 
mit ihren theoretischen Fähigkeiten und deren praktischen Anwen
dungsmöglichkeiten. Außer einer Minderheit, die sich nicht verständ
lich machen konnte, stimmten »die oben« und »die unten« darin über
ein, daß die Geschäfte glänzend gingen und es immer so bleiben würde. 
Einige Sorge bereiteten die Reste von Armut und Arbeitslosigkeit; 
beides verunstaltete die im übrigen schönen Züge der westlichen Pro
sperität. Und mehr als bloße Sorge bereitete das ungelöste Problem 
der »Unterentwicklung«, welche einen großen Teil der Welt von der 
Teilnahme am allgemeinen Wohlstand ausschloß. Aber eines Tages 
würde auch den armen Ländern der Sprung in die Entwicklung (take 
off) gelingen, sie würden dem erfolgreichen Westen nacheifern, und 
die Segnungen des Kapitalismus würden sich über die ganze Welt ver
breiten. 

Wenn ich Zeuge dieser Periode »bisher nicht erreichter Prosperität« 
geworden bin, so habe ich doch auch die Wirtschaftskrise zwischen den 
beiden Weltkriegen miterlebt. Damals war das Vertrauen in die Ela
stizität des Kapitalismus auf einem niedrigen Stand, und an Theorien 
über seinen Niedergang und voraussehbares Ende herrschte kein Man
gel. Der Marxismus erlebte einen erneuten Aufstieg, wenn auch nur 
als Ausdruck der wachsenden Diskrepanz zwischen kapitalistischer 
Ideologie und Wirklichkeit. Das Klima der Verzweiflung wurde je
doch durch staatliche Interventionen in den Wirtschaftsablauf und 
durch den Zweiten Weltkrieg beseitigt. Inzwischen hatte John May-
nard Keynes seine Theorie entwickelt, die eine Geld- und Fiskalpolitik 
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zur Sicherung der Vollbeschäftigung in der stagnierenden kapitalisti
schen Wirtschaft nahelegte. Die Regierungen verwirklichten seine 
Vorschläge, um ein gewisses Maß sozialer und wirtschaftlicher Sta
bilität in ihren Ländern zu erreichen. Da diese Anstrengungen erfolg
reich waren, variierte man einen alten Slogan und erklärte, daß »wir 
alle jetzt Keynesianer sind«. 
Ich behaupte, daß die keynesianisdie Lösung der die kapitalistische 
Welt bedrängenden wirtschaftlichen Probleme nur von zeitweiliger 
Gültigkeit sein kann, und daß sich die Bedingungen, unter denen sie 
wirksam war, aufzulösen beginnen. Daher ist die Marxsche Kritik 
der politischen Ökonomie keineswegs irrelevant geworden; sie erhält 
vielmehr eine neue Bedeutung, weil sie in der Lage ist, sowohl die 
»alte« als auch die »neue« Nationalökonomie zu begreifen und zu 
überschreiten. Ich werde die keynesianisdie Theorie und Praxis einer 
marxistischen Kritik unterziehen und darüber hinaus versuchen, poli
tische und ökonomische Ereignisse und Entwicklungen mit Hilfe der 
marxistischen Analyse zu erhellen. 

Dieses Buch stellt jedoch keine fortlaufende Schilderung dar; einzelne 
Teile sind zu verschiedenen Zeiten und Anlässen geschrieben worden. 
Sie sind aber als Teilstücke notwendig; alle beziehen sich auf das eine 
Thema des »gemischten Wirtsdiaftssystems« (mixed economy) und auf 
die Unterschiede zwischen Keynes und Marx. Es gibt einige unver
meidliche Überschneidungen und sogar Wiederholungen, die, so hoffe 
ich, die Lesbarkeit des Buches eher erleichtern als erschweren werden. 
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i. Die keynesianische »Revolution« 

Die bürgerlichen Nationalökonomen vor David Ricardo entwickelten 
ihre Theorien ohne tatsächliche Erkenntnis des die kapitalistische Ge
sellschaft beherrschenden Klassengegensatzes. Ricardo macht, wie Marx 
schrieb, »endlich bewußt den Gegensatz der Klasseninteressen, des Ar
beitslohns und des Profits, des Profits und der Grundrente; zum 
Springpunkt seiner Forschungen, indem er diesen Gegensatz naiv als 
gesellschaftliches Naturgesetz auffaßt. Damit war aber auch die bür
gerliche Wissenschaft der Ökonomie bei ihrer unüberschreitbaren 
Schranke angelangt«1, denn eine weitergehende kritische Analyse hätte 
zur Erkenntnis der Widersprüche und Beschränktheiten des kapitali
stischen Produktionssystems führen müssen. Indem er tat, was den 
bürgerlichen Ökonomen verwehrt war, fühlte sich Marx als wahrer 
Erbe und zugleich als Vernichter der bürgerlichen politischen Öko
nomie. 

Obgleich die bürgerliche Nationalökonomie in der Tat, wie Marx ge
sagt hatte, zu einem Fortschritt der Erkenntnis unfähig war, konnte 
sie ihre Erscheinungsweise verändern. Die klassischen Nationalökono
men hatten die Produktion und das System als Ganzes herausgestellt. 
Ihre Nachfolger legten mehr Gewicht auf den Tausch und das einzelne 
Unternehmen. Die Theorie wurde immer apologetischer, bis die dem 
Wirtschaftsprozeß zugrundeliegenden sozialen Beziehungen mit der 
Ersetzung der klassischen Arbeitswerttheorie durch den subjektivisti-
schen Wertbegriff der Grenznutzenschule gänzlich aus dem Blickfeld 
gerieten. Wachsende wirtschaftliche Schwierigkeiten ließen jedoch ein 
Interesse an den Konjunkturzyklen entstehen, den Faktoren, die 
Prosperität, Krise und Depression bestimmen. Die neoklassische 
Schule, deren bekanntester Vertreter Alfred Marshall war, versuchte, 
die Nationalökonomie zur praktischen Wissenschaft zu machen; sie 
suchte nach Mitteln und Wegen, um die Marktschwankungen zu be-

i Karl Marx, »Das Kapital«, Bd. I, MEW Bd. 23, Berlin (Ost) 1962, S. 20. 
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einflussen und die Profitabilität des Kapitals zugleich mit der allge
meinen Wohlfahrt zu steigern. 
Mitten in der Weltwirtschaftskrise erschien Keynes' Buch »Allgemeine 
Theorie der Beschäftigung, des Zinses und des Geldes«, das bald als 
»Revolution« des nationalökonomischen Denkens gefeiert wurde und 
zur Gründung einer Schule »keynesianischer Wirtschaftswissenschaft« 
führte. Während hartnäckig »orthodoxe« Nationalökonomen diese 
Schule entweder als »sozialistisch« oder »illusionistisch« bezeichneten, 
versuchten wankelmütige Marxisten, Marx dadurch mit Keynes zu 
vermischen, daß sie die Theorien von Keynes als den »Marxismus« 
unserer Zeit akzeptierten. Nun wurde behauptet, daß Marx' Skepsis 
hinsichtlich der Zukunft der bürgerlichen Gesellschaft nur seine Un
fähigkeit oder seinen Unwillen widerspiegelten, die Klassiker kon
struktiv zu kritisieren. Und von Keynes wurde gesagt, er verwirkliche 
die Bestrebungen Alfred Marshalls, den Kapitalismus zu reformieren 
und zu verbessern. 

Keynes war schon durch sein Buch über »Die wirtschaftlichen Folgen 
des Friedensvertrages« populär geworden. Darin hatte er sich gegen 
die Härte des Versailler Vertrages gewandt, weil »rings um Deutsch
land . . . der Rest des europäischen Wirtschaftssystems gelagert (war). 
Von dem Wohlstand und dem Unternehmungsgeist Deutschlands hing 
der Wohlstand dieses Restes hauptsächlich ab«2. Man hat gesagt, daß 
Keynes' versöhnlerische Argumentation durch die Furcht vor einem 
antikapitalistischen Umsturz im Gefolge des Krieges motiviert war. 
Andere argwöhnten, seine konstruktiven Vorschläge sollten nur auf 
subtile Weise die englische Außenpolitik nach Kriegsende fördern. 
Obwohl beides sicherlich eine Rolle spielte, beruhte Keynes' Opposi
tion gegen den Friedensvertrag hauptsächlich auf ökonomischen Erwä
gungen; sie entsprang seinem Glauben, daß die kapitalistische Welt 
rational handeln könne. 

Der Krieg selbst stellte für Keynes nur ein zufälliges und unglückseli
ges Zwischenspiel im liberalistischen Prozeß der Kapitalbildung dar. 
1919 befürchtete er eine Störung der Kapitalakkumulation, weil »die 
arbeitenden Klassen . . . vielleicht nicht länger willens (sind), auf so viel 
zu verzichten, und die kapitalistischen Klassen, die nicht mehr voll 
Vertrauen in die Zukunft sehen, . . . vielleicht rücksichtsloser ihre Frei
heit zu genießen, auszunutzen (suchen) solange sie leben, und . . . so 
die Stunde ihrer Enteignung (beschleunigen)«3. Die gestörten »Ge-

2 John Maynard Keynes, »Die wirtschaftlichen Folgen des Friedensvertrages«, Mün
chen und Leipzig 1920, S. 11. 

3 A. a. O., S. 16. 
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wohnheiten der Kapitalbildung« mußten wiederhergestellt werden; 
zu dieser Zeit befürwortete Keynes noch rückhaltlos die »Ungleichheit 
in der Verteilung des Reichtums« als bestes Mittel zur Anhäufung von 
Kapital. Bei Kriegsende erwartete er eine Rückkehr zum internatio
nalen Freihandel und unbegrenzte Investititonsmöglichkeiten. Der ein
fachste Weg zum »Normalzustand« war es natürlich, die Bedingungen 
der Vorkriegszeit wiederherzustellen. Deshalb sollte Deutschland so be
handelt werden, als ob es überhaupt keinen Krieg gegeben hätte. 
Aber nachdem er den »Kriegssozialismus« in Großbritannien und auf 
dem europäischen Kontinent und das bolschewistische »Experiment« 
in Rußland beobachtet hatte, glaubte Keynes nicht mehr, daß der Ka
pitalismus auf die Methoden des laissez-faire beschränkt ist; nun be
trachtete er das laissez-faire als »eine Legende, eine Art metaphysi
schen Denkens«. Er war davon überzeugt, daß die kapitalistische 
Wirtschaft zum Zwecke besseren Funktionierens reguliert werden 
könne, ohne ihren kapitalistischen Charakter zu verlieren. Wenn eine 
Volkswirtschaft in bestimmte gewünschte Richtungen gelenkt werden 
konnte, konnte sie auch den Erfordernissen der Weltwirtschaft ange
paßt werden. Weil Kontrollschemata vorstellbar waren, glaubte Key
nes, daß ihre praktische Umsetzung nur vom Vorhandensein weiser 
und gutwilliger Männer abhinge. »Er glaubte an den unbedingten Wert 
intellektueller Führerschaft, an die Weisheit der wenigen Auserwähl
ten«* und ihre Fähigkeit, die wirtschaftlichen Prozesse in einer gesell
schaftlich befriedigenden Weise zu beeinflussen. 

Nach der bürgerlichen Wirtschaftstheorie verhalten sich die Menschen 
auf dem Markt, auf dem Eigeninteresse gegen Eigeninteresse steht, 
rational, jeder um Vorteile kämpfend und den anderen einschränkend. 
Durch all die ungehinderten individuellen Versuche einer Maximierung 
der Bedürfnisbefriedigung bilden sich auf dem Markt Preisrelationen 
heraus, die tendenziell zur wirtschaftlichsten Allokation der Ressourcen 
führen. Keynes zog die Behauptung nicht in Zweifel, daß sich aus dem 
Optimum des Eigennutzes das Maximum gesellschaftlichen Wohlstands 
ergebe; er meinte nur, daß die Menschen selten ihre wirklichen Inter
essen kennen. Der Individualismus reichte nicht aus, um das wahre 
Eigeninteresse zu erkennen. Beispielsweise dienen Sparen und Kon
sumeinschränkung zuzeiten sowohl dem Individuum als auch der Ge
sellschaft; zu anderen Zeiten machen sie beide vielleicht ärmer. Um 
herauszufinden, wann das eine oder das andere Verhalten angemessen 
ist, muß man von einem gesellschaftlichen Standpunkt ausgehen. 

4 R. F. Harrod, »The Life of John Maynard Keynes«, London 1951, S. 332. 
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Die Erkenntnis, daß man, um die individualistischen Eigeninteressen 
zu verwirklichen, die Bedürfnisse des gesellschaftlichen Systems be
rücksichtigen muß, zwang Keynes, von der »Mikro-Ökonomie« zur 
»Makro-Ökonomie« der Klassiker zurückzukehren. Das schloß eine 
partielle Rückkehr zur Arbeitswerttheorie ein; denn die Kategorien, 
mit denen das einzelne Unternehmen und die individuelle Preisbestim
mung beschrieben werden, passen nicht in eine Theorie, die gesellschaft
liche Gesamtgrößen wie Einkommen, Konsum, Investition, Beschäfti
gung und ihre ökonomische Wechselwirkung behandelt. Dieser Wech
sel der Instrumente ist als »implizite Kritik der bestehenden Gesell
schaftsordnung«' verstanden worden. Tatsächlich beweist er nur Key
nes' großes Interesse an Eingriffen des Staates »sowohl als das einzige 
durchführbare Mittel, die Zerstörung der bestehenden wirtschaftlichen 
Formen in ihrer Gesamtheit zu vermeiden, als auch als die Bedingung 
für die erfolgreiche Ausübung der Initiative des einzelnen«6. 
Beim Versuch, mit den wachsenden wirtschaftlichen Schwierigkeiten 
fertig zu werden, wandten sich die Nationalökonomen der Theorie des 
Geldes zu, um den Konjunkturzyklus beeinflussen zu lernen. Keynes 
paßte in diesen Trend gut hinein. Als Währungsspekulant befaßte sich 
Keynes von seiner ersten Veröffentlichung, »Indian Currency and Fi-
nance« (1913), bis zu seiner letzten über den Internationalen Wäh
rungsfonds, mit monetären Fragen und Reformen des Geldsystems. 
Die Kontrolle dieses Systems war im wesentlichen eine Kreditkon
trolle mit Hilfe des Zinssatzes geworden. Nach Keynes' Ansicht konn
ten sowohl übermäßige Inflation als auch übermäßige Deflation - die 
beide die Stabilität der Wirtschaft beeinträchtigen - auf eine Disparität 
zwischen Ersparnis und Investition zurückgeführt werden. Wenn die 
Investitionen die Ersparnis übersteigen, wird es eine Inflation geben; 
wenn das Gegenteil der Fall ist, tritt eine Deflation ein. Keynes schrieb 
die Diskrepanz zwischen Ersparnis und Investition einer mangelnden 
Regulierung beider Größen zu. Da Individuen und Gruppen vonein
ander unabhängig über Ersparnis und Investition entschieden, gab es 
keine Garantie dafür, daß diese Entscheidungen sich gegenseitig ergän
zen würden. Das wirtschaftliche Wohlergehen hing also von einem 
Zinssatz ab, der die Ersparnis mit der Investition in Übereinstim
mung hielt, und so das allgemeine Preisniveau stabilisierte. 
Keynes meinte, daß die Produktion vom Zinssatz begrenzt werde, 
weil dieser das Maß für die Profitabilität von Investitionen abgebe. 

5 D. Dillard, >The Economics of John Maynard Keynes«, New York 1948, S. 19J. 
6 John Maynard Keynes, »Allgemeine Theorie der Beschäftigung, des Zinses und des 

Geldes«, Nachdruck, Berlin 1955, S. 321. 
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Die Investitionsrate hängt von den Unternehmern ab, die entsprechend 
ihrer Gewinnerwartung investieren. Diese Unternehmer, so wird an
genommen, vergleichen ihren erwarteten Profit mit dem gegenwärtigen 
Zins, der für geliehenes Geld zu zahlen ist. Demnach würde eine Her
absetzung des Zinssatzes die Investitionsneigung steigern. Keynes 
leugnete nicht, daß eine ausgedehnte Depression ein »angemessenes« 
Verhältnis zwischen Profiten, Zinsen und Löhnen wiederherstellen 
kann. Aber er war sich sicher, daß ein Inflationskurs dieselben Ergeb
nisse mit weniger Härten bringen würde. Er betrachtete seine Vor
schläge für eine gewollte Inflation nicht als zur klassischen Doktrin im 
Widerspruch stehend, sondern als Antwort auf die Verletzung dieser 
Doktrin, die sich in künstlich aufrechterhaltenen Zinssätzen manife
stierte. Er war davon überzeugt, daß die Kontrolle der Geld- und 
Kreditzufuhr einen Gleichgewichts-Zinssatz hervorbringen würde, bei 
dem sich Ersparnis und Investition entsprechen, und die psychologi
schen Bedingungen für eine »normale« Kapitalexpansion hergestellt 
würden. 

Es ist an dieser Stelle nicht nötig, die zahlreichen diesbezüglichen Vor
schläge von Keynes zur Linderung der wirtschaftlichen Mißstände zu 
erörtern. Seine »Originalität« liegt nicht auf diesem Gebiet: hier teilt 
er sich das Verdienst mit Hawtrey, Harrod, Cassel, Wicksell, Fisher 
und einer Reihe längst vergessener »Geld-Narren«, insbesondere 
Proudhon und Silvio Gesell?. Proudhon stellte sich ein Wirtschafts
system ohne Ausbeutung vor, einen »Mutualismus«, der durch zinslose 
Kapitalvergabe erreicht werden sollte. In einer Gesellschaft unabhängi
ger Produzenten und Arbeitersyndikate sollte die Nationalbank Kre
dite gratis an alle Leiher vergeben. Während Proudhon glaubte, daß 
die Beseitigung des Zinses der sicherste Weg zum »Sozialismus« sei, 
fand Silvio Gesell am »Manchestersystem« nichts auszusetzen. Er war 
ein Gegner von Zins und Grundrente, weil sie die kontinuierliche 
Ausweitung der Produktion behinderten. Nach Gesell hat das Geld, 
da es nicht nur Tauschmittel ist, sondern auch als Vermögen gehortet 
werden kann, die Tendenz, den Zirkulationsprozeß zu verlassen und 
damit Stagnation und Niedergang zu verursachen. Wenn das Geld
horten verhindert werden könne, könne die Produktion sich ununter
brochen entwickeln. Gesell schlug eine Steuer für Geld vor. Wenn alles 
unangelegte Geld besteuert würde, wäre der Besitz von Geld eine teure 
Angelegenheit. Gesell nahm an, daß die Leute ihr Geld eher in »wirk-

7 Vgl. Silvio Gesell, »Die natürliche Wirtschaftsordnung durch Freiland und Frei
geld«, Berlin 1916. 
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liches Kapital« umwandeln würden, als einen Preis für das Horten zu 
zahlen - und daß die Steigerung der Investitionen zu einer Wirtschaft 
des Überflusses führen würde. 
Während Keynes die utopischen Sehnsüchte Proudhons nicht teilte, 
stimmte er mit dem Angriff auf die Zahlung von Zinsen vollkommen 
überein; er befürwortete eine allmähliche »Euthanasie des Rentners«. 
Wenn er Gesells Theorien auch für unpraktisch hielt, betrachtete er sie 
doch als prinzipiell richtig. Auch er meinte, daß die Doktrin des lais-
sez-faire dort falsch ist, wo sie einen Mechanismus der Selbstanpas
sung annimmt, der Zinssatz und Investitionsvolumen ins Gleichgewicht 
bringt. Wiewohl er Gesells »Pionierarbeit« schätzte, glaubte er auf 
seine Vorschläge verzichten zu können: ein manipulierter Zinssatz 
konnte die Investitionen in ausreichendem Maß regulieren, um die 
notwendige Rate der Kapitalexpansion zu sichern. 
Im Unterschied zu denjenigen Nationalökonomen, die alle wirtschaft
lichen Probleme allein mit monetären Maßnahmen lösen wollten, stellte 
Keynes seine Ideen als »vollständige Theorie einer Geldwirtschaft« 
vor, die Geld- und Werttheorie miteinander verbinde. Er nannte sein 
Buch eine »Allgemeine Theorie der Beschäftigung, des Zinses und des 
Geldes«, weil seiner Auffassung nach »die Postulate der klassischen 
Theorie nur in einem Sonderfall, aber nicht im allgemeinen gültig sind, 
weil der Zustand, den sie voraussetzt, nur ein Grenzpunkt der mög
lichen Gleichgewichtslagen ist. Die Eigenheiten des von der klassischen 
Theorie vorausgesetzten Sonderfalles weichen überdies von denen un
serer gegenwärtigen wirtschaftlichen Verhältnisse ab, und ihre Lehren 
werden daher irreführend und verhängnisvoll, wenn wir versuchen, 
sie auf die Tatsachen der Erfahrung zu übertragen.«8 

Die traditionelle oder Standardtheorie ließ die Arbeitslosigkeit außer 
acht; bis zur »Allgemeinen Theorie« übersah auch Keynes dieses Pro
blem. Genauer: sein »Treatise on Money« (1930) nahm den späteren 
Versuch vorweg, die Gesamtgrößen der Produktion und der Beschäf
tigung in den Griff zu bekommen. Aber erst in der »Allgemeinen 
Theorie« begann er sich ernsthaft mit der Verteilung und Quantität 
der Beschäftigten sowie den Faktoren zu befassen, von denen deren 
Veränderung abhängig ist. 

Die traditionelle Theorie hielt an den imaginären Bedingungen der 
Vollbeschäftigung fest, weil ihre Vertreter glaubten, daß der Lohn auf 
Angebot und Nachfrage reagiere, und niemals so lange so hoch sein 
könne, daß Arbeitslosigkeit entstehen oder aufrechterhalten würde. 

8 »Allgemeine Theorie«, S. 3. 



Sie waren davon überzeugt, daß niedrigere Löhne die Beschäftigung 
steigerten, und vertrauten darauf, daß Arbeitslosigkeit die Löhne 
senkte. Keynes teilte ihre Überzeugung, aber nicht ihr Vertrauen. Er 
fand heraus, daß ein gegebener »Hang zum Verbrauch« und eine ge
gebene Investitionsrate ein bestimmtes Beschäftigungsniveau ergeben, 
das dem wirtschaftlichen Gleichgewicht entspricht. Dieses Niveau kann 
zwar nicht oberhalb, wohl aber unterhalb der Vollbeschäftigung liegen. 
Ein Gleichgewicht bei Vollbeschäftigung ist möglich, jedoch wäre es 
ein Sonderfall. Im allgemeinen erfordert eine Steigerung des Beschäf
tigungsniveaus eine Veränderung entweder des Hangs zum Verbrauch 
oder der Investitionsrate. 

Die Behauptung, daß Arbeitslosigkeit unter bestimmten Bedingungen 
die Unvereinbarkeit der Reallöhne mit dem wirtschaftlichen Gleich
gewicht anzeigt, und eine Lohnsenkung das Beschäftigungsniveau stei
gern würde, weil sich mit ihr die Profitabilität und folglich die Inve-
sititionsrate erhöht, stellte Keynes nicht infrage. Er glaubte nur, daß 
die Löhne weniger flexibel sind als man allgemein angenommen hatte. 
Die Arbeiter hatten gelernt, sich Lohnkürzungen zu widersetzen. So
lange die »sozialistische Methode« der Lohnkürzung durch Regierungs
erlaß, wie Keynes sagte, noch nicht anwendbar war, konnte mit den 
verfügbaren Mitteln ein gleichmäßiger Lohnabbau für alle Schichten 
der Arbeiterklasse nicht erreicht werden. Keynes bemerkte, daß die 
Arbeiter einer Senkung der Geldlöhne mehr Widerstand entgegen
setzen als einer Senkung der Reallöhne. Das ist natürlich richtig; und 
wenn auch nur, weil Streiken leichter fällt als steigende Preise zu be
kämpfen. Keynes erkannte, daß dies subtilere Wege der Lohnsenkung 
eröffnete als die traditionell üblichen. Er spürte, daß der feinere Weg 
auch der gangbarere und wirksamere war. Eine flexible Lohnpolitik > 
konnte durch eine flexible Geldpolitik ersetzt werden: ein Anwachsen 
der Geldmenge würde die Preise erhöhen und die Reallöhne senken, 
wenn die Geldlöhne auf demselben Stand blieben oder langsamer als 
das allgemeine Preisniveau stiegen. »Unter Berücksichtigung der 
menschlichen Natur und unserer Einrichtungen«, schrieb Keynes, 
»kann es nur ein einfältiger Mensch sein, der eine nachgiebige Lohn
politik einer nachgiebigen Geldpolitik vorziehen würde, es sei denn, 
daß er auf Vorteile der ersteren hinweisen kann, die von der letzteren 
nicht erreicht werden können.«' 

Im übrigen bestimmen nach Keynes nicht die Lohnabkommen zwi
schen Arbeitern und Unternehmern das Beschäftigungsniveau, sondern 
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die vorhandene »effektive Nachfrage«, die vom Hang zum Verbrauch 
und von der Rate der Kapitalbildung abhängt. Selbst bei vollkom
men flexiblen Lohnquoten gibt es Arbeitslosigkeit, wenn die Nach
frage sinkt. Das allgemein als gültig angesehene »Say'sche Gesetz«, 
nach dem »das Angebot eine ihm entsprechende Nachfrage erzeugt«, 
ist falsch; entgegen der allgemeinen Annahme reguliert sich der Kapi
talismus nicht selbst. Steigert eine Senkung der Geldlöhne das Beschäf
tigungsniveau, wenn sie auf die aggregierte Nachfrage keinen Einfluß 
hat, so ist das bei sinkender aggregierter Nachfrage nicht der Fall. 
Unter einem »sozialen« Gesichtspunkt sind Lohnsenkungen also nur 
sinnvoll, wenn sie zu einer Ausdehnung der Produktion führen, 
durch die sich die effektive Nachfrage erhöht. Bevor nicht Vollbe
schäftigung erreicht ist, sorgt auch der Markt nicht für Lohnhöhen, 
die die effektive Nachfrage sichern oder vergrößern. Um Vollbeschäfti
gung zu erreichen, muß mit monetären und vielleicht sogar außer
monetären Maßnahmen eingegriffen werden. Zweck dieser Eingriffe 
ist es jedoch, das Marktgleichgewicht unter den Bedingungen der Voll
beschäftigung in Funktion zu setzen. Says unbrauchbares Marktgesetz 
soll durch Eingriffe in den Markt verwirklicht werden. 
Nach Say produzieren die Menschen entweder um zu konsumieren 
oder um zu verkaufen, und sie verkaufen, um irgendeine andere Ware 
zum Zwecke des Konsums zu erwerben; folglich gleichen sich Angebot 
und Nachfrage immer aus. Wenn es von einer bestimmten Ware zuviel 
gibt, fällt ihr Preis; wenn es zuwenig gibt, steigt ihr Preis. Diese Preis
veränderungen, die zu einem wirtschaftlichen Gleichgewicht tendieren, 
schließen die Möglichkeit einer allgemeinen Überproduktion aus. Der 
Marktmechanismus erscheint hier als ein sich selbst anpassender 
Gleichgewichtsmechanismus, der nur ungestört bleiben muß, um die 
ökonomischste und rationalste Allokation der produktiven Ressourcen 
und Distribution der produzierten Waren zu ergeben. Nach Keynes 
wurde »als ein selbstverständlicher Zusatz zur gleichen Doktrin . . . 
angenommen, daß jeder Einzelakt der Enthaltung von Verbrauch not
wendigerweise dazu führen müsse und gleichbedeutend damit sei, daß 
die Arbeit und die Güter, welche dadurch von der Versorgung für den 
Verbrauch freigegeben werden, für die Erzeugung von Kapitalgütern 
verwendet würden«.10 

Ungeachtet einiger theoretischer Schwankungen ist Keynes zufolge 
»das zeitgenössische Denken . . . noch stark von der Vorstellung durch
tränkt, daß, wenn die Menschen ihr Geld nicht in einer Weise aus-
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geben, sie es in einer anderen Weise ausgeben«.11 Keynes räumte ein, 
es sei plausibel, »daß die Kosten der Erzeugung immer durch die 
Summe der von der Nachfrage gelieferten Verkaufserlöse gedeckt wer
den«. Dies legt die Annahme nahe, »daß die Tätigkeit, durch die sich 
ein einzelner bereichert, ohne sichtlich einem andern etwas wegzuneh
men, das Gemeinwesen als Ganzes genommen bereichern muß, so daß 
. . . ein individueller Sparakt unvermeidlich zu einer genau entspre
chenden Investitionstätigkeit führen muß; denn . . . es ist unbestreit
bar, daß die Summe des Vermögenszuwachses der einzelnen genau 
gleich dem gesamten Reinvermögenszuwachs des Gemeinwesens sein 
muß«. Keynes schloß: »Die so denken, werden trotzdem durch eine 
optische Täuschung irregeführt, die zwei im Grunde verschiedene Tä
tigkeiten als die gleichen erscheinen läßt.«11 

Aus der Annahme, daß der Nachfragepreis des gesamten Output 
gleich seinem Angebotspreis sei, folgen alle anderen Annahmen der 
neoklassischen Gleichgewichtstheorie, einsdiließlich ihrer Theorie der 
Beschäftigung. Diese Theorie sieht nur »freiwillige« oder »friktionelle« 
Arbeitslosigkeit vor, nicht aber unfreiwillige. Keynes erkannte die 
Existenz unfreiwilliger Arbeitslosigkeit an; den Zustand, in dem sie 
fehlt, nannte er »Vollbeschäftigung«. »Die Anschauung«, schrieb er, 
»daß die Arbeitslosigkeit in den Vereinigten Staaten im Jahre 1932 
entweder durch die hartnäckige Weigerung der Arbeiter verschuldet 
wurde, eine Kürzung der Geldlöhne anzunehmen oder durch ihr hart
näckiges Bestehen auf einem Reallohn, der höher war als der, den die 
Produktivität des Wirtschaftslebens bieten konnte, klingt nicht sehr 
überzeugend. Die Menge der Beschäftigung kann sehr schwanken, ohne 
daß sich die Forderung der Arbeiter auf Mindestreallöhne oder ihre 
Produktivität merklich ändert.«'} 

Für Keynes zeigte allein schon die Tatsache ausgedehnter und län
gerfristiger Arbeitslosigkeit an, daß »Says Gesetz« kein allgemeines 
Gesetz des Wirtschaftens ist, sondern nur unter den besonderen Bedin
gungen der Vollbeschäftigung gilt. Nach Keynes kann sich das Wirt
schaftssystem im Gleichgewicht befinden, wenn Vollbeschäftigung nicht 
ganz erreicht ist. Das heißt, ein Beschäftigungsniveau knapp unter
halb der Vollbeschäftigung kann für die Unternehmer am günstigsten 
sein. Es kann nur durch externe Eingriffe hergestellt werden, indem 
aus den wechselseitig abhängigen ökonomischen Variablen jene ausge
wählt werden, »die vorsätzlich durch die Zentralbehörde des Systems, 
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in dem wir tatsächlich leben, beaufsichtigt oder geleitet werden 
können«.J4 Nach Keynes handelte es sich bei diesen bestimmbaren Va
riablen um den Hang zum Verbrauch und den Anreiz zur Investi
tion. Die Manipulation dieser Variablen sollte einen Zustand wirt
schaftlichen Gleichgewichts bei Vollbeschäftigung herbeiführen. Damit 
würde die statische Gleichgewichtsanalyse wieder gültig sein. Keynes 
stellte die Möglichkeit eines Gleichgewichts nicht in Frage; er bezwei
felte nur, daß sich das System ihm von selbst annähern kann. Der 
Theorie, die mit der Wirklichkeit nicht übereinstimmte, wurde eine 

! Praxis entgegengesetzt, um die Wirklichkeit zur Übereinstimmung mit 
der Theorie zu bringen. 

Keynes hielt es für angebracht, mit der Lehre zu sympathisieren, daß 
»alles von der Arbeit hervorgebracht wird«: »Ich glaube, daß viele 
unnötige Verwirrung vermieden werden kann, wenn wir uns in bezug 
auf das Verhalten der wirtschaftlichen Ordnung als Ganzes streng an 
die zwei Einheiten >Geld und Arbeit< halten.«1 ' Die Grundeinheit 
der Beschäftigung ist bei ihm eine Arbeitsstunde von durchschnittlicher 
Produktivität, wie auch in der Marxschen Theorie Facharbeit auf un
gelernte Arbeit zurückgeführt wird. Eine Lohneinheit ist die für eine 
Arbeitsstunde erhaltene Geldmenge. Die Gesamtgrößen der Produk
tion, des Einkommens und der Beschäftigung repräsentieren bestimmte 
Werte, ausgedrückt in Lohneinheiten, wobei letztere konstante Größen 
sind. Die in Lohneinheiten gemessene Beschäftigungsmenge dient als 
Index für die Veränderungen des Wirtschaftssystems. 
Stark vereinfacht, stellt Keynes' Modell ein geschlossenes System dar, 
das in zwei Produktionsabteilungen zerfällt - die Konsumgüter- und 
die Kapitalgüterproduktion. Wenn die aggregierte Nachfrage - nach 
Konsum- und Kapitalgütern - gleich dem Gesamteinkommen ist, was 
impliziert, daß die Gesamtersparnis der Gesamtinvestition entspricht, 
dann soll sich das System im Gleichgewicht befinden. Ein Sinken der 
aggregierten Nachfrage, also eine Diskrepanz zwischen Ersparnis und 
Investition, reduziert das Gesamteinkommen und erzeugt Arbeitslo
sigkeit. Um diese Situation zu ändern, muß die aggregierte Nachfrage 
bis zu dem Punkt gesteigert werden, an dem das Gesamteinkommen 
Vollbeschäftigung impliziert. 

Da Ricardo die »Funktion der gesamten Nachfrage« übersah, hielt 
sich Keynes für einen Gegner von Ricardo und einen Anhänger von 
Malthus, in der Annahme, daß die »effektive Nachfrage« das funda-
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mentale Problem einer Wirtschaft mit Vollbeschäftigung sei. Aber wäh
rend Malthus »nicht deutlich erklären konnte . . . , wie und warum die 
wirksame Nachfrage unzureichend oder übermäßig sein könne«,1* 
glaubte Keynes, die Ursache in dem psychologischen »Hang zum Ver
brauch« entdeckt zu haben. Malthus erkannte, daß im Kapitalismus 
die Nachfrage der Arbeiter nicht groß genug sein kann, um den Kapi
talisten die Realisation ihrer Profite zu ermöglichen. Da die Preise 
die Profite enthielten, konnten diese nicht im Austausch der Kapita
listen untereinander realisiert werden. Die Beziehungen zwischen Ka
pital und Arbeit enthielten und schufen einen Nachfragemangel, der 
den Anreiz zur Kapitalakkumulation zerstörte. Malthus folgerte, daß 
diese Nachfrage aus sozialen Schichten neben den Klassen der Ar
beiter und Kapitalisten kommen müsse. Auf diese Weise rechtfertigte 
er die weitere Existenz der unproduktiven Feudalschichten; ihr Kon
sum erschien ihm für das richtige Funktionieren des Wirtschaftssystems 
unentbehrlich. Doch »das große Rätsel der wirksamen Nachfrage, mit 
dem Malthus gerungen hatte, verschwand aus der wirtschaftlichen Li
teratur«,1? bis Keynes sich erneut seiner annahm. Keynes' Theorie 
kann also als moderne Version, Ausarbeitung und höchstmögliche Ver
feinerung der malthusianischen Akkumulationstheorie betrachtet wer
den. 

Für Keynes ist der Konsum das offensichtliche Ziel und Objekt aller 
Wirtschaftstätigkeit. Das Kapital, so schrieb er, sei »keine selbstgenüg
same, vom Verbrauch unabhängige Wesenheit«; deshalb »(muß) jede 
zur beständigen Gewohnheit werdende Schwächung des Hanges zum 
Verbrauch . . . sowohl die Nachfrage für Kapital als auch die Nach
frage für den Verbrauch schwächen18«. Er glaubte, es sei ein »psycho
logisches Gesetz«, daß die Konsumenten einen relativ immer kleiner 
werdenden Teil ihres Einkommens verbrauchen, je höher dieses Ein
kommen steigt. Nur in einer wirtschaftlich zurückgebliebenen Gesell
schaft sei der Hang zum Verbrauch groß genug, um die Beschäftigung 
aller Arbeitskräfte zu sichern. Dieser Hang werde in einer »reifen« 
Gesellschaft schwächer. Da der Hang zum Verbrauch mit dem wachsen
den Reichtum der Gesellschaft sinkt, der mit Kapitalbildung identisch 
ist, wird, wenn die Bereicherung der Gesellschaft begünstigt wird, das 
Sinken des Hangs zum Verbrauch gefördert. Die Kapitalakkumula
tion findet ihr Ende mit dem sinkenden Hang zum Verbrauch, der 
den Niedergang der effektiven Nachfrage bedingt. Keynes hatte sich 
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vorgenommen, Says Marktgesetz auf seinem eigenen Boden zu wider
legen, d. h. auf dem Boden der Annahme, daß die Produktion zum 
Zwecke des Konsums geschieht. Wie hätte er mehr Erfolg haben kön
nen als durch den Nachweis, daß gerade wegen der »Tatsache« einer 
Produktion für den Konsum das Angebot nicht seine eigene Nach
frage schaffen kann? 
Keynes betrachtet den Konsum der Mehrzahl der Bevölkerung, so er
bärmlich er im Vergleich zur potentiellen und selbst zur tatsächlichen 
Produktion sein mag, als den von der Gesellschaft gewünschten Kon
sum, der ihren wirklichen Hang zum Verbrauch ausdrückt. Doch meint 
er, daß selbst in der »reifen« Gesellschaft die effektive Nachfrage 
durch eine Veränderung des Hangs zum Verbrauch gesteigert werden 
könne. Damit gibt er zu, daß zwischen dem, was er als gesellschaft
lichen Hang zum Verbrauch bezeichnet, und den wirklichen gesell
schaftlichen Konsumbedürfnissen ein Unterschied besteht. Dies bedeu
tet natürlich, daß der Konsum nicht Zweck der wirtschaftlichen Tätig
keit im Kapitalismus sein kann. Denn wenn das der Fall wäre, gäbe 
es das Problem der effektiven Nachfrage nicht. 

Wenn die Beschäftigung zunimmt, schreibt Keynes, »nimmt das gesamte 
Realeinkommen zu. Die Psychologie der Bevölkerung ist derart, daß 
bei einer Zunahme des gesamten Realeinkommens auch der gesamte 
Verbrauch zunimmt, obschon nicht im gleichen Maße wie das Einkom
men. Die Unternehmer würden daher einen Verlust erleiden, wenn die 
gesamte Zunahme der Beschäftigung der Befriedigung der vermehrten 
Nachfrage für den sofortigen Verbrauch gewidmet würde. Um eine 
gegebene Beschäftigungsmenge zu rechtfertigen, ist somit ein Betrag lau
fender Investition erforderlich, der groß genug ist, um den Überschuß 
der gesamten Produktion über die Menge zu absorbieren, die die Be
völkerung gerade verbraucht, wenn die Beschäftigung auf der gegebe
nen Höhe ist. Denn wenn dieser Betrag der Investition nicht vorhan
den ist, werden die Einkünfte der Unternehmer kleiner sein, als not
wendig ist, um sie zu veranlassen, die gegebene Menge der Beschäfti
gung anzubieten«19. Dies widerlegt natürlich Keynes' eigene Aussage, 
daß das Kapital »keine selbstgenügsame Wesenheit« und »der Ver
brauch einziger Zweck der Produktion ist«. 

Es ist richtig, daß die bürgerliche Nationalökonomie im allgemeinen der 
effektiven Nachfrage keinerlei Beachtung schenkte. Der Marxismus be
schäftigte sich mit ihr, obwohl Keynes zufolge nur »verstohlen unter 
der Oberfläche, in den Unterwelten« der Wirtschaftstheorie. Nach 
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Marx orientiert sich die kapitalistische Produktion nicht am Konsum, 
sondern an der Produktion von Kapital. Auch im Kapitalismus muß 
für den Konsum produziert werden, aber bevor produziert wird, muß 
das grüne Licht der Gewinnträchtigkeit aufleuchten. Die effektive 
Nachfrage setzt sich aus einer Nachfrage nach Konsumgütern und einer 
Nachfrage nach Produktionsgütern zusammen. Die Relation zwischen 
den beiden Seiten der effektiven Nachfrage zeigt an, ob die Profitabili-
tät des Kapitals steigt oder fällt. Die Kapitalakkumulation impliziert 
ein Sinken des Konsums im Verhältnis zum schneller wachsenden Ka
pital. In diesem Sinn vermindert die Kapitalbildung den Hang zum 
Verbrauch; aber das ist nur ein anderer Ausdruck dafür, daß sich im 
Kapitalismus das Kapital akkumuliert. 

Der »Mangel an effektiver Nachfrage« ist nur ein anderer Ausdruck 
für einen Mangel an Kapitalakkumulation und keine Erklärung für 
sie. Sogar Keynes meinte, daß »die Beschäftigung nur im gleichen 
Schritt mit einer Zunahme der Investition zunehmen kann; es sei denn, 
daß sich der Hang zum Verbrauch ändert«20. Er behauptete, daß ge
genwärtig das einzige rationale und wirksame Mittel gegen die Arbeits
losigkeit in der weiteren Expansion des Kapitals liege. Das Problem 
könnte ebensogut durch eine Verkürzung der Arbeitszeit auf Kosten 
der Investition und des Konsums gelöst werden; aber wie die meisten 
Nicht-Arbeiter war sich Keynes sicher, »daß die große Mehrheit der 
Einzelnen ein vermehrtes Einkommen einer vermehrten Muße vorzie
hen würde21«. Obwohl Keynes beeindruckt war durch »die großen ge
sellschaftlichen Vorteile einer Vermehrung des Bestandes an Kapital, 
bis es aufhört, knapp zu sein«, wollte er doch »ohne weiteres zuge
ben, daß das weiseste Verfahren wäre, auf beiden Fronten gleichzeitig 
vorzugehen . . . eine Förderung der Investition und gleichzeitig eine 
Förderung des Verbrauches, nicht nur auf das Niveau, das mit dem 
bestehenden Hang zum Verbrauch mit der vermehrten Investition 
übereinstimmen würde, sondern auf ein noch höheres Niveau22«. 
Unter kapitalistischen Verhältnissen würde dieses »höhere Niveau« 
jedoch die Profitabilität des Kapitals vermindern und das Beschäfti
gungsniveau senken; eine Steigerung der Investitionen wäre wiederum 
nötig, bevor der Konsum gesteigert werden könnte. 
Traditionellerweise wurde der Profit als Lohn für die Bemühungen 
der Kapitalisten betrachtet oder, wenn es für sie nichts zu tun gab, als 
Belohnung dafür, daß sie ihre »Ersparnisse« eher investierten als kon-
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sumierten. Profit entschädigte sie auch für die Übernahme von »Risi
ken« oder die Entwicklung »umständlicherer Methoden« der Produk
tion, die zwar die Produktivität erhöhen, aber langfristige Investitio
nen erfordern, die nicht sofort Gewinn abwerfen. In jedem Fall erhiel
ten die Kapitalisten für ihren Konsumverzicht in der Gegenwart das 
Recht, in Zukunft mehr zu konsumieren, wenn sie nicht auch weiterhin 
darauf verzichten wollten. Aber es hat Zeiten gegeben, in denen sich die 
Kapitalisten weigerten, »Risiken« zu übernehmen, in denen sie, statt ihr 
und anderer Leute Geld zu investieren, es horteten - eine Haltung, die 
Keynes als »Vorliebe für Liquidität« bezeichnet. Da in der jüngsten 
Vergangenheit solche »Investitionsstreiks« zu verzeichnen waren, hielt 
Keynes es für ratsam, die Abstinenztheorie des Profits und des Zinses 
zu ändern. Profit und Zins sollten nicht länger als Belohnung für Sparen 
und Investieren betrachtet werden, sondern als Belohnung für die Über
windung des Wunsches, nicht zu investieren, für die Bekämpfung der 
»Vorliebe für Liquidität« - mit anderen Worten, für den Willen des 
Kapitalisten, Kapitalist zu bleiben. 

Natürlich macht es in Wirklichkeit keinerlei Unterschied, ob man sagt, 
daS> Preßte die Investition von Kapital, oder, d$ß sie die Bekämpfung 
der Liqudität belohnen. Der Streit geht in dieser Beziehung zwischen 
den Nationalökonomen darum, ob die Liquiditätspräferenz die Stag
nation verursacht oder umgekehrt. »Wenn die Dinge schlecht stehen«, 
schrieb Schumpeter, »und die Menschen von eineir Verpflichtung, die sie 
eingehen, nur Verluste erwarten, werden sie sich natürlich weigern, 
ihre laufenden Ersparnisse zu investieren . . . oder die Investition auf
schieben, um von weiteren Preissenkungen zu profitieren. Gleichzeitig 
wird die Ersparnis nicht nur verringert, sondern auch von all denen ge
steigert, die bei ihrem Geschäft oder durch Arbeitslosigkeit Einkom
mensverluste erwarten. (Aber) darauf kann keine Verteidigung irgend
einer Theorie >übermäßiger Ersparnis< gegründet werden, da es nur 
als Folge einer Depression geschieht und daher- nicht >an sich selbst< 
erklärt werden kann23.« Im Gegensatz dazu meint Keynes, daß die 
»Vorliebe für Liquidität« der Stagnation vorausgeht - wegen der psy
chologisch bedingten Tendenz zum Horten von Geld, die mit dem sin
kenden Hang zum Verbrauch verbunden ist. 

Um Keynes' Position noch einmal wiederzugeben: Eine Einkommens
erhöhung steigert den Konsum, aber nicht im selben Maße. Unter der 
Annahme, daß alle Investitionen letztlich Konsumbedürfnissen dienen, 

23 Joseph A. Schumpeter, »Capitalism, Socialism and Dernocracy«, New York 1947, 
S- 395 (fehlt in der dt. Obers.). 
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wird die Ersparnis schneller wachsen als die Investition. Damit sinkt 
die aggregierte Nachfrage und das Beschäftigungsniveau fällt knapp 
unter die verfügbare Zahl von Arbeitskräften. Das geschieht in einer 
»reifen« Gesellschaft, weil der große Umfang des schon vorhandenen 
Kapitalstocks die Grenzleistungsfähigkeit (Profitabilität) des Kapitals 
herabdrückt und damit die Erwartung künftiger Kapitalerträge ent
mutigt. Die Vermögenseigner werden dann ihre Ersparnisse eher in li
quider Form erhalten als in Unternehmen anlegen wollen, die wenig 
oder keinen Ertrag versprechen. Die kurzfristigen Erwartungen der 
Vermögenseigner beruhen nach Keynes auf langfristigen Erwartungen, 
die deshalb düster sind, weil die Knappheit des Kapitals abnimmt. 
Keynes klärt nicht, wie dieser langfristige Trend - abnehmende 
Grenzleistungsfähigkeit des Kapitals - die unmittelbaren Investitions
entscheidungen beeinflußt. Er versichtert bloß, daß die Kapitalisten hin
ter jedem aktuellen Sinken der Erträge einen noch größeren Nieder
gang in der Zukunft erblicken, und daß diese düstere Aussicht den 
Niedergang beschleunigt. Mit anderen Worten: die kurzfristigen Aus
sichten bestimmen die langfristigen, die wiederum das Verhalten auf 
kurze Sicht determinieren. Indem sie auf diese »Einsicht«, »Voraus
sicht« oder ihren »Instinkt« sich verlassend keine Neuinvestitionen 
riskieren, zeigen die Kapitalisten, daß ihnen der Spatz in der Hand 
lieber ist als die Taube auf dem Dach. 

Aus Keynes' Theorie folgt, daß die Lücke zwischen Einkommen und 
Verbrauch nicht geschlossen werden kann, denn »jedesmal, wenn wir 
das heutige Gleichgewicht durch vermehrte Investition sichern, ver
schärfen wir die Schwierigkeit der Sicherung des Gleichgewichts von 
morgen«2'*. Aber für die nahe Zukunft hielt er diese Schwierigkeit 
noch für überwindbar, und schlug eine Reihe von Reformen vor, um 
die »Vorliebe für Liquidität« zu bekämpfen und die »effektive Nach
frage« trotz des sinkenden Hangs zum Verbrauch zu steigern. Er 
vertraute darauf, daß es immer noch eine Investitionsrate geben 
könnte, bei der Vollbeschäftigung gesichert ist: »Das Bauen von Pyra
miden, Erdbeben, selbst Krieg mögen dazu dienen, den Reichtum zu 
vermehren, wenn die Erziehung unserer Staatsmänner in den Grund
sätzen der klassischen Wirtschaftslehre etwas Besserem im Wege 
steht2'.« Der Erste Weltkrieg hatte bereits gezeigt, daß »der Kriegs
sozialismus . . . unzweifelhaft gütererzeugend (wirkte), und zwar in 
einem viel größeren Maßstabe als wir es je im Frieden gekannt haben; 

24 »Allgemeine Theorie«, S. 90. 
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denn wenn damals die Güter und Dienste auch nur für augenblickliche 
und unfruchtbare Zerstörung bestimmt waren, so bedeuteten sie doch 
nichtsdestoweniger Mehrschaffung von Werten«.26 Aber von dem 
»zufälligen Ereignis« des Krieges einmal abgesehen: Wenn die Beschäf
tigung als »Funktion des erwarteten Verbrauchs und der erwarteten In
vestition« wegen pessimistischer Erwartungen keine Vollbeschäftigung 
ist, können diese unzureichenden Erwartungen durch eine optimistische 
Planung gefördert werden, die nicht notwendigerweise die Grundlagen 
des Kapitalismus zerstört. Nach Ansicht von Keynes involvierte die 
Vollbeschäftigung nicht unbedingt Krieg, Kapitalvernichtung oder 
überflüssige Produktion, sondern konnte durch öffentliche Arbeiten 
von großem oder zweifelhaftem Nutzen erreicht werden, die das Ein
kommen ohne Erhöhung der Ersparnis steigern und so die Arbeiter be
schäftigt halten würden. 

Die wirklichen Krisen und der Konjunkturzyklus paßten nur schlecht 
in Keynes' Theorie der »effektiven Nachfrage«, die auf dem sinken
den »Hang zum Verbrauch« basiert; der Konjunkturzyklus begleitete 
nämlich die weitaus bedeutendste Periode der kapitalistischen Ent
wicklung und nicht allein ihr »Reife«-Stadium. Er mußte also weit
gehend als der Vergangenheit angehörig betrachtet werden; in dieser 
Eigenschaft diente er als verschwommene Illustration des »Reifens« 
der Gesellschaft - ein Prozeß, in dem periodisch der sinkende Hang 
zum Verbrauch immer wieder durch Profiterwartungen von beträcht
licher, doch abnehmender Stärke und durch die »wohlstandsfördernde« 
Kraft zahlreicher Kriege ausgeglichen werden konnte. Keynes sprach 
oft die Überzeugung aus, daß der Kapitalismus seit langem diese Fä
higkeit zur Überwindung von Krisen verloren habe, und daß die Sta
gnation zum »Normalzustand« werde, wenn nicht staatliche Eingriffe 
in den Investitionsmarkt sie unterbrechen würden. Einige von Keynes' 
Schülern hielten es »nicht für übertrieben, daß Inflation und Vollbe
schäftigung die normalen Bedingungen einer Kriegswirtschaft sind, und 
daß Deflation und Arbeitslosigkeit die normalen Bedingungen einer 
Friedenswirtschaft im gegenwärtigen Stadium der kapitalistischen Ent
wicklung sind27«. 

Was immer die objektiven Ursachen der Krisen sind: solange die Na
tionalökonomen glauben, sie nicht ermitteln zu können, haben sie nichts 
besseres zu tun, als sich mit der Psychologie der von ihnen repräsentier-

26 John Maynard Keynes, »Das Ende des Laissez-faire. Ideen zur Verbindung von 
Privat- und Gemeinwirtschaft« (Teilübers. von: »Laissez-faire and Communism«, 
New York 1926), München und Leipzig 1926, S. 27. 

27 D. Dillard, »The Economics of John Maynard Keynes*, New York 1948, S. 48. 
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ten Klasse zu beschäftigen. Diese Psychologie ist aus den realen Be
wegungen der Kapitalproduktion zu erklären; sie kann aber nicht 
umgekehrt diese Bewegungen erklären. Selbst Keynes spürte manch
mal, daß ein solches Vorgehen unzureichend war; er versuchte seinen 
psychologischen Interpretationen eine materielle Basis zu geben. In 
starkem Kontrast zu seiner sonstigen Argumentationsweise betonte er, 
daß »die Dauer der Stockung in einem bestimmten Verhältnis zur Le
benslänge der dauerhaften Vermögensbestände und zur normalen Rate 
des Wachstums in einer gegebenen Epoche stehen muß«. Zu Beginn der 
Stockung werde es »somit wahrscheinlich viel Kapital geben, dessen 
Grenzleistungsfähigkeit unbedeutend oder selbst negativ geworden ist. 
Der Zeitraum aber, der verstreichen muß, bevor der durch Gebrauch, 
Verfall oder Veraltung entstehende Ausfall von Kapital eine genü
gend offensichtliche Knappheit verursacht, um die Grenzleistungsfä
higkeit zu erhöhen, kann eine ziemlich beständige Funktion der 
durchschnittlichen Dauerhaftigkeit des Kapitals in einer gegebenen 
Epoche sein«.28 

Der Grund für die niedrige Grenzleistungsfähigkeit des Kapitals zu 
Beginn (und während) der Stockung scheint ein Überfluß an Kapital 
zu sein. Daraus folgt, daß beschleunigte Abnutzung, Verfall und Ver
altung von Kapital seinen Knappheitswert und damit seine Profitabi-
lität steigern könnten. Eine Methode, um Kapitalknappheit zu errei
chen, ist die Vorliebe für Liquidität. Sie impliziert den Verzicht auf 
Neuinvestitionen - die in der Situation der Stockung nur die Kapital
menge steigern würden, die bereits zu groß ist, um zufriedenstellende 
Erträge abzuwerfen. So wäre die Vorliebe für Liquidität ein Weg unter 
anderen - wie Pyramidenbau und Krieg - um die Knappheit von Ka
pital und damit seine Profitabilität aufrechtzuerhalten. Aber im Un
terschied zum Pyramidenbau und zum Krieg bedeutet die Vorliebe für 
Liquidität Arbeitslosigkeit. Keynes wendet sich gegen sie genau aus 
diesem Grund. 

Nach Keynes drückt die Kapitalstagnation die Unfähigkeit oder den 
mangelnden Willen der Kapitalisten aus, sinkende Erträge hinzuneh
men. Die Krise entsteht aus einer »Überinvestition«, die durch »Erwar
tungen . . . , die bestimmt sind, zu enttäuschen«, hervorgerufen wird. 
Die Krise kommt nicht, weil »das Gemeinwesen als Ganzes keine ver
nünftige Verwendung für mehr (Kapital) hat«, sondern »weil plötz
lich Zweifel in die Zuverlässigkeit des voraussichtlichen Erträgnisses 
aufsteigen«, und »Zweifel, einmal begonnen, breiten sich rasch aus«. 

28 »Allgemeine Theorie«, S. 269. 

25 



Während des Booms »(befällt) Enttäuschung einen überoptimistischen 
und überkauften Markt« und bewirkt »eine starke Zunahme in der 
Vorliebe für Liquidität«. Die Krise beginnt. 
Die »Überinvestition« kam zustande, weil mit Investitionen äußerst 
unrealistische Profiterwartungen verbunden wurden. » . . . Investi
tionen, die, sagen wir, in Zuständen der Vollbeschäftigung tatsächlich 
2 °/o abwerfen, (werden) in der Erwartung eines Erträgnisses von, sagen 
wir, 6 °/o vorgenommen und entsprechend bewertet . . . Wenn die Ent
täuschung kommt, macht diese Erwartung einem entgegengesetzten 
>Irrtum aus Pessimismus< Platz mit der Folge, daß man von Investitio
nen, die in Zuständen der Vollbeschäftigung tatsächlich 2 %> abwerfen 
würden, erwartet, daß sie weniger als nichts abwerfen; und der sich 
daraus ergebende Zusammenbruch der neuen Investition führt dann zu 
einem Zustand der Arbeitslosigkeit, in welchem die Investitionen, die 
in Zuständen der Vollbeschäftigung 2 %> abgeworfen hätten, tatsäch
lich weniger als nichts abwerfen.« Der daraus folgende plötzliche Zu
sammenbruch der Grenzleistungsfähigkeit des Kapitals, »die nun ein
mal durch die unlenkbare und unfügsame Psychologie der Geschäftswelt 
bestimmt wird«, »hat unglücklicherweise auch die Neigung, den Hang 
zum Verbrauch ungünstig zu beeinflussen. Denn sie bedingt eine starke 
Abnahme des Marktwertes der Börsenpapiere«.2? So beschleunigt sich 
der Niedergang selbst, bis er durch eine Steigerung der Grenzleistungs
fähigkeit des Kapitals in der Krise oder durch eine Kapitalexpansion 
trotz niedriger Grenzleistungsfähigkeit angehalten wird. 
Auf einen Anstieg der Grenzleistungsfähigkeit des Kapitals inmitten 
der Krise zu hoffen, heißt auf die Wiederkehr einer ausreichenden Ka
pitalknappheit vertrauen. Im »reifen« Kapitalismus kann das aber un
heilvoll sein: anhaltende und ausgedehnte Arbeitslosigkeit hat schwer
wiegende soziale Folgen. Zur Überwindung der Krise muß sowohl die 
Profitabilität des Kapitals verbessert als auch die Produktion über die 
Grenzen privater Kapitalbildung hinaus ausgedehnt werden. Obwohl 
Keynes einsah, daß die Manipulation des Zinssatzes ein möglicher
weise unbedeutendes oder sogar vollkommen unwirksames Instrument 
zur Hebung des Investitionsanreizes war, hielt er an ihr als Teil des 
Kampfes gegen die »Vorliebe für Liquidität« fest. Wie wir wissen, be
fürwortete er eine Senkung des Zinssatzes nicht allein, weil dieser 
»eine eigenartige Rolle in der Begrenzung des Niveaus der Beschäfti
gung spielt, da er einen Standard festsetzt, den die Grenzleistungs
fähigkeit eines Kapitalwertes erreichen muß, wenn er neu erzeugt wer-

29 A. a. O., S. 267, 268, 269, 270 und 272. 
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den soll«3° - sondern auch, weil er im Prinzip für die Beseitigung des 
»funktionslosen Investors« war, da »Kapitalzinsen . . . heute keine Be
lohnung für ein wirkliches Opfer (sind)'1«. Da der »reife« Kapitalis
mus eine geringere Grenzleistungsfähigkeit des Kapitals mit sich bringt, 
könnte das in Neuinvestitionen liegende größere Risiko zumindest 
teilweise durch die Abschaffung des »Verleiherrisikos« vermindert 
werden. 
Angesichts der Unsicherheit auf den Investitionsmärkten kam Keynes 
zu dem Schluß, »daß die Aufgabe, die laufende Menge der Investition 
zu leiten, nicht ohne Gefahr in privaten Händen gelassen werden 
kann32«. Das Ziel aller Wirtschaftspolitik hatte die Vollbeschäftigung 
zu sein, da »nur in Zuständen der Vollbeschäftigung ein niedriger 
Hang zum Verbrauch förderlich für das Wachstum von Kapital sein 
wird33«. Und da Vollbeschäftigung nur während eines Booms annä
hernd erreicht wird, liegt »das richtige Heilmittel für den Konjunktur
zyklus« nach Keynes darin, »daß wir die Stockungen abschaffen und 
uns somit dauernd in einem Quasi-Aufschwung halten34«. Die Wirk
samkeit verschiedener staatlicher Eingriffe in die Marktwirtschaft 
konnte am Kriterium der Vollbeschäftigung gemessen werden. Was 
nicht zur Vollbeschäftigung führte, war unzureichend. 

30 A. a. O., S. 186. 
31 A.a.O., S. 317. 
32 A. a. O., S. 271. 
33 A. a. O., S. 314. 
34 A. a. O., S. 272 f. 
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2. Marx und Keynes 

Es fällt schwer, in den Theorien von Keynes eine »Revolution« des 
nationalökonomischen Denkens zu sehen. Jedoch kann der Begriff nach 
Belieben verwendet werden, und die Keynes'sche Theorie wird dann 
revolutionär genannt »in dem Sinne, daß ihre Ergebnisse von der 
Substanz des zur Zeit ihrer Entwicklung herrschenden ökonomischen 
Denkens verschieden sind1«. Aber da diese »Substanz des Denkens« 
die neoklassische Gleichgewichtstheorie war, mag Keynes' »Revolte« 
eher als partielle Rückkehr zur klassischen Theorie betrachtet werden. 
Dies trotz Keynes' eigener heftiger Opposition gegen die klassische 
Theorie, die seiner merkwürdigen Definition nach das gesamte na
tionalökonomische Denken von Ricardo bis zu seinen Zeitgenossen 
einschließt. 

Obwohl Keynes sich selbst als Gegner Ricardos bezeichnete, bemerkten 
seine Kritiker natürlich, daß er »sich der wirtschaftlichen Wahrheit in 
derselben Weise wie Ricardo und seine Nachfolger zu nähern suchte2«, 
indem er ökonomische Gesamtgrößen zu Kategorien seiner Analyse 
machte. Seine Freunde folgerten, daß durch Keynes »die Untersuchung 
der ökonomischen Gesamtgrößen ihren Platz im Zentrum der Wirt
schaftswissenschaften gefunden hat und niemals wieder an den Rand 
gedrängt werden kann, wie es die Wirtschaftswissenschaftler vor Key
nes taten - man kann Amerika nicht mehr unentdeckt machen*«. Aber 
Keynes war nicht Kolumbus, denn die Analyse ökonomischer Gesamt
größen geht über zweihundert Jahre zurück auf Quesnays »Tableau 
Economique«, auf Ricardo und auf Marx. 

Keynes' Verwerfung von Says »Gesetz des Marktes« verlieh seiner 
Theorie die Bezeichnung »revolutionär«. Beinahe fünfundsiebzig Jahre 
früher hatte Marx geschrieben, daß nur die beschleunigte Kapitalexpan-

1 L. R. Klein, »The Keynesian Revolution«, New York 1947, S. VII . 
2 A. F. Burns, »Economic Research and the Keynesian Thinking of our Time«, New 

York 1946, S. 4. 
3 »The Economist«, London, 27. Januar 1951. 
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sion eine Steigerung der Beschäftigtenzahl ermöglicht. Er hielt es nicht 
für notwendig, den »komischen >prince de la science<« J. B. Say zu 
widerlegen, obwohl »seine kontinentalen Bewunderer ihn als Heber 
jenes Schatzes vom metaphysischen Gleichgewicht der Käufe und Ver
käufe ausposaunt« hatten«. Marx hielt Says Gesetz des Marktes für 
schlichten Unsinn angesichts der wachsenden Diskrepanz zwischen den 
Profitbedürfnissen der Kapitalexpansion und den, vernünftig be
trachtet, produktiven Erfordernissen der Gesellschaft; zwischen der 
gesellschaftlichen Nachfrage unter kapitalistischen Bedingungen und 
den wirklichen gesellschaftlichen Bedürfnissen. Er wies darauf hin, daß 
die Kapitalakkumulation eine industrielle Reservearmee von Arbeits
losen impliziert. 

Es gibt notwendigerweise eine Verbindung zwischen Marx und Keynes. 
Marx nahm durch seine Kritik an der klassischen Theorie die Kritik 
Keynes' an der neoklassischen Theorie vorweg; beide erkannten das 
kapitalistische Dilemma in der sinkenden Rate der Kapitalbildung. 
Aber während Keynes ihre Ursache im Mangel an Investitionsanreizen 
sah, führte Marx das Dilemma auf seine letzte Ursache zurück, auf 
den Charakter der Produktion als Produktion von Kapital. Deshalb 
ist es erstaunlich, daß Keynes Marx in die »Unterwelt« verweist, zu
sammen mit »Silvio Gesell oder Major Douglas«*. Obwohl er bereit 
war, von dieser »Unterwelt« zu lernen, was seine Affinität zu den 
Ideen Gesells beweist, meint er, »daß die Zukunft mehr vom Geiste 
Gesells als von jenem von Marx lernen wird«. Er war dieser Über
zeugung, weil, wie er sagte, Marx' »theoretische Grundlagen« sich im 
Unterschied zu denen Gesells »auf eine Annahme der klassischen Hy
pothesen stützen, und auf eine Entfesselung des Wettbewerbs, statt auf 
seine Abschaffung6«. 

Selbst ein oberflächliches Studium des »Kapital« hätte Keynes zeigen 
können, daß Marx' Theorien, die er als »unlogisch, überholt, wissen
schaftlich falsch und für die heutige Welt ohne Interesse oder Anwen
dungsmöglichkeit«/ betrachtete, zu Schlußfolgerungen führten, die oft 
seinen eigenen, als »revolutionär« geltenden, ziemlich ähnlich waren. 
Er beschäftigte sich nicht ernsthaft mit Marx, weil er ihn mit den Klas
sikern identifizierte. In einem Brief an George Bernard Shaw berich-

4 Karl Marx, »Zur Kritik der politischen Ökonomie«, MEW Bd. 13, Berlin (Ost) 
1961, S. 78 Fußnote. 

5 John Maynard Keynes, »Allgemeine Theorie der Beschäftigung des Zinses und des 
Geldes«, Nachdruck, Berlin 195j [Gesamter Titel; s. Fußn. 6, Kap. I] . 

6 A. a. O., S. 300. 
7 John Maynard Keynes, »Laissez-faire and Communism«, New York 1926, S. 48. 
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tet Keynes, daß er »es noch einmal mit dem alten Karl Marx versuchte 
. . . den Briefwechsel von Marx und Engels lesend« - aber er entdeckte 
in ihm wiederum nichts als »überlebte Streitigkeiten«. Er schrieb Shaw 
auch, daß er selbst »ein Buch über die ökonomische Theorie« schreibe, 
»das das landläufige Denken über wirtschaftliche Probleme weitgehend 
revolutionieren wird - nicht auf einen Schlag, aber im Verlauf der 
nächsten zehn Jahre. Es wird eine große Veränderung geben, und vor 
allem werden die ricardianischen Grundlagen des Marxismus wegge
sprengt werden8«. Indem er die »klassische Theorie« angriff, glaubte 
Keynes zugleich den Marxismus anzugreifen.? In Wirklichkeit hatte er 
es weder mit der einen noch mit dem anderen zu tun, sondern er schlug 
auf die neoklassische Theorie des Marktes ein, die mit den Ideen von 
Ricardo in keinem signifikanten Zusammenhang mehr stand. 
Keynes zog Gesell Marx vor, weil er die Wirtschaftspolitik, besonders 
die monetäre und fiskalische, favorisierte; er hielt sie für in der Lage, 
die wirtschaftlichen Übel des Kapitalismus ohne Änderung seiner ge
sellschaftlichen Struktur zu lindern. Marx betonte die außer-monetä-
ren Aspekte des Wirtschaftsprozesses, obwohl er sich ausgiebig mit 
monetären Fragen beschäftigte. Seiner Ansicht nach konnte die Funk
tion des Geldes nur von der kapitalistischen Produktionsweise her ver
standen werden, aus »den unterschiednen ökonomischen Grundbe
dingungen, worin Käufer und Verkäufer sich gegenübertreten, . . . 
ihrem Klassenverhältnis. Es ist nicht das Geld, mit dessen Natur das 
Verhältnis gegeben ist; es ist vielmehr das Dasein dieses Verhältnisses, 
das eine bloße Geldfunktion in eine Kapitalfunktion verwandeln 
kann10«. Nur in diesem letzteren Sinn sind monetäre Fragen gegen
wärtig von Interesse. 

Marx zufolge ist das Geld nicht wichtig als Maß des Werts und Me
dium des Tauschs, sondern weil es die »unabhängige Existenzweise des 
Tauschwerts« ist. Im kapitalistischen Zirkulationsprozeß nimmt der 
Wert zu einer Zeit die Form von Geld und zu einer anderen die Form 
anderer Waren an. In der Geldform erhält und entfaltet er sich. 
Marktwirtschaft und Kapitalakkumulation werden von Schwierigkei-

8 R. F. Harrod, »The Life of John Maynard Keynes«, London 1951, S. 462. 
9 Die Klassenbindung selbst brachte Keynes zu Marx in Gegensatz: »Wenn es zum 

eigentlichen Klassenkampf kommt«, schrieb er, »so hängt . . . mein örtlicher und 
persönlicher Patriotismus an meiner eigenen Umwelt. Ich kann beeinflußt werden 
durch das, was mir gerecht und vernünftig erscheint; aber ein Klassenkrieg würde 
mich auf der Seite der gebildeten Bourgeoisie finden.« - »Bin ich ein Liberaler?« 
(1925), in: »Politik und Wirtschaft«, Ausgewählte Abhandlungen von John May
nard Keynes, Tübingen und Zürich 19J6, S. 246. 

10 Karl Marx, »Das Kapital«, Bd. II, MEW Bd. 24, Berlin (Ost) 1963, S. 37. 
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ten bedrängt, die als monetäre Störungen erscheinen. Der Kaufs- und 
Verkaufsvorgang selbst, der dem Geld zwei verschiedene Funktionen 
zuweist, enthält ein Krisenmoment, da der Verkäufer nicht zum Kau
fen gezwungen ist, sondern seinen Reichtum in Geldform zurückhalten 
kann. Eine vorhandene Geldmenge, die nicht groß genug ist, um als 
zusätzliches Kapital zu dienen, kann eine Periode des Hortens notwen
dig machen, was wiederum ein Element der Krise bilden kann. Ein 
relativer Mangel oder ein relativer Überfluß von Kapital können zu 
wirtschaftlichen Schwierigkeiten führen, die als Krise des monetären 
Systems erscheinen. 

Die Notwendigkeit, Geld zu horten, um es in Produktivkapital ver
wandeln zu können, wurde durch die Entwicklung des Bank- und Kre
ditwesens weitgehend beseitigt. Die Zusammenlegung von Geldvorrä
ten förderte die Ausdehnung von Industrie und Handel. Der in wach
sendem Maß spekulative Charakter der Kapitalproduktion steigerte 
die irrationalen Aspekte des Wettbewerbs der Kapitale; Fehl- und 
Oberinvestitionen kamen vor. Natürlich wurden derartige Aktivitäten 
nicht als »spekulativ« in einem abschätzigen Sinn betrachtet", denn 
es sollte ja die Funktion des Finanzkapitals sein, die weitere Entwick
lung »vorwegzunehmen« und die Bedingungen für eine beschleunigte 
Kapitalbildung zu schaffen. Jedoch kann es eine monetäre Krise im 
strengen Sinn des Wortes geben, die durch die relativ unabhängige Be
wegung des Geldes in der Form von Finanzkapital bedingt ist. Dem
entsprechend unterschied Keynes zwischen »Geldwirtschaft« und »In
dustrie«, wobei er letztere höher schätzte und erstere als Geschäft auf 
dem Geldmarkt, Spekulation, Börsentätigkeit und Finanzierung der 
Produktion definierte. Während er meinte, daß »Spekulanten . . . un
schädlich sein (mögen) als Seifenblasen auf einem steten Strom der Un
ternehmungslust«, hielt er die Lage für ernst, »wenn Unternehmungs
lust die Seifenblase auf einem Strudel der Spekulation wird12«. 
Diese Unterscheidung zwischen »Industrie« und »Finanzwelt«, zwi
schen »produktivem« und »parasitärem« Kapital ist so alt wie der Ka
pitalismus selbst; sie ließ einen Scheinkampf gegen »Zinssklaverei« 

i i Selbst wenn seine Tätigkeit in einem abschätzigen Sinn bezeichnet wird, wird der 
erfolgreiche Kapitalist, Spekulant oder Finanzier zum Wohltäter der Nation. S. H . 
Holbrook schreibt beispielsweise, daß fast jeder der großen amerikanischen Indu
striemagnaten nach den gegenwärtig geltenden Gesetzen gut hundert Jahre Gefäng
nis zu erwarten hätte. Doch glaubt er, »ganz gleich wie diese Männer ihre Vermö
gen anhäuften, ihre gesamte Tätigkeit trug in großem Maße dazu bei, daß die USA 
ihre gegenwärtige unvergleichliche Position in der Welt der Industrie und des Han
dels erlangen konnten«. - »The Age of the Moguls«, New York 1953, S. X. 

12 »Allgemeine Theorie«, S. 134. 
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und unverantwortliche Spekulanten entstehen. Diese rein innerkapita
listische Angelegenheit gehört nun weitgehend der Vergangenheit an; 
die gegenseitige Durchdringung von Industrie und Finanzwelt ist so 
perfekt geworden, daß ein »moralischer« Unterschied zwischen beiden 
nicht mehr gemacht werden kann. Aber auch schon in früheren Zeiten 
betrachteten nicht nur die Finanzleute, sondern alle Kapitalisten den 
Produktionsprozeß »nur als unvermeidliches Mittelglied, als notwen
diges Übel zum Behuf des Geldmachens«, und obwohl der Profit aus 
der Produktion stammt, wird immer wieder versucht, »ohne Vermitt
lung des Produktionsprozesses das Geldmachen (zu) vollziehen^«. 
Besonders in Zeiten mit »unbeschäftigtem« Kapital und einer erlah
menden Investitionsrate verstärken die Kapitalisten ihre Bemühungen, 
auf Kosten anderer Besitzer von Geld und Vermögenstiteln durch Fi
nanzmanipulationen und Börsengeschäfte Geld zu machen. 
Die Spekulation kann die Krise verschärfen, weil sie die scheinhafte 
Überbewertung von Kapital ermöglicht, das dann die mit ihm ver
knüpften Gewinnansprüche nicht befriedigen kann'4. Aber spekulative 
»Geldgewinne« bedeuten entsprechende »Geldverluste«; wenn die Spe
kulation nicht als Mittel zur Kapitalkonzentration dient, stellt sie nur 
eine Umverteilung des verfügbaren Tauschwerts dar. Die Vermögens
konzentration ist wirtschaftlich bedeutungslos, sofern sie nicht von 
einer Reorganisation der Kapitalstruktur begleitet wird, die zur wei
teren Expansion führt. 

Die Verteilung des Mehrwerts (der Profite) zwischen »tätigen« und 
»untätigen« Kapitalisten, aus der Keynes soviel machte, ist für Marx 
nur ein Aspekt des allgemeinen Wettbewerbs um den größtmöglichen 
Anteil am gesellschaftlichen Mehrwert, an dem sich alle Kapitalisten 
und diejenigen beteiligen, die vom Mehrwert leben. Marx bezweifelte 
nicht, daß eine Senkung der Zinssätze die Investition unter Umständen 
positiv beeinflussen würde. Denn wenn zuviel von den realisierten 
Profiten in die Hände der Geldverleiher gelangt, werden die Unter
nehmer weniger geneigt sein, die Produktion auszudehnen. Aber 
daraus können hinsichtlich der Funktion und Bedeutung des Zinssatzes 
keine allgemeinen Schlüsse abgeleitet werden. Hohe Zinssätze sind nicht 
unvereinbar mit hohen Profitraten. Wenn in der Sphäre der Profit-

13 »Das Kapital«, Bd. II , S. 6z. 
14 »Wenn es den Leuten einmal leichter fällt, durch den Kauf von du Pont-Aktien 

schneller Geld zu machen als du Pont selbst durch die Produktion von Nylon, Dac-
ron und chemischen Produkten Geld machen kann, dann muß man aufpassen.« — 
»The Senate Banking Committee's Report on its Stock Market Survey«, in: »The 
New York Times«, 27. Mai 195 j . 
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Produktion alles stimmt, wird ein verhältnismäßig hc>her Zinssatz die 
Kapitalbildung nicht behindern. Sie kann sogar schneller voranschrei
ten, wenn die Produktion sich rasch genug entwickelt, um sowohl das 
Leih- als auch das Produktivkapital zu befriedigen. Tatsächlich kann 
der Zinssatz sowohl bei sinkenden als auch bei wachsenden Profiten 
steigen oder fallen, denn in jedem dieser Fälle kann die Nachfrage 
nach Geld das Angebot übertreffen oder umgekehrt. 
Der Zins ist für Marx nur ein Teil des Durchschnittsprofits. Er er
gibt sich daraus, daß das Kapital zweierlei Rollen spielt - verleihbares 
Kapital in den Händen des Geld- und Kreditgebers und industrielles 
Kapital in den Händen des Unternehmers. Als Kapital fungiert es 
jedoch nur einmal, und nur einmal kann es Profit erbringen. Neben 
der Grundrente teilt sich dieser Profit dann in (industriellen und 
kommerziellen) Profit und Zins auf. Die Aufteilung ist oft willkür
lich und berührt nicht die grundlegenden Probleme der Kapital
produktion. Der Zinssatz kann die ihm von der Geldtheorie beigelegte 
Bedeutung nicht haben, weil er ganz allgemein durch die Profitrate 
limitiert wird. 

"Nidnt det Standpunkt Ntm YL^TÄS, soTidetn derjenige 'fon M m fwvd 
seine Verifikation in der Weltwirtschaftskrise. Die fallenden Zinssätze 
in dem Jahrzehnt nach 1929 wirkten nicht ernstlich auf die Investi
tionsentscheidungen ein. Die Manipulation des Zinssatzes wurde nicht 
mehr als wesentliches Instrument zur Kontrolle der wirtschaftlichen 
Aktivitäten aufgefaßt: »Wissenschaftlich betrachtet scheint es, daß 
die Bedeutung des Zinssatzes in der traditionellen Theorie stark über
trieben wurde, und daß Marx nach allem nicht so unrecht hatte, sie 
gänzlich zu vernachlässigen«1!. 

Bald wurde weitgehend anerkannt, daß Investitionsentscheidungen 
selten aufgrund des Marktzinssatzes10 zustande kommen, und daß 
»der Strom der Ersparnisse unter modernen Bedingungen nur in einem 
relativ bescheidenen Ausmaß von der Höhe der Zinssätze beeinflußt 
wird«'7. 

Keynes sah sich schließlich selbst gezwungen, die Grenzen der Mani
pulation des Zinssatzes einzugestehen; er stellte fest, daß »der Zu
sammenbruch der Grenzleistungsfähigkeit des Kapitals so vollstän-

15 Joan Robinson, »An Essay on Marxian Economics«, London i94*> S. 84. 
16 Das englische »Committee on the Working of the Monetary System (Radcliffe Re

port)* kam zu dem Schluß, daß monetäre Mittel, die den Zinssatz beeinflussen, von 
sich aus die Wirtschaft wenig stimulieren können; sie hätten ni>r in Verbindung mit 
einer allgemeinen Wirtschaftspolitik einen Sinn, die fiskalische Maßnahmen und di
rekte physische Kontrollen einschließt. - Cumd. 827, London 1959-

17 »The Statist«, London, 24. September 195 j . 
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dig sein (kann), daß keine durchführbare Senkung des Zinsfußes groß 
genug sein wird«18, um die Investition zu stimulieren. »Mit Märkten, 
wie sie gegenwärtig organisiert und beeinflußt sind, mag somit die 
Marktschätzung der Grenzleistungsfähigkeit des Kapitals so gewal
tig schwanken, daß sie durch entsprechende Schwankungen im Zinsfuß 
nicht genügend aufgehoben werden kann1?.« Daraus schloß er, daß es 
für die Regierung notwendig sein könnte, die Investitionen direkt zu 
kontrollieren und zu lenken. 

Vor Keynes gab es nur zwei ökonomische Schulen; oder vielmehr gab 
es nur die bürgerliche Nationalökonomie und ihre marxistische Kri
tik. Sicherlich enthielt die bürgerliche Ökonomie eine Vielfalt von 
Standpunkten hinsichtlich der Schwierigkeiten, die im System auf
tauchen, und der Mittel zu ihrer Überwindung. Es gab Abweichungen 
von der allgemein vertretenen Position des laissez-faire. Einige von 
ihnen bezogen sich auf die besonderen und wechselnden Bedürfnisse 
einzelner Gruppen von Kapitalisten innerhalb des kapitalistischen 
Systems; andere befaßten sich mit den Problemen, die durch die Un
terschiede zwischen den kapitalistischen Ländern innerhalb der "Welt
wirtschaft aufgeworfen wurden. Alle nahmen sie aber das kapita
listische System als gegeben an. Sie attackierten nicht die Profitproduk
tion, das Privateigentum oder die Akkumulation von Kapital ver
mittels der Konkurrenz. Gegen solche Angriffe konnte sich die Theorie 
des laissez-faire behaupten, solange die Marktverhältnisse eine Art 
ökonomischer Ordnung hervorzubringen schienen. Die großen ökono
mischen und sozialen Umwälzungen im kapitalistischen System des 
20. Jahrhunderts zerstörten jedoch das Vertrauen in die Prinzipien 
des laissez-faire. Marx' Kritik der bürgerlichen Gesellschaft und ihrer 
Wirtschaftsweise konnte nicht länger ignoriert werden. Überproduk
tion von Kapital, sinkende Profite, fehlende Investition, Überproduk
tion von Waren und wachsende Arbeitslosigkeit - was von Marx vor
ausgesehen worden war, war nicht zu leugnende Realität und offen
sichtliche Ursache der politischen Erhebungen dieser Zeit geworden. 
Auch wenn man diese Ereignisse als vorübergehende Störungen be
trachtete, die von einer Aufwärtsbewegung der Kapitalproduktion 
wieder beseitigt würden, war damit die Notwendigkeit von Staats
interventionen nicht weniger dringlich, um die Schwere der Krise zu 
mildern und ein gewisses Maß an gesellschaftlicher Stabilität zu sichern. 
Keynes" Theorie wurde dieser Situation gerecht. Sie erkannte die öko-

18 »Allgemeine Theorie«, S. 268. 
19 A. a. O., S. 270. 
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nomischen Voraussagen von Marx an, ohne Marx selbst anzuerkennen; 
sie stellte in ihren Hauptzügen eine Art abgeschwächte Wiederholung 
der Marx'schen Kritik in bürgerlicher Terminologie dar; ihr Ziel war 
es, den Niedergang des Kapitalismus aufzuhalten und seinen möglichen 
Zusammenbruch zu verhindern. 

3J 



3. Die Marxsdie Arbeitswerttheorie 

Während Keynes sich mit monetären Fragen beschäftigte, weil er das 
kapitalistische System effizienter machen wollte, beachtete Marx diese 
Fragen weniger, weil sein Ziel eine Theorie der Kapitalentwicklung 
war. Seine Arbeitswerttheorie entwickelte sich aus einer Kritik an der 
klassischen Werttheorie. 

Der Marktautomatismus setzt, wenn er regelmäßige Ergebnisse her
vorbringen soll, ein Prinzip voraus, nach dem der Austausch von
statten geht, das die Preise und ihre Veränderungen erklärt. Ein ge
gebener Preis kann nach dem Wechselspiel von Angebot und Nach
frage variieren; die Frage, was den Preis bestimmt, ist damit noch 
nicht beantwortet. Die klassische Nationalökonomie leitete den Preis 
aus dem Wert ab, der wiederum durch die zur Herstellung der Waren 
gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit bestimmt war. Diese Erklärung 
schließt besondere Fälle, in denen der Preis keine Beziehung zur Ar
beitszeit aufweist, nicht aus. Marx hielt die Werttheorie zur Er
klärung der Entwicklungstendenzen des Kapitals für unabdingbar; sie 
stellte für ihn die einzige »rationale Basis der politischen Ökonomie« 
dar. 

Die Arbeitswerttheorie liegt sowohl der frühen bürgerlichen Wirt
schaftstheorie zugrunde als auch deren Marxscher Kritik; sie handelt 
von der gesellschaftlichen Produktion und ihrer Verteilung auf ver
schiedene soziale Klassen. Nach Marx gipfelte die klassische Ökono
mie in der Ricardianischen Wirtschaftslehre; sie war ein Ausdruck des 
aufsteigenden industriellen Kapitalismus in den verfallenden feudalen 
Herrschaftsformen. Sie stellte sich dar als Theorie der produktiven 
Klassen, im Gegensatz zu den nicht produktiven Klassen, deren Pri
vileg die Aneignung von Zins und Grundrente war. Sie befaßte sich 
noch nicht mit dem Industrieproletariat, und konnte auf diese Weise 
in der Arbeit den alleinigen Schöpfer und das Maß ökonomischen 
Wertes sehen. 
Als der Konflikt zwischen Bourgeoisie und Proletariat den zwischen 
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feudalen und kapitalistischen Herrschaftsformen zu überschatten be
gann, verwandelte sich die Arbeitswerttheorie in eine Unannehmlich
keit für die kapitalistische Klasse. Wenn der Wert von Waren durch 
die Arbeitsmenge bestimmt ist, die zu ihrer Produktion notwendig ist, 
und wenn das Produkt der gesellschaftlichen Gesamtarbeit aufgeteilt 
wird in Grundrenten, Gewinne und Löhne, dann scheint daraus zu 
folgen, daß die Abschaffung von Grundrente und Profit einen Aus
tausch von Waren in Übereinstimmung mit ihrer Arbeitszeit ermög
lichen würde. Die Ricardianische Wirtschaftslehre brachte eine Schule 
»Ricardianischer Sozialisten« hervor, die ein Austauschsystem forder
ten, welches den Produzenten den vollen Wert ihrer Arbeit sicher
stellt. 

Marx widersprach dieser Auffassung der Arbeitswerttheorie. Doch 
»soweit der moderne Sozialismus, einerlei welcher Richtung, von der 
bürgerlichen politischen Ökonomie ausgeht«, wie Friedrich Engels be
merkte, »knüpft er fast ausnahmslos an die Ricardianische Wert
theorie an1«. Aus diesem Grund ist Marx oft »sowohl der letzte als 
auch der größte der klassischen Ökonomen« genannt worden2. Dies 
erfüllt den doppelten Zweck, Marx' unbestreitbare Größe zuzuge
stehen und seine Theorie als ebenso veraltet wie die klassische abzu
weisen. Aber obgleich Marx Ricardos Werttheorie billigte und weiter
entwickelte, war er nicht der »größte« unter den klassischen Ökono
men, sondern ihr Gegner. Er wußte, daß der gesellschaftliche Ar
beitsprozeß selbst weder mit Wert noch mit Preis etwas zu tun hat, 
sondern einzig und allein mit den zeitraubenden körperlichen und 
geistigen Anstrengungen der arbeitenden Bevölkerung - daß »Wert« 
und »Preis« fetischisierende Kategorien für gegebene Produktions
verhältnisse sind. Seine Kritik der politischen Ökonomie war gedacht 
als Teil eines sozialen Kampfes zur gleichzeitigen Abschaffung des Ka
pitalismus und der ökonomischen Theorien, die seine Existenz ratio
nalisierten. 

Die bürgerliche ökonomische Theorie betrachtet die bürgerlichen 
Produktionsverhältnisse als natürliche Verhältnisse, das heißt, sie be
hauptet, »daß es Verhältnisse sind, in denen die Erzeugung des Reich
tums und die Entwicklung der Produktivkräfte sich gemäß den Natur
gesetzen vollziehen. Somit sind diese Verhältnisse selbst von dem Ein
fluß der Zeit unabhängige Naturgesetze. Es sind ewige Gesetze, welche 
stets die Gesellschaft zu regieren haben. Somit hat es eine Geschichte 

i Marx/Engels, »Werke«, Bd. 4, Berlin 1964, S. 559. 
1 G. Lichtheim, »Marxism«, London 1961, S. 175. 
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gegeben, aber es gibt keine mehr . . .«3 Für Marx war der Kapitalis
mus nur eine geschichtliche Form gesellschaftlicher Produktion. Der 
allgemeine Prozeß gesellschaftlicher Entwicklung drückt sich in einer 
Vielfalt sozio-ökonomischer Formationen aus, die mit verschiedenen 
Stufen der Arbeitsproduktivität verbunden sind. Dieser Prozeß hat 
seinen Ursprung im menschlichen Existenzkampf innerhalb eines na
türlichen Rahmens, der den Menschen dazu befähigt und zwingt, seine 
Arbeitskapazität und seine gesellschaftliche Organisation zu erhöhen. 
Der Beginn dieses Prozesses liegt irgendwo in der Vorgeschichte, aber 
in der bekannten Geschichte offenbaren sich die verschiedenen Stufen 
menschlicher und gesellschaftlicher Existenz im Wandel der Werkzeuge 
und Produktionsweisen. 

Wenn Marx davon spricht, daß das Wertgesetz sich auf eine tiefere 
Wirklichkeit beziehe, die der kapitalistischen Ökonomie zugrundeliege, 
verweist er auf den »gesellschaftlichen Lebensprozeß, d. h. den mate
riellen Produktionsprozeß «4. Er war davon überzeugt, daß in allen 
Gesellschaften, einschließlich der erhofften sozialistischen Gesellschaft, 
die Verteilung gesellschaftlicher Arbeit gemäß den gesellschaftlichen 
Bedürfnissen und Reproduktionsbedingungen unausweichlich notwen
dig ist. »Jedes Kind weiß«, schrieb er an Kugelmann, »daß jede Na
tion verrecken würde, die, ich will nicht sagen für ein Jahr, sondern 
für ein paar Wochen die Arbeit einstellte. Ebenso weiß es, daß die den 
verschiednen Bedürfnismassen entsprechenden Massen von Produk
tion verschiedne und quantitativ bestimmte Massen der gesellschaft
lichen Gesamtarbeit erheischen. Daß diese Notwendigkeit der Vertei
lung der gesellschaftlichen Arbeit in bestimmten Proportionen durch
aus nicht durch die bestimmte Form der gesellschaftlichen Produk
tion aufgehoben, sondern nur ihre Erscheinungsweise ändern kann, ist 
self-evident. Naturgesetze können überhaupt nicht aufgehoben wer
den. Was sich in historisch verschiedenen Zuständen ändern kann, ist 
nur die Form, worin jene Gesetze sich durchsetzen. Und die Form, 
worin sich diese proportionelle Verteilung der Arbeit durchsetzt in 
einem Gesellschaftszustand, worin der Zusammenhang der gesellschaft
lichen Arbeit sich als Privataustausch der individuellen Arbeits
produkte geltend macht, ist eben der Tauschwert dieser Produkte, «s 
Es ist behauptet worden, daß diese und ähnliche Aussagen von Marx 
»die allgemeine Annahme widerlegen, Marx hätte gemeint, alle öko
nomischen Gesetze seien von einer historisch relativen Beschaffen-

3 Marx/Engels, »Werke«, Bd. 4, Berlin 1964, S. 139. 
4 Karl Marx, »Das Kapital«, Bd. I, MEW Bd. 23, Berlin 1962, S. 94. 
$ Marx/Engels, »Ausgewählte Briefe«, Berlin 1953, S. 241 f. 
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heit6«. Beispielsweise scheint Oskar Lange zufolge die Position von 
Marx darin bestanden zu haben, »daß die ökonomischen Gesetze uni
verseller Gültigkeit so selbstverständlich sind, daß es zu ihrem Studium 
kaum einer besonderen wissenschaftlichen Technik bedarf, und die 
Wirtschaftswissenschaft sich daher darauf konzentrieren sollte, die be
sondere Form zu erforschen, die diese Gesetze in einer bestimmten in
stitutionellen Ordnung annehmen«?. Doch alles, was Marx zu diesem 
Punkt gesagt hat, ist, daß es Naturgesetze und gesellschaftliche Lebens
notwendigkeiten gibt, die kein ökonomisches Gesetz auf lange Sicht 
verletzen kann, ohne die Gesellschaft selbst zu zerstören. Natur
gesetze und gesellschaftliche Lebensnotwendigkeiten sind keine »uni
versellen ökonomischen Gesetze«, obwohl sie, wenn sie wie im Kapi
talismus vernachlässigt werden, sich als Manifestationen des diesem 
System eigentümlichen Wertgesetzes durchsetzen mögen. Zustimmend 
zitiert Marx im Nachwort zur zweiten Auflage von Band I des »Ka
pital« die Feststellung eines russischen Rezensenten, daß er, Marx, ge
rade leugne, daß »die allgemeinen Gesetze des ökonomischen Lebens 
ein und dieselben sind; ganz gleichgültig, ob man sie auf Gegenwart 
oder Vergangenheit anwendet. . . . Nach ihm existieren solche abstrakte 
Gesetze n icht . . . Nach seiner Meinung besitzt im Gegenteil jede histo
rische Periode ihre eigenen Gesetze . . . Sobald das Leben eine gegebene 
Entwicklungsperiode überlebt hat, aus einem gegebenen Stadium in ein 
anderes übertritt, beginnt es auch durch andere Gesetze gelenkt zu 
werden8«. 

Nach Marx impliziert auch die Wertproduktion, wie jede andere 
Form gesellschaftlicher Produktion, eine Verteilung der Arbeit gemäß 
den gesellschaftlichen und natürlichen Lebensnotwendigkeiten. Im 
Wertgesetz sah Marx die einzige, indirekte Form gesellschaftlicher Or
ganisation der Produktion, die in einer warenproduzierenden Gesell
schaft möglich ist, aber zugleich sah er sie auf eine solche Gesellschaft 
beschränkt. Er erläuterte seine Auffassung an Hand wirklicher und 
imaginärer Beschreibungen ähnlicher Prozesse unter nicht-kapita
listischen Bedingungen. Die vorkapitalistischen Bedingungen, mit de
nen Marx sich beschäftigte, brauchen uns hier nicht zu interessieren; 
was imaginäre Bedingungen betrifft, so verwies Marx zuerst auf die 
Geschichte Robinsons, der wußte, daß seine Arbeit, gleich welcher 
Form, nur der Sicherung des eigenen Lebensunterhaltes diente, und 
daß sie ihn dazu zwang, seine Zeit genau und proportional auf die 

6 Oskar Lange, »On the Economic Theory of Socialism«, Minneapolis 1938, S. 132. 
7 A. a. O. 
8 »Das Kapita!«, Bd. I, a. a. O., S. 16. I ,<>• .W * '4M. ,'?*. ,•'"••'?• -
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verschiedenen Arten von Arbeit zu verteilen. »Stellen wir uns end
lich«, schrieb Marx, »zur Abwechslung, einen Verein freier Menschen 
vor, die mit gemeinschaftlichen Produktionsmitteln arbeiten und ihre 
vielen individuellen Arbeitskräfte selbstbewußt als eine gesellschaft
liche Arbeitskraft verausgaben. Alle Bestimmungen von Robinsons 
Arbeit wiederholen sich hier, nur gesellschaftlich statt individuell. Alle 
Produkte Robinsons waren sein ausschließlich persönliches Produkt und 
daher unmittelbar Gebrauchsgegenstände für ihn. Das Gesamtprodukt 
des Vereins ist ein gesellschaftliches Produkt. Ein Teil dieses Produkts 
dient wieder als Produktionsmittel. Er bleibt gesellschaftlich. Aber 
ein anderer Teil wird als Lebensmittel von den Vereinsgliedern ver
zehrt. Er muß daher unter sie verteilt werden. Die Art dieser Ver
teilung wird wechseln mit der besonderen Art des gesellschaftlichen 
Produktionsorganismus selbst und der entsprechenden geschichtlichen 
Entwicklungshöhe der Produzenten. Nur zur Parallele mit der Wa
renproduktion setzen wir voraus, der Anteil jedes Produzenten an den 
Lebensmitteln sei bestimmt durch seine Arbeitszeit. Die Arbeitszeit 
würde also eine doppelte Rolle spielen. Ihre gesellschaftlich plan
mäßige Verteilung regelt die richtige Proportion der verschiedenen 
Arbeitsfunktionen zu den verschiedenen Bedürfnissen. Andererseits 
dient die Arbeitszeit zugleich als Maß des individuellen Anteils des 
Produzenten an der Gemeinarbeit und daher auch an dem individuell 
verzehrbaren Teil des Gemeinprodukts. Die gesellschaftlichen Bezie
hungen der Menschen zu ihren Arbeiten und ihren Arbeitsprodukten 
bleiben hier durchsichtig einfach in der Produktion sowohl als in der 
Distribution.«? 

Kein »Wertgesetz« tritt in diesem hypothetischen Arrangement auf; 
es ist unmittelbar durch die bewußten Überlegungen der Produzenten 
bestimmt. Ebenso wahr ist, daß Marx schrieb, selbst nach der Auf
hebung der kapitalistischen Produktionsweise bleibe »die Wertbestim
mung vorherrschend in dem Sinn, daß die Regelung der Arbeitszeit 
und die Verteilung der gesellschaftlichen Arbeit unter die verschiede
nen Produktionsgruppen, endlich die Buchführung hierüber, wesent
licher denn je wird10«. Aber in dieser Verbindung ist der Ausdruck 
Wert eine bloße Redeweise, denn offensichtlich meinte Marx, daß mit 
dem Absterben des Kapitalismus das Bedürfnis, Arbeit in Überein
stimmung mit gesellschaftlichen Erfordernissen aufzuteilen, nicht weg
fällt. In einer sozialistischen Gesellschaft, schrieb Engels mit größerer 

9 A. a. O., S. 92 f. 
10 »Das Kapital«, Bd. I I I , MEW Bd. 2$, Berlin 1962, S. 859. 
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Genauigkeit, »(machen) die Leute alles sehr einfach ab ohne Da-1 
zwischenkunft des vielberühmten >Werts<ZI«. 
Zur Frage der Aufteilung gesellschaftlicher Arbeit ist auch gesagt 
worden, der Sozialismus mache nur offenbarer und daher wirksamer, 
was im Kapitalismus als die »regulierende Macht des Wertgesetzes« 
erscheint. Aus dieser Sicht ist es nur die Mystifizierung der gesellschaft
lichen Organisation von Arbeit als ein »Wertgesetz«, die mit dem Ende 
des Kapitalismus verschwindet. Seine entmystifizierten Ergebnisse 
tauchten in einer bewußt regulierten Gesellschaft wieder auf. So ist 
beispielsweise die Werttheorie, Rudolf Hilferding zufolge, »einge
schränkt auf die bestimmte Epoche der geschichtlichen Entwicklung, 
wo das Gut Ware wird, das heißt, wo die Arbeit und die Verfü
gungsgewalt über sie nicht bewußt zum regulierenden Prinzip des ge
sellschaftlichen Stoffwechsels und der gesellschaftlichen Machtstellung 
erhoben ist, sondern wo dieses Prinzip sich unbewußt und automatisch 
als sachliche Eigenschaft der Dinge durchsetzt. . . Weil also Arbeit das 
gesellschaftliche Band ist, das die in ihre Atome zerlegte Gesellschaft 
verbindet, und nicht weil sie die technisch relevanteste Tatsache ist, ist 
sie Prinzip des Wertes und besitzt das Wertgesetz Realität12«. Mit 
der Arbeit als dem Wertprinzip, fährt Hilferding fort, faßt Marx 
»den Faktor, dessen Qualität und Quantität - Organisation und Pro
duktivkraft - das gesellschaftliche Leben kausal beherrscht^«. Daher 
sei »der ökonomische Grundbegriff derselbe wie der Grundbegriff der 
materialistischen Geschichtsauffassung1*«. 

So erfüllt in Hilferdings Sicht das Wertgesetz sozusagen die Funktio
nen von Adam Smiths »invisible hand«. Während in der bürger
lichen Theorie die richtige Verteilung der gesellschaftlichen Arbeit und 
ihrer Produkte durch den Tauschprozeß gesichert ist, regulieren bei 
Hilferding die Arbeit selbst und ihre notwendige Aufteilung das ge
sellschaftliche Leben hinter dem Rücken der Produzenten. In beiden 
Fällen behaupten sich jedoch die gesellschaftlichen Lebensnotwendig
keiten unabhängig von den Tätigkeiten der Menschen und zwingen 
ihnen ein bestimmtes Verhaltensmuster auf. 

Gesellschaftliche Notwendigkeit wird hier als eine Macht gesehen, die, 
anerkannt oder nicht, sozusagen aus eigenem Antrieb alle menschlichen 

i i Friedrich Engels, »Anti-Dühring«, in MEW Bd. 20, Berlin 1968, S. 288. 
12 Rudolf Hilferding, »Böhm-Bawerks Marx-Kritik«, in »Marx-Studien, Blätter zur 

Theorie und Politik des wissenschaftlichen Sozialismus«, hrsg. von Max Adler und 
Rudolf Hilferding, Bd. i , Wien 1904, S. 11 f. 

i j A . a . O . 
14 A. a. O. 
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Tätigkeiten, durch die sie in Abrede gestellt werden könnte, beherrscht. 
Für Hilferding verwandelt sich gesellschaftliche Notwendigkeit in ein 
Wertgesetz, weil im Kapitalismus die Beziehungen zwischen den Men
schen mit Dingen verknüpft sind und als Dinge erscheinen, als Waren
verhältnisse, und nicht als das, was sie wirklich sind, nämlich gesell
schaftliche Produktionsverhältnisse der Menschen. Er glaubt, mit der 
Beseitigung des Fetischismus der Warenproduktion würde das Wert
gesetz enthüllt als das, was es wirklich ist: als Notwendigkeit, den ge
sellschaftlichen Arbeitsprozeß gemäß den sozialen Bedürfnissen zu re
gulieren, die unmittelbar in den Bedürfnissen der Menschen erkannt 
sind. Und nur in diesem Sinne ist das Wertgesetz, Hilferding zufolge, 
historisch. Im Sozialismus wird es durch eine gesellschaftliche Organi
sation von Produktion und Distribution ersetzt, der das Prinzip der 
Arbeit und ihrer angemessenen Verteilung zugrundeliegt, die jedoch 
nur sichtbar und unmittelbar werden läßt, was sich bislang mittelbar 
und unbewußt in der Form von Wertverhältnissen geltend machte. 
P. M. Sweezy zufolge, um einen anderen Marxisten zu zitieren, »liegt 
eine der Primärfunktionen des Wertgesetzes darin, klarzumachen, daß 
in einer warenproduzierenden Gesellschaft trotz des Fehlens eines zen
tralisierten und koordinierten Entscheidens Ordnung herrscht und 
nicht bloßes Chaos. Niemand entscheidet darüber, wie die produk
tive Anstrengung gelenkt, wieviel von den verschiedenen Güterarten 
produziert werden soll, aber das Problem wird gelöst, und zwar nicht 
nur in einer rein willkürlichen und nicht einsichtigen Art und Weise. 
Die Funktion des Wertgesetzes liegt darin, die Erklärung dafür zu 
liefern, wie dies geschieht und welches das Ergebnis ist.« Daraus folgt 
nach Sweezy, »daß, soweit die Verteilung der produktiven Tätigkeit 
unter bewußte Kontrolle gebracht wird, das Wertgesetz seine Relevanz 
und Bedeutung verliert. Sein Platz wird durch das Prinzip der Pla
nung eingenommen. In der Ökonomie einer sozialistischen Gesellschaft 
sollte die Theorie der Planung genau dieselbe Grundposition ein
nehmen wie die Werttheorie innerhalb der Ökonomie einer kapita
listischen Gesellschaft1'.« 

In Sweezys Sicht unterscheiden sich demnach Wert und Planung wie 
unbewußte von bewußter Produktionskontrolle. Die Funktionen des 
Wertgesetzes, das heißt die »Regulierung der Tauschraten der Güter, 
der Quantität jedes produzierten Gutes und die Zuteilung der Arbeits
kraft auf die verschiedenen Produktionszweige«16 sind auch die Funk-

15 Paul M. Sweezy, »Theorie der kapitalistischen Entwicklung«, Köln 1959, S. 40 f. 
16 A. a. O. 
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tionen der Planung, doch mit dem Unterschied, daß letztere durch 
Wissen und Voraussicht geleitet ist und erstere nicht. 
Nach Marx »löst sich schließlich alle Ökonomie in der Ökonomie der 

.Zeit auf«.:7 Obgleich aber die »Ökonomie der Zeit« die Verteilung 
von Arbeit im Sozialismus wie im Kapitalismus bestimmt, unter
scheidet sich die Verteilung im einen System von der im anderen. Im 
Kapitalismus ist sie durch die Produktion von Kapital als Tauschwert 
bestimmt; im Sozialismus handelt es sich der Voraussetzung nach um 
eine wertfreie Produktion für den Gebrauch. Daher ist die Verteilung 
der Arbeit im Kapitalismus nicht die gleiche wie diejenige, die in an
deren Formen gesellschaftlicher Produktion vorherrscht. Es ist eine 
kapitalistisch modifizierte Form der Notwendigkeit, Arbeit in be
stimmten Proportionen zu verteilen. Und gerade diese Modifikation 
läßt die Verteilung der Arbeit im Kapitalismus als »ökonomisches Ge
setz« erscheinen, das wie ein Naturgesetz blind funktioniert. Denn die 
Natur des Produktionsprozesses bestimmt die Verteilung der Arbeit 
nach Erfordernissen, die durch die »Ökonomie der Zeit« gesetzt sind. 
Obwohl auch die Produktion von Wert auf der gesellschaftlichen Ar
beit und der Ökonomie der Zeit beruht, ergibt sie sich nicht aus dem 
Arbeitsprozeß selbst. Vielmehr ergibt sie sich aus einem Arbeitsprozeß, 
der durch die kapitalistischen Verhältnisse modifiziert und verwandelt 
worden ist. Was Marx als das »Vernünftige und Naturnotwendige« 
bezeichnet, als den »gesellschaftlichen Lebensprozeß, d. h. den mate
riellen Produktionsprozeß«, stellt weder eine ökonomische Kategorie 
dar noch ein »ökonomisches Gesetz universeller Gültigkeit«, sondern 
einfach die grundlegende Voraussetzung aller gesellschaftlichen Exi
stenz und Entwicklung. 

Entgegen Hilferdings Behauptung ist der materialistische Begriff der i 
Geschichte nicht identisch mit der Arbeitswerttheorie. Er begreift die 
gesellschaftliche Entwicklung im allgemeinen, von der der Kapitalis
mus nur ein Sonderfall ist. Die Arbeitswerttheorie bezieht sich auf die 
spezifischen gesellschaftlichen Verhältnisse der Kapitalproduktion. Die 
Kapitalproduktion verwandelt den Arbeitsprozeß in einen Prozeß der 
Wertschöpfung und die sozialen Beziehungen in ökonomische Kate
gorien. Die Arbeitswerttheorie bezieht sich auch auf die - allen Ge
sellschaftsformen gemeinsame - unausweichliche Notwendigkeit der 
Arbeit und ihrer Verteilung in bestimmten Proportionen. Aber diese 
all gemeine Notwendigkeit drückt sich nur im Kapitalismus und nur 
deshalb als Wertgesetz aus, weil die Marktwirtschaft keine Trennung 

17 Karl Marx, »Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie«, Berlin 1953, S. 89. 
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von Produktions- und Verwertungsprozeß erlaubt. Das Wertgesetz -
funktioniert nur innerhalb von Marktbeziehungen; es stellt keine not
wendige Bedingung der gesellschaftlichen Organisation von Arbeit dar. \J 
Auch die Art und Weise, in der das Wertgesetz die Produktion regu
liert, ist für den Kapitalismus typisch. Eine proportionale Verteilung 
der Arbeit findet sich in allen Systemen gesellschaftlicher Produktion; 
dennoch variiert sie je nach den Unterschieden zwischen diesen Syste
men. 
Selbst die allgemeinsten Erfordernisse gesellschaftlicher Produktion, 
die auf allen Stufen der Entwicklung gelten, haben einen beson
deren historischen Charakter in verschiedenen Gesellschaftssystemen. 
Es handelt sich hier nicht nur um die Frage unbewußter oder bewußter 
Regulierung, wie Sweezy anzunehmen scheint, wenn er sich auf die Er
setzung des Wertgesetzes durch das Prinzip der Planung beruft; 
denn die Produktion wird durch den Plan ganz anders reguliert wer
den als durch das Wertgesetz. 

Marx zeigt, »wie selbst die abstraktesten Kategorien, trotz ihrer Gül
tigkeit - eben wegen ihrer Abstraktion - für alle Epochen, doch in der 
Bestimmtheit dieser Abstraktion selbst ebensosehr das Produkt histo
rischer Verhältnisse sind und ihre Vollgültigkeit nur für und innerhalb 
dieser Verhältnisse besitzen18«. Beispielsweise wies er darauf hin, daß 
beides, Tatsache und Begriff der »Arbeit überhaupt« ziemlich alt sind. 
Dennoch ist abstrakte Arbeit als ökonomische Kategorie eine moderne 
Errungenschaft. Noch die Physiokraten sahen in der landwirtschaft
lichen Arbeit die einzige wertschöpfende Art von Arbeit. Bei Adam 
Smith ist es jedoch bereits die Arbeit als solche, ob in der Manufaktur, 
im Handel, oder in der Landwirtschaft, die den Reichtum der Na
tionen bedingt. Der Reichtum wird durch alle Arten von Arbeit her
vorgebracht, durch eine so gut wie die anderen. Reichtum im allge
meinen ist Produktion, ist Arbeit schlechthin. »Nun könnte es schei
nen«, schrieb Marx, »als ob damit nur der abstrakte Ausdruck für die 
einfachste und urälteste Beziehung gefunden, worin die Menschen -
sei es in welcher Gesellschaftsform immer - als produzierend auf
treten. 

Das ist nach einer Seite hin richtig. Nach der andern nicht. Die 
Gleichgültigkeit gegen eine bestimmte Art der Arbeit setzt eine sehr 
entwickelte Totalität wirklicher Arbeitsarten voraus, von denen keine 
mehr die alles beherrschende i s t . . . Hier also wird die Abstraktion 
der Kategorie >Arbeit<, >Arbeit überhaupt^ Arbeit sans phrase, der 

18 A. a. O., S. 25. 
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Ausgangspunkt der modernen Ökonomie, erst praktisch wahr. Die 
einfachste Abstraktion also, welche die moderne Ökonomie an die 
Spitze stellt, und die eine uralte und für alle Gesellschaftsformen 
gültige Beziehung ausdrückt, erscheint doch nur in dieser Abstraktion 
praktisch wahr als Kategorie der modernsten Gesellschaft.«1» 
Gerade weil der Kapitalismus die bisher entfaltetste Organisation ge
sellschaftlicher Produktion darstellt, erhellen seine ökonomischen Ka
tegorien vergangene gesellschaftliche Produktionsverhältnisse. Genauso 
wie die »Anatomie des Menschen ein Schlüssel zur Anatomie des Affen 
ist«, ist nach Marx die bürgerliche Gesellschaft ein Schlüssel zu den 
Produktionsverhältnissen vorangegangener Gesellschaftsordnungen. 
Aber nicht im Sinn bürgerlicher Wirtschaftstheorie, die durch Nicht
beachtung historischer Differenzierungen in allen vergangenen Gesell
schaften nur ihre eigenen ökonomischen Kategorien wiedererkennt. 
Diese Kategorien mögen zur Wahrnehmung der allen Gesellschafts
ordnungen gemeinsamen Existenzbedingungen führen; aber damit 
sind keine »ökonomischen Gesetze universeller Gültigkeit« entdeckt. 
Die Arbeitswerttheorie, d. h. die Gleichsetzung von gesellschafilichem 
Reichtum im allgemeinen und gesellschaftlicher Arbeit im allgemeinen, 
die auch Einsicht in das allen Gesellschaftsordnungen gemeinsame 
»Vernünftige und Naturnotwendige« erbracht hat, wird, wie in der 
Vergangenheit, auch in Zukunft allgemeine Gültigkeit besitzen, inso
weit sie selbst Ausdruck des »Vernünftigen und Naturnotwendigen« 
ist, nicht aber, insoweit sie ein Ausdruck der besonderen kapitalisti
schen Produktionsverhältnisse ist. 

Als Wertmaß und Verteiler gesellschaftlicher Arbeit entfaltete sich 
die Werttheorie für und in den bürgerlichen Produktionsverhältnissen. 
Es ist Mehrarbeit, die in Kapital verwandelt wird, und damit Arbeits
zeit, an der gesellschaftlicher Reichtum gemessen wird. Aber die Bil
dung von Reichtum als Akkumulation von Mehrwert stellt nicht mehr 
als eine besondere, geschichtliche Form dar, die mit den kapitalistischen 
Klassen- und Eigentumsverhältnissen zusammenhängt. Obgleich der 
Reichtum als Kapital nur durch die Zunahme von Mehrarbeit als 
Mehrwert vergrößert werden kann, ist dies nicht dem Prozeß der 
materiellen Produktion als solchem zuzuschreiben, sondern diesem 
Prozeß unter den gesellschaftlichen Verhältnissen des Kapitalismus. 
Kapital entsteht aus Arbeitszeit und wächst um so schneller, je größer 
der Anteil der Mehrarbeit an der Arbeitszeit ist; aber der wirkliche 
gesellschaftliche Reichtum hängt nur von der jeweiligen Arbeitspro-

19 A. a. O. 
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duktivitätundden realen Produktionsbedingungen ab - er ist nicht not
wendigerweise an die Menge der angeeigneten Arbeitszeit gebunden. 
Für Marx und Engels ist der ökonomische Wert »eine Kategorie, die der 
Warenproduktion zugehört und die mit dieser Produktionsweise ver
schwindet, genauso wie sie vor dieser Produktionsweise nicht be
stand20«. Die herrschenden ökonomischen Kategorien sind darüber 
hinaus »nur Abstraktionen dieser realen Verhältnisse, (und sind) nur 
so lange Wahrheiten, wie diese Verhältnisse bestehen21«. Sie bestim
men jedoch, solange sie bestehen, die wirtschaftlichen Tätigkeiten, und 
eine Kritik der politischen Ökonomie muß daher mit der Analyse von 
Wertverhältnissen beginnen. 

Auf dem Markt erhalten die Arbeitsprodukte als Waren einen unifor
men Status, der von ihren mannigfaltigen Daseinsformen als Ge
brauchsgegenstände abstrahiert. Marx zufolge entstammt diese Auf
teilung eines Produkts in ein nützliches Ding und in einen Wert nicht 
dem Arbeitsprozeß als dem Stoffwechsel zwischen Mensch und Natur, 
sondern ist eine gesellschaflliche Bildung, die praktische Bedeutung erst 
gewinnt, »sobald der Austausch bereits hinreichende Ausdehnung und 
Wichtigkeit gewonnen hat, damit nützliche Dinge für den Austausch 
produziert werden, der Wertcharakter der Sachen also schon bei ihrer 
Produktion selbst in Betracht kommt22«. Nur weil die gegenseitige 
Austauschbarkeit aller Arten von Gebrauchsgegenständen eine gesell
schaftliche Tatsache ist, gleicht gesellschaftlich die private Arbeit jedes 
Produzenten der aller anderen Produzenten. Aber diese »Gleichheit 
toto coelo verschiedener Arbeiten kann nur in einer Abstraktion von 
ihrer wirklichen Ungleichheit bestehen, in der Reduktion auf den ge
meinsamen Charakter, den sie als Verausgabung menschlicher Arbeits
kraft, abstrakt menschliche Arbeit, besitzend«. 

Genau diese Differenz der verschiedenen Arten von Arbeit ist die not
wendige Bedingung für den Warentausch, »gemessen« in abstrakter Ar
beitszeit. Die Reduktion aller Arten von Arbeit, ohne Berücksichtigung 
von Geschick und Produktivität, auf abstrakte oder einfache Arbeit, 
ist nicht nur ein Postulat der Werttheorie, sondern sie setzt sich wirk
lich und ständig im Tauschprozeß durch. »Eine Ware mag das Produkt 
der kompliziertesten Arbeit sein, ihr Wert setzt sie dem Produkt ein
facher Arbeit gleich und stellt daher selbst nur ein bestimmtes Quan-

20 Engels an Kautsky, in MEW Bd. 36, Berlin 1967, S. 210. 
21 Marx an P. V. Annenkow, in MEW Bd. 4, Berlin 1964, S. $52. 
22 »Das Kapital«, Bd. I, a. a. O., S. 87. 
23 A. a. O., S. 87 f. 
24 A. a. O., S. 59. 
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tum einfacher Arbeit dar.«24 Ferner ist es nicht die Produktivität des 
einzelnen Arbeiters, die den Wert irgendeiner besonderen Ware be
stimmt, sondern die zu ihrer Herstellung gesellschaftlich notwen
dige oder durchschnittliche Produktivität; und es ist nicht die beson
dere Geschicklichkeit des einzelnen Arbeiters, die im Austauschprozeß 
berücksichtigt wird, sondern nur die gesellschaftliche Wertbestimmung 
dieser Geschicklichkeit, die der Natur der Sache nach nur eine quanti
tative sein kann - eine Multiplikation einfacher Arbeit, ausgedrückt 
in Geld. 
Der Kapitalismus ist keine Gesellschaft unabhängiger Produzenten, 
die ihre Produkte in Übereinstimmung mit der in ihnen vergegenständ
lichten gesellschaftlichen durchschnittlichen Arbeitszeit austauschen, 
sondern eine Mehrwert produzierende Wirtschaftsform, die mit dem 
Konkurrenzkampf um Kapital beschäftigt ist. Arbeitskraft ist eine 
Ware; ihr Wert (Tauschwert) bestimmt sich durch die zu ihrer Pro
duktion und Reproduktion notwendige Arbeitszeit. Ihr Gebrauchswert 
besitzt die Fähigkeit, neben ihrem eigenen Tauschwert einen Mehrwert 
zu produzieren. Dieser Produktionstypus verdankt sein Entstehen der 
Trennung der Arbeiter von den Produktionsmitteln, die sie dazu 
zwingt, ihre Arbeitskraft den Kapitaleigentümern zu verkaufen. Der 
»gleiche« Wert-Tausch zwischen Kapital und Arbeit gründet sich auf die 
Tatsache, daß ein Teil der gesellschaftlichen Arbeit überhaupt nicht 
ausgetauscht, sondern von den Käufern der Arbeitskraft schlicht an
geeignet wird. 

Ob angeeignet oder ausgetauscht: das gesellschaftliche Produkt erscheint 
als Ganzes auf dem Markt in Gestalt von Waren. Der Teil, der nicht 
verkauft werden kann, besitzt keinen Wert, auch wenn Arbeit für ihn 
verausgabt worden ist. Der nicht verkaufte Teil gesellschaftlicher Ar
beit wäre verschwendete Mehrarbeit; es würde weniger Mehrwert her
ausspringen als Mehrarbeit geleistet wurde. Um den gesamten produ
zierten Mehrwert realisieren zu können, müssen Waren hergestellt wer
den, für die es eine ausreichende Nachfrage gibt. Durch »Versuch und 
Irrtum« passen die einzelnen Kapitalisten ihre Produktion der sich 
verändernden gesellschaftlichen Nachfrage auf dem Markt an. 
Jeder Unternehmer befaßt sich vor allem mit Arbeit und Arbeitszeit, 
wenn sich sein Blick auch zum Zwecke der Profitmaximierung auf 
die Marktpreise richtet. Denn um den Profit maximieren zu können, 
muß er zuerst die Mehrarbeit im Produktionsprozeß maximieren. 
Das kann er entweder durch eine Verlängerung der Arbeitszeit oder 
durch eine Steigerung der Arbeitsintensität und -Produktivität in einem 
gegebenen Zeitraum tun. In jedem Fall wird versucht, bei einer gegebe-
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nen Verausgabung von Arbeitskraft deren Tauschwert auf ein Minimum 
herabzudrücken, um den Mehrwert auf ein Maximum zu steigern. Was 
für den einzelnen Unternehmer zutrifft, gilt auch für die Gesellschaft 
insgesamt: aus der Gesamtproduktion wirft ein Minimum an Löhnen 
ein Maximum an Profiten ab. 
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4. Wert und Preis 

Um im Geschäft zu bleiben, muß jeder Unternehmer nach der größt
möglichen Menge Mehrarbeit trachten, als Vorbedingung des in Form 
von Marktpreisen erreichbaren Gewinnmaximums. Dieses Profitmaxi
mum ist nur teilweise durch seine eigenen Bemühungen bestimmt, die 
Ausbeutungsrate aufrechtzuerhalten oder zu erhöhen; es ist mitbe
stimmt durch ähnliche Anstrengungen von Seiten aller anderen Kapi
talisten. Um die Einträglichkeit eines einzelnen Kapitals zu erhöhen, 
muß die des gesellschaftlichen Gesamtkapitals erhöht werden, da es 
sonst keine Möglichkeit gäbe, die erhöhte Aneignung von Mehrwert als 
Marktgewinn zu realisieren. Da Mehrarbeit in Warenform aus dem 
Tauschverhältnis von Kapital und Arbeit herausfällt, muß sie zwischen 
den Kapitalisten selbst getauscht werden, im Rahmen ihrer Bemühun
gen, ihr Kapital zu bewahren, indem sie es vermehren. 
Die Abhängigkeit des Wachstums irgendeines besonderen Kapitals von 
der Akkumulation des gesellschaftlichen Gesamtkapitals setzt der Ex
pansion aller separaten Kapitale bestimmte Schranken. Der Eigentü
mer eines wachsenden Unternehmens wird sich dieser Schranken be
wußt, wenn sinkende Erträge eine weitere Expansion unvorteil
haft erscheinen lassen. Gleichwohl ist das Kapital wie die abstrakte 
Arbeitskraft nur quantitativ unterschieden. Es wird angelegt, wo im
mer sich eine Aussicht auf befriedigende Erträge bietet, gleich welcher 
Art die Produktion ist. Wenn der eine Weg der Expansion endet, 
dringt man auf anderen vor. Das Profitprinzip verteilt die Investi
tionen auf die verschiedenen Bereiche und Zweige der Produktion, und 
verteilt damit gesellschaftliche Arbeit gemäß den Mehrwert-Erforder
nissen der Kapitalakkumulation. Dieser konkurrierende Investitions
fluß bewirkt eine Tendenz zur Egalisierung der Profitraten des 
Kapitals. 

Obwohl der Kapitalmarkt nicht zwischen Investitionen in Kapital und 
Arbeitskraft unterscheidet, hat dieser Unterschied einen Einfluß auf 
die Wirtschaft. Die physische Natur des Produktionsprozesses definiert 
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das Verhältnis zwischen Kapital und Arbeit, und bestimmt auf diese 
Weise die auf beide »Faktoren« entfallenden Investitionsanteile. 
Um in Marxschen Begriffen zu sprechen: es besteht eine Differenz zwi
schen der »organischen Zusammensetzung« des Kapitals in verschie
denen Produktionsbereichen. Einige Produktionsprozesse erfordern 
hohe Investitionen in Produktionsmittel und relativ geringe Investi
tionen in Arbeitskraft, andere benötigen weniger Anlagekapital und 
mehr Arbeit. Das erste Verhältnis bezeichnete Marx als »hohe« und 
das zweite als »niedrige« organische Zusammensetzung des Kapitals. 
Da Arbeit die einzige Quelle von Mehrwert oder Profit ist, und Ge
winne an den Gesamtinvestitionen, d. h. Produktionsmitteln und Ar
beitskraft, gemessen werden, sollte aus der Arbeitswerttheorie folgen, 
daß Kapitale verschiedener organischer Zusammensetzung mit gleicher 
Mehrwertrate verschiedene Profitraten aufweisen. In Wirklichkeit 
setzt sich aber eine Tendenz zu ihrer Angleichung durch. 
Wenn man von den variierenden Mehrwertraten der einzelnen Unter
nehmen absieht, weisen ursprünglich unterschiedliche Profitraten auf 
die verschiedenartige organische Zusammensetzung der Kapitale hin. 
Da diese Unterschiede im Produktionsprozeß der einzelnen Industrien 
begründet sind, können sie nicht beseitigt werden. Zwar ist es bis zu 
einem gewissen Grade innerhalb eines einzelnen Industriezweigs mög
lich, die organische Zusammensetzung des Kapitals auszugleichen; aber 
zwischen vollkommen verschiedenartigen Produktionsbereichen ist das 
nicht möglich. Der Ausgleich der einzelnen Profitraten muß also in 
der Zirkulationssphäre stattfinden. 

Um diesen Mechanismus zu verstehen, muß man den »gesellschaftli
chen« Charakter der kapitalistischen Produktion und die Doppelnatur 
der Ware untersuchen, die sowohl Gebrauchs- als auch Tauschwert hat. 
Es besteht in der Tat eine Notwendigkeit, die Produktion als Produk
tion von Gebrauchswerten zu koordinieren. Im Kapitalismus erfüllt 
der Markt diese Funktion. Nur was produziert wurde, kann ausge
tauscht werden; und was produziert wurde, entspricht der gesell
schaftlichen Nachfrage auf jeder Stufe der kapitalistischen Entwick
lung. Die sich auf dem Markt offenbarende »gesellschaftliche Nach
frage« ist nicht mit den wirklichen gesellschaftlichen Bedürfnissen iden
tisch, sondern mit diesen Bedürfnissen, wie sie sich im Rahmen der 
Kapitalproduktion darstellen. Dennoch drückt sich diese kapitalistisch 
bestimmte gesellschaftliche Nachfrage als Nachfrage nach Gebrauchs
werten aus. Die wachsende organische Zusammensetzung des Kapitals 
in einem bestimmten Industriezweig impliziert eine wachsende Nach
frage nach den von ihm produzierten Waren. Und es ist diese gesell-
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schaftliche Nachfrage nach den von Industriezweigen mit hoher orga
nischer Zusammensetzung produzierten Waren, welche ihnen die Reali
sation von Preisen erlaubt, die ihre Profitabilität sichern. Da die nie
drige organische Zusammensetzung anderer Industrien ihren Waren 
nicht mehr Gebrauchswert verleiht als sie wirklich besitzen, sind sie 
nicht in der Lage, einen größeren Profit zu realisieren als mit der vom 
ökonomischen Gesamtsystem bestimmten gesellschaftlichen Nachfrage 
vereinbar ist. 
Im Verlauf der Kapitalakkumulation erhöhen nahezu alle Industrien 
ihre Investitionen in Kapital schneller als ihre Investitionen in Ar
beitskraft. Kapitale von vorher niedriger organischer Zusammen
setzung können sich in Kapitale mit hoher organischer Zusammen
setzung verwandeln und umgekehrt. Infolge der gesellschaftlichen In-
terdependenz der kapitalistischen Produktionsweise beeinflussen das 
Wachstum und die Veränderungen der gesamten Kapitalstruktur alle 
Produktionsbereiche und die Beziehungen zwischen verschiedenen In
dustrien. Eine Verschiebung von der Leicht- zur Schwerindustrie ver
ändert z. B. das Verhältnis zwischen extraktiven und Fertigungsin
dustrien. Solange das Produkt eines Industriezweigs für das Funk
tionieren des Gesamtsystems notwendig ist, wird er Preise erzielen, die 
seine Existenz und Expansion möglich machen. 

Da alle Kapitalisten nach den höchstmöglichen Profiten auf einem 
Markt streben, dessen Nachfrage durch das Produktionssystem als 
Ganzes determiniert ist, ist die Verteilung des Mehrwerts eine »gesell
schaftliche« Angelegenheit; die spezifische organische Zusammen
setzung der einzelnen Kapitale bleibt dabei außer Betracht. Der ge
samte gesellschaftliche Mehrwert stellt eine bestimmte Quantität in 
Waren vergegenständlichter gesellschaftlicher Arbeit dar. Nicht nur 
das Mehrprodukt der Arbeit, sondern das gesellschaftliche Gesamt
produkt, oder der größte Teil von ihm, muß durch den Zirkulations
prozeß gehen. Weil der Mehrwert von seiner vergegenständlichten 
Warenform nicht gelöst werden kann und nahezu die gesamte gesell
schaftliche Produktion auf den Markt geworfen werden muß, sind 
Realisation und Verteilung des Mehrwerts von seiner Produktion ge
schieden. 

Gäbe es einen Wert-für-Wert-Tausch, könnten Unternehmen mit einer 
hohen organischen Zusammensetzung des Kapitals aufgrund mangeln
der Profitabilität nicht expandieren, während sich jene mit einer nie
drigen organischen Zusammensetzung aufgrund beschränkter Absatz
möglichkeiten für ihre erhöhte Produktion ebenfalls nicht vergrößern 
könnten. Die private Kapitalakkumulation impliziert jedoch wettbe-
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werbliche Marktverhältnisse, die Werte in Produktionspreise »trans
formieren«. Natürlich ist diese »Verwandlung« nur ein Ausdruck da
für, daß, obgleich im Tauschprozeß sich alles in der Form von Preisen 
abspielt, die letzteren gleichwohl durch Wertverhältnisse bestimmt 
sind, derer sich die Produzenten nicht bewußt sind. Aber empirisch 
kann diese Bestimmung des Preises durch den Wert nicht nachgewiesen 
werden; sie kann nur logisch aus der Tatsache abgeleitet werden, daß 
alle Waren Produkte von Arbeit sind, verschiedener Quantitäten von 
Arbeit und einer proportionalen Verteilung der gesellschaftlichen Ge
samtarbeit. Der Preis einer Ware kann weder auf direktem Weg aus 
ihrem »Wert« herausgelesen werden, noch kann umgekehrt ihr »Wert« 
an ihrem Preis abgelesen werden. Es gibt keine beobachtbare »Ver
wandlung« von Werten in Preise; der Wertbegriff bedeutet nur etwas 
im Hinblick auf das gesellschaftliche Gesamtkapital. 
Die »Verwandlung« geschieht durch den Wettbewerb, das Streben 
nach Profit und Extraprofit, das den kapitalistischen Beitrag zur und 
die Reaktion auf die Erhöhung der Arbeitsproduktivität darstellt. Wie 
oben schon gesagt, konkurriert das Kapital um die gewinnbringende
ren Geschäfte und geht, wann immer es möglich ist, von einer wirt
schaftlichen Aktivität zur anderen über. Es versucht, aus Produktions
bereichen mit sinkenden Erträgen zu fliehen und in solche mit hohen 
Erträgen einzudringen. Unter den Bedingungen einer Konkurrenz bei 
Absatz und Investition wird jedes besondere Kapital eine annähernd 
durchschnittliche Profitrate erreichen. In Wirklichkeit wechseln natür
lich die Profitraten »je nach den verschiedenen Umständen von Ge
schäft zu Geschäft und von Jahr zu Jahr, und die allgemeine Rate 
existiert nur als Durchschnitt vieler Geschäfte und einer Reihe von 
Jahren. . . . (es ist) . . . die Natur der Profitrate und der ökonomischen 
Gesetze überhaupt, (daß) sie alle keine andere Realität (haben) als in 
der Annäherung, der Tendenz, im Durchschnitt, aber nicht in der un
mittelbaren Wirklichkeit1«. Der Anteil eines Unternehmens am gesell
schaftlichen Gesamtgewinn hängt von der Größe seines Kapitals ab, 
was ein weiterer Beweggrund für die schnelle Kapitalakkumulation ist. 
Die Interdependenz kapitalistischer Produktion, d. h. die Abhängig
keit jedes Produzenten von der Existenz aller anderen Produzenten, 
erzeugt ebenso wie die Notwendigkeit, über den Markt Mehrarbeit in 
Profit verwandeln zu müssen, eine Art »kapitalistischen Kommunis
mus«.2 

i Engels an C. Schmidt, in MEW Bd. 39, Berlin 1968, S. 431. 
2 Marx an Engels, in MEW Bd. 32, Berlin 196$, S. 73. 
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Marx zufolge gleichen sich ursprünglich verschiedene Profitraten ver
mittels Konkurrenz einer allgemeinen Profitrate an, die den Durch
schnitt der besonderen Profitraten darstellt. Die Angleichung der Pro- ; 

fite »transformiert« Werte in Produktionspreise und teilt den gesell
schaftlichen Mehrwert gleichmäßig, im Verhältnis zu ihrer Größe, den 
einzelnen Kapitalen zu. Diese Welt der Preise ist für die Kapitalisten 
die einzige Welt. Für sie bestimmt jener Teil des Wertes der Ware, für 
den sie bezahlen müssen, ihren Kostenpreis, was unbezahlte Arbeit aus
schließt. Gewinne erscheinen ihnen als der Überschuß des Verkaufs
preises über den Kostenpreis. Demgemäß können Waren solange unter 
ihrem Wert verkauft werden, wie sie über ihrem Kostenpreis Absatz 
finden. Um diesen Kostenpreis oder Produktionspreis schwanken die 
Marktpreise. 

Die Kostenpreise sind bestimmt, nicht aber der Profit. »Indes löst sich 
dies«, Marx zufolge, »immer dahin auf, daß, was in der einen Ware 
zuviel, in der anderen zuwenig für Mehrwert eingeht, und daß daher 
auch die Abweichungen vom Wert, die in den Produktionspreisen der 
Waren stecken, sich gegeneinander aufheben. Es ist überhaupt bei der 
ganzen kapitalistischen Produktion immer nur in einer sehr verwickel
ten und annähernden Weise, als nie festzustellender Durchschnitt ewi
ger Schwankungen, daß sich das allgemeine Gesetz als die beherr
schende Tendenz durchsetzt. «3 Marx meinte, daß sich Waren nur durch 
Zufall auf der Basis von Arbeitszeitwerten austauschen würden. Daß 
die Arbeitszeit den Produktionsprozeß der Waren bestimmt, liegt auf 
der Hand. Im Tauschprozeß kann dies aber keine Berücksichtigung 
finden. Bereits im ersten Band des »Kapital« führte Marx, noch be
schränkt auf die reine Wertanalyse, aus: »Die Möglichkeit quantitativer 
Inkongruenz zwischen Preis und Wertgröße, oder der Abweichung des 
Preises von der Wertgröße, liegt also in der Preisform selbst. Es ist 
dies kein Mangel dieser Form, sondern macht sie umgekehrt zur adä
quaten Form einer Produktionsweise, worin sich die Regel nur als 
blindwirkendes Durchschnittsgesetz der Regellosigkeit durchsetzen 
kann. Die Preisform läßt jedoch nicht nur die Möglichkeit quantitati
ver Inkongruenz zwischen Wertgröße und Preis, d. h. zwischen der 
Wertgröße und ihrem eignen Geldausdruck zu, sondern kann einen 
qualitativen Widerspruch beherbergen, so daß der Preis überhaupt auf
hört, Wertausdruck zu sein, obgleich Geld nur die Wertform der Wa
ren ist. Dinge, die an und für sich keine Waren sind, z. B. Gewissen, 
Ehre usw., können ihren Besitzern für Geld feil sein und so durch 

3 Karl Marx, »Das Kapital«, Bd. III, MEW Bd. zs, Berlin 1964, S. 171. 
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Jihren Preis die Warenform erhalten. Ein Ding kann daher formell 
einen Preis haben, ohne einen Wert zu haben.«* 
Marx zufolge werden Waren also nicht gemäß der in ihnen enthaltenen 
gesellschaftlich notwendigen Arbeitszeit getauscht, und das wäre auch 
nicht möglich. Doch besteht Marx darauf, daß »wie immer die Preise 
geregelt seien, . . . sich ergibt: das Wertgesetz beherrscht ihre Bewe
gung, indem Verminderung oder Vermehrung der zur Produktion er
heischten Arbeitszeit die Produktionspreise steigen oder fallen machts«. 
Und »da nun der Gesamtwert der Waren den Gesamtmehrwert, dieser 
aber die Höhe des Durchschnittsprofits und daher der allgemeinen Pro
fitrate regelt . . . so reguliert das Wertgesetz die Produktionspreise6«, 
selbst wenn die Warenpreise den Arbeitszeitwerten nicht entsprechen. 
Tatsächlich gibt es natürlich nur einzelne Preise, deren »Regulierung« 
durch das Wertgesetz allein daraus abgeleitet werden kann, daß die ge
sellschaftliche Gesamtproduktion im Kapitalismus, obwohl man sie 
nicht greifen kann, eine Realität ist, die sich über alle individuellen 
Tauschbeziehungen hinwegsetzt. 

Daß Marx an der Arbeitswerttheorie festhielt und gleichzeitig dar
legte, daß Waren nicht gemäß ihrem Wert getauscht werden können, 
gab seinen Freunden und seinen Feinden Anlaß zu dem Vorwurf, er 
widerspreche sich selbst. Einer der letzteren, Bghm-Bawerk, schrieb: 
»Entweder vertauschen sich die Produkte wirklich auf die Dauer im 
Verhältnis der daran haftenden Arbe i t . . . - dann ist eine Nivellierung 
der Kapitalgewinne unmöglich. Oder es findet eine Nivellierung der 
Kapitalgewinne statt - dann ist es unmöglich, daß die Produkte fort
fahren, sich im Verhältnis der daran haftenden Arbeit auszutauschen.« 
»Die Theorie der Durchschnittsprofitrate und der Produktionspreise 
verträgt sich nicht mit der Theorie vom Werte.«? 

Marx behauptete jedoch nie, daß sich die Produkte »auf lange Sicht« 
gemäß der in ihnen enthaltenen Arbeitszeit austauschen. Er hielt daran 
fest, daß das Wertgesetz die Produktionspreise und die durchschnitt
liche Profitrate dadurch »reguliert«, daß es bestimmt, ob ihr Niveau 
hoch oder niedrig in Bezug auf Gesamt-wert und Mehrwert ist. Ähnlich 
beherrscht das Wertgesetz kraft der wechselnden Arbeitsproduktivität 
die allgemeinen Preisbewegungen. Die Herrschaft des Wertes bezieht 
sich nicht auf die tatsächlichen quantitativen Tauschverhältnisse des 

4 »Das Kapital«, Bd. I, MEW Bd. 23, Berlin 1962, S. 117. 
5 »Das Kapital«, Bd. III, a. a. O., S. 189. 
6 A. a. O. 

"7 Eugen v. Böhm-Bawerk, »Zum Absdiluß des Marxschen Systems«, in: »Festgaben 
für Karl Knies«, hrsg. von Otto von Boeningk, Berlin 1896, S. 109 u. m . 
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Warenmarktes, sondern auf den Gesamtabfall oder -anstieg der Pro
duktionspreise und der durchschnittlichen Profitrate als Folge wechseln
der Wertrelationen und wechselnder Wertinhalte der Waren im Ver
lauf sich verändernder Arbeitsproduktivität und struktureller Verän
derungen der organischen Zusammensetzung des Gesamtkapitals. 
»Das Vernünftige und Naturnotwendige«, schrieb Marx an Kugel
mann, »setzt sich nur als blindwirkender Durchschnitt durch. Und dann ! 
glaubt der Vulgäre eine große Entdeckung zu machen, wenn er der Ent
hüllung des inneren Zusammenhangs gegenüber darauf pocht, daß die 
Sachen in der Erscheinung anders aussehen. In der Tat, er pocht drauf, 
daß er an dem Schein festhält und ihn als letztes nimmt. Wozu dann 
überhaupt eine Wissenschaft?«8 Für Marx war der Wertbegriff die 
»Wissenschaft« oder das Werkzeug, um die Natur und die Geschichte 
des Kapitalismus zu durchdringen und zu verstehen. Obgleich aber 
»ein Begriff die wesentliche Natur des Begriffs hat, daß er also nicht 
ohne weiteres prima facie sich mit der Realität deckt, aus der er erst 
abstrahiert werden mußte»«, gibt Marxens »Abstraktion . . . also nur 
in Gedankenform den schon in den Dingen liegenden Inhalt wieder10«. 
Selbst »wenn in meinem Buch gar kein Kapitel über den >Wert< 
stünde«, schrieb Marx, »(würde) die Analyse der realen Verhältnisse, die 
ich gebe, den Beweis und den Nachweis des wirklichen Wertverhältnisses 
enthalten. Das Geschwätz über die Notwendigkeit, den Wertbegriff zu 
beweisen, beruht nur auf vollständigster Unwissenheit, sowohl über die 
Sache, um die es sich handelt, als die Methode der Wissenschaft.«11 

Zum Verständnis des kapitalistischen Systems und seiner Dynamik 
war es notwendig, seine realen gesellschaftlichen Produktionsverhält
nisse bloßzulegen und seine Entwicklung in ihrer fetischistischen Be
stimmtheit, d. h. als Prozeß der Wertexpansion zu analysieren. Es be
darf dafür keines Beweises, daß die tatsächlichen Preisbeziehungen zwi
schen den einzelnen Waren letztlich auf Arbeitszeit zurückführbar sind. 
Es muß lediglich anerkannt werden, daß genau wie in irgendeinem an
deren ökonomischen System auch im Kapitalismus Fortbestand und 
Weiterentwicklung der Gesellschaft unabänderlich und aufs engste mit 
den Arbeitszeitverhältnissen im Produktionsprozeß verknüpft sind. 
Die Abweichungen der Preise von den Werten finden ihre Begründung 
und ihre Grenzen in den Arbeitszeitverhältnissen, und daher, unter 
kapitalistischen Bedingungen, im Wertgesetz. 

8 Marx/Engels, »Ausgewählte Briefe«, Berlin 1953, S. 242. 
9 Engels an C. Schmidt, in MEW Bd. 39, Berlin 19Ä8, S. 431. 

10 Engels an Kautsky, in MEW Bd. 36, Berlin 1967, S. 209. 
11 Marx/Engels, »Ausgewählte Briefe«, Berlin 1953, S. 241. 
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Marx' unverdrossene Bemühungen, die Gültigkeit des Wertgesetzes in 
einem System darzustellen, das einen Tausch von Werten ausschließt, 

7 verraten keinerlei Wunsch, das Wertgesetz in dem Sinne zu »opera-
tionalisieren«, daß es preisliche Tauschverhältnisse erklärt. Sie beziehen 
sich vielmehr auf die theoretische Notwendigkeit, die Gültigkeit des 
Gesetzes in der Gegenüberstellung mit einer Realität zu überprüfen, 
die ihm offensichtlich widerspricht. Um herauszufinden, ob den Markt-
und Preisverhältnissen in der Tat Wertverhältnisse zugrundeliegen, 
bedurfte es einer Preistheorie, die mit der Werttheorie übereinstimmte. 
Die »Verwandlung« von Werten in Produktionspreise erfüllt diesen 
theoretischen Anspruch. Das Problem der individuellen Preisbestim
mung war für Marx bedeutungslos; ihn interessierten allein die Wert
verhältnisse und die Gewißheit, daß die Differenz zwischen Wert und 
Preis, wie sie einem in der Realität begegnet, weder logisch noch tat
sächlich den Wertbegriff als Schlüssel zu den »wesentlichen Grundge
setzen« der kapitalistischen Produktion entkräftet. 
Obwohl also die Abweichung des Preises vom Wert die Herleitung 
des Preises vom Wert nicht ausschließt, selbst wenn diese Herleitung 
nur deduktiv begründet werden kann, war Marx nicht davon über
rascht, daß das etablierte Bürgertum der Werttheorie für seine eigenen 
praktischen Probleme keine Bedeutung beimaß. Während die Existenz 
und quantitative Veränderung der durch die Konkurrenz hervorge
brachten durchschnittlichen Profitrate die Marktrealität und damit den 
Horizont des bürgerlichen Interesses überstieg, diente sie Marx dazu, 
die Arbeitswerttheorie zu verifizieren. Natürlich war er sich darüber 
im klaren, daß »mit der Verwandlung der Werte in Produktionspreise 
die Grundlage der Wertbestimmung selbst dem Auge entrückt (wird)«, 
und er fand es nicht erstaunlich, »daß hier schon der Begriff des Werts 

jdem Kapitalisten abhanden kommt12«. Denn hinsichtlich der durch
schnittlichen Profitrate glaubt »der einzelne Kapitalist . . . mit Recht, 
daß sein Profit nicht allein aus der von ihm oder in seinem Zweig be
schäftigten Arbeit herstamme«: »Wie sollte . . . die lebendige Arbeit 
ausschließliche Quelle des Profits sein, da Verminderung der zur Pro
duktion nötigen Menge Arbeit . . . nicht den Profit anzugreifen 
scheint.. .?«J3 

Während die Konkurrenz die verschiedenen Profitraten angleicht, de
terminiert sie nicht die Größe der durchschnittlichen Profitrate zu einer 
gegebenen Zeit, noch verursacht sie die Veränderungen dieser Rate. Die 

12 »Das Kapital«, Bd. I, S. 177 f. 
13 A. a. O., S. 180. 
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Konkurrenz, sagt Marx, »kann nur auf die Profitrate wirken, soweit 
sie auf die Preise der Waren wirkt. Die Konkurrenz kann nur bewir
ken, daß Produzenten innerhalb derselben Produktionssphäre ihre Wa
ren zu gleichen Preisen verkaufen, und daß sie innerhalb verschiedener 
Produktionssphären ihre Waren zu Preisen verkaufen, die ihnen den
selben Profit geben . . . Die Konkurrenz kann daher nur Ungleichhei
ten in der Profitrate ausgleichen. Um ungleiche Profitraten auszuglei
chen, muß der Profit als Element des Warenpreises schon vorhanden 
sein. Die Konkurrenz schafft ihn nicht'4«. Eher ist die Konkurrenz 
selbst durch die Existenz des Profits bedingt, und die Erklärung der 
durchschnittlichen Profitrate setzt die Erkenntnis ihrer Quelle voraus, 
was wieder zum Wert und Mehrwert zurückführt. Die durchschnittliche 
Profitrate zeigt an, daß die Preise vom Gesamtsystem bestimmt sind 
- auf das die Wertanalyse angewandt werden kann. 
Die Konkurrenz führt zur Teilung und akkumulativen Verwendung 
des Mehrwerts. Sie bedingt, daß die Preise von den Werten abweichen, 
eben weil sie innerhalb einer wert- und mehrwertproduzierenden Ge
sellschaft stattfindet, in der »die Verteilung dieser gesellschaftlichen 
Arbeit und die wechselseitige Ergänzung, der Stoffwechsel ihrer Pro
dukte, die Unterordnung unter und die Einschiebung in das gesell
schaftliche Triebwerk, dem zufälligen, sich wechselseitig aufhebenden 
Treiben der einzelnen kapitalistischen Produzenten überlassen (ist)1'«. 
Innerhalb des Marktmechanismus ist die Verteilung der Produkte, die 
den aggregierten Wert der notwendigen Arbeitszeit enthalten, ebenso 
wie die Verteilung des aggregierten Mehrwerts unter die Kapitalisten 
und unproduktiven Schichten der Gesellschaft die wirkliche Tätigkeit 
der Menschen, die konkurrierend ihre Interessen im Rahmen ihrer ge
sellschaftlich bedingten und sich verändernden Möglichkeiten verfolgen. 
Hier herrscht nichts als der Kampf aller gegen alle, des Eigeninteresses 
gegen das Eigeninteresse, ein allgemeines und unentwirrbares Balgen 
um die Vermehrung des Reichtums oder um die nackte Existenz. Wirt
schaftliche Motive vermischen sich mit anderen; es bleibt kein Raum 
für die eindeutigen Tauschrelationen der Wert- oder Preistheorie. Selbst 
unter rein ökonomischen Gesichtspunkten schließen die Vielfalt neben
einander bestehender Ausbeutungsraten, die unterschiedlichen Um
schlagszeiten der einzelnen Kapitale, die Differenzen zwischen den Pro
duktionsbereichen, die natürlichen Monopole, die Wirkungen von 
Grundrente und Zins auf die Profitrate usw. es vollkommen aus, daß 

14 A. a. O., S. 872. 
1$ A . a . O . , S. 887. 
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die Wertbasis der Waren in ihrem Preis entdeckt werden könnte. Sie 
»erscheint unmittelbar nur noch in dem Einfluß der wechselnden Pro
duktivkräfte der Arbeit auf Sinken und Steigen der Produktions
preise16«. 
Marx hatte nie die Absicht, aus dem »allgemeinen Begriff des Werts 
durch sukzessive Einführung näherer Bestimmungen zuletzt jene un
mittelbare Bestimmung der Preise der Waren abzuleitend«. Was er 
hinsichtlich des Wert-Preis-Problems zeigen wollte, war: daß eine Ana
lyse des Kapitals in Wertbegriffen möglich ist, auch wenn der Wert in 
der Marktrealität keine Rolle spielt. Über die Feststellung hinaus, daß 
Preisrelationen Wertrelationen voraussetzen, und daß in diesem Sinne 
letztere die ersteren determinieren, gibt es keine Notwendigkeit für 
eine »marxistische Preistheorie«. Marx' Ziel, eine Theorie der Kapi
talentwicklung zu formulieren, erforderte eine Analyse des Kapitals 
mit Hilfe der gesellschaftlichen Gesamtgrößen von Arbeit und Mehr
arbeit, Wert und Mehrwert. Die Umwandlung von Werten in Preise 
steht nicht im Widerspruch zu dem abstrakten Wertschema, sondern 
zeigt nur seine Grenzen an. Marx sah aber keinen anderen Weg, und 
es wurde bis jetzt auch kein anderer entdeckt, als mit Hilfe des Wert
begriffs die verwirrende kapitalistische Wirklichkeit und den ununter
brochenen Strom ihrer Entwicklung zu verstehen. 
Die Kontroverse über die Wert-Preis-Transformation ist inzwischen 
abgeklungen. Es wird nicht länger bezweifelt, daß »die Konstruktion 
eines Wirtschaftsmodells möglich ist, in welchem die Arbeitswert
theorie das System der Verteilung kennzeichnet, aber die Waren sich 
nicht im Verhältnis zu der bei ihrer Produktion verbrauchten Ar
beitskraft tauschen18«. Die kapitalistische Wirtschaft ist jedoch nicht 
am Ursprung, sondern nur am Erzielen der Profite interessiert. Der 
Markt erscheint wichtig, nicht was seinen Mechanismus und seine 
wechselnde Struktur bedingt und aufrechterhält. Die Abweichung des 
Preises vom Wert kann seine Ableitung aus dem Wert nicht gegen
standslos machen; gesellschaftliche Produktion ist im Arbeitsprozeß 
verausgabte Zeit, deren Produkt niemals dasjenige übersteigen kann, 
welches in einer äquivalenten Arbeitszeit hergestellt würde. Der Preis 
des Produkts kann jedoch nicht aus seinem Wert abgelesen werden, weil 
er durch Marktrelationen bestimmt ist, in denen sich die gesellschaft
lichen Notwendigkeiten der Kapitalproduktion widerspiegeln. 

x6 A. a. O., S. 837. 
17 Kar] Korsch, »Karl Marx«, Frankfurt/M. und Wien 1967, S. 110. 
18 J. P. Henderson, »Marx, Classical Economics, and the Labor Theory of Value«, in 

»The Centennial Review of Arts and Science«, Vol. I I I , 1959, S. 448. 
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Abgesehen von der praktischen Unmöglichkeit wäre es auch ein über
flüssiges Unterfangen, denn nur in ihrer Preisform und nicht in ihrer 
Wertform entspricht die Wertbestimmung von Waren im Tauschpro
zeß den kapitalistisch modifizierten gesellschaftlichen Bedürfnissen, die 
den Produktions- und Expansionsprozeß bestimmen. Die Nichtachtung 
des in den Waren verborgenen Wertgehaltes bezeichnet das Ausmaß 
der innerhalb der Grenzen des Kapitalismus möglichen »Vergesell
schaftung«. Solange die Abweichung des Preises vom Wert in der einen 
oder anderen Weise die notwendige und kapitalistisch bestimmte Pro-
portionierung gesellschaftlicher Arbeit sichert, gilt den Preis- und 
Marktverhältnissen das ausschließliche Interesse der bürgerlichen öko
nomischen Theorie und Praxis. Ohne ideologische oder praktische An
wendbarkeit in der kapitalistischen Gesellschaft konnte die Arbeitswert
theorie nur in der marxistischen Kritik der bürgerlichen Ökonomie 
überleben. 
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5. Das Wertgesetz als »Gleichgewichtsmechanismus« 

Die marxistische Kritik der bürgerlichen Gesellschaft mußte mehr ent
halten als den Nachweis, daß die Arbeit durch das Kapital ausgebeutet 
wird. Der Begriff des Mehrwerts war der Arbeitswerttheorie imma
nent und schon vor Marx in sozialistischen Argumentationen verwen
det worden. Um einmal mehr darzustellen, daß der Profit oder Mehr
wert in der Produktion und nicht im Tausch gewonnen wird, fand 
Marx es ratsam, die Auswirkungen der Marktverhältnisse auf 
die Wertverhältnisse zu vernachlässigen. Dies ist nur in der Theorie 
möglich, da in Wirklichkeit der Produktionsprozeß nicht vom Tausch
prozeß geschieden werden kann. Allerdings können Marx zufolge »die 
wirklichen innern Gesetze der kapitalistischen Produktion . . . offen
bar nicht aus der Wechselwirkung von Nachfrage und Zufuhr erklärt 
werden. . . , da diese Gesetze nur dann rein verwirklicht erscheinen, 
sobald Nachfrage und Zufuhr aufhören zu wirken, d. h. sidi decken1«. 
Damit sollte aber nicht behauptet werden, daß ein solches Gleich
gewicht möglich sei, denn in Wirklichkeit stimmen Angebot und 
Nachfrage niemals überein. 

In der bürgerlichen Wirtschaftstheorie werden die Preise durch An
gebot und Nachfrage bestimmt. Unter der Annahme, daß sich Diskre
panzen zwischen Angebot und Nachfrage »auf lange Sicht« gegenseitig 
aufheben, erscheint es vernünftig, von ihnen zu abstrahieren und den 
Markt als einen Gleichgewichtsmechanismus zu betrachten. Selbst wenn 
zugestanden wird, daß außerökonomische Kräfte die Preisrelationen 
beeinflussen, herrscht die Überzeugung vor, daß diese Eingriffe, die 
entweder auf der Angebots- oder auf der Nachfrageseite geschehen, 
das Gleichgewicht schließlich wieder herstellen werden. 
Die bürgerliche Wirtschaftstheorie nimmt die Klassenausbeutung nicht 
wahr, denn die Waren, die auf dem Markt erscheinen, verraten nicht 
die Trennung von Arbeit und Mehrarbeit infolge des Doppelcharakters 

i Karl Marx, »Das Kapital«, Bd. III, MEW Bd. 25, Berlin 1964, S. 199. 
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der Arbeitskraft als Tausch- und Gebrauchswert. Sie besteht darauf, 
daß die Marktverhältnisse jedem und allen das Äquivalent ihrer be
sonderen Beiträge zum Produktionsprozeß sichern, und daß die Ma-
ximierung des privaten Eigennutzes zu einem Optimum gesellschaft
lichen Wohlergehens führt. Die Maximierung des privaten Eigennutzes 
könnte, wie Marx ausführte, ganz andere Wirkungen haben, wenn 
nicht »das Privatinteresse selbst schon ein gesellschaftlich bestimmtes 
Interesse ist und nur innerhalb der von der Gesellschaft gesetzten Be
dingungen und mit den von ihr gegebenen Mitteln erreicht werden 
kann; also an die Reproduktion dieser Bedingungen und Mittel ge
bunden ist2«. Andernfalls könnte das bloße Eigeninteresse genauso gut 
in das völlige Chaos eines Kampfes aller gegen alle abgleiten. Erst 
das Wertgesetz gibt der gesellschaftlich bestimmten Natur des Privat
interesses Ausdruck und erklärt damit alles, was an »Ordnung« im 
Kapitalismus vorhanden ist. 

Diese »Ordnung« ist selbst der Entfaltung der Kapitalproduktion un
terworfen. Marx sah keinen Grund, die Auswirkungen der Markt
konkurrenz auf die Preis Verhältnisse und auf die Verteilung von Ar
beit und Kapital zu leugnen. Aber dies impliziert nicht, daß die ver
schiedenen ausgleichenden Prozesse tatsächlich das Marktgleichgewicht 
der bürgerlichen Theorie hervorbringen. Es bedeutet lediglich, daß der 
gesellschaftliche Charakter der Produktion individuelle Produzenten 
einer Reihe von außerhalb ihrer Kontrolle liegenden Restriktionen 
unterwirft. 

Diese Auslieferung der »Selbstbestimmung« an unbekannte Markt
verhältnisse ordnet die gesamte Wirtschaft der Dynamik der Kapital
akkumulation unter. Von einem Wertgesetz zu sprechen bedeutet, daß 
die Tauschverhältnisse im Kapitalismus als eine unabhängige Macht 
erscheinen, welche die Produzenten kontrolliert, anstatt von ihnen 
kontrolliert zu sein. Das bezieht sich auf die einfache historische 
Tatsache, daß die zunehmende »Vergesellschaftung« von Produktion 
und Tausch unter dem Schutz privater Eigentumsverhältnisse statt
fand. Individuelle Produktionsbedingungen kamen unter die gesell
schaftliche Kontrolle von Marktverhältnissen. Private Erfolge oder 
Mißerfolge auf dem Markt führten zu Verschiebungen in der Pro
duktionssphäre, und Veränderungen in der Produktionssphäre führten 
zu neuen Marktsituationen, die den einzelnen Kapitaleignern bei 
Strafe des Untergangs andere Verhaltensweisen abverlangten. Er
folg ist dabei jedoch nichts anderes als die Realisation herausgepreßter 

2 Karl Marx, »Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie«, Berlin 1953, S. 74. 
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Mehrarbeit in Form von Profiten; dies geschieht innerhalb des Preis
mechanismus, d. h. bestimmt durch die Konkurrenzverhältnisse, durch 
Angebot und Nachfrage, die unter den Bedingungen der Kapitalpro
duktion deren besondere »gesellschaftlichen Bedürfnisse« anzeigen. 
Die Marktverhältnisse erhalten ihre bestimmte Gestalt zu jeder ge
gebenen Zeit von der Quantität des tatsächlich produzierten Wertes 
und Mehrwertes. Sie sind »wesentlich bedingt . . . durch das Verhält
nis der verschiednen Klassen zueinander und durch ihre respektive 
ökonomische Position, namentlich also erstens durch das Verhältnis 
des Gesamtmehrwerts zum Arbeitslohn und zweitens durch das Ver
hältnis der verschiednen Teile, worin sich der Mehrwert spaltet. 
(Profit, Zins, Grundrente, Steuern usw.) «3 Was immer in der Markt
sphäre geschieht, kann nur innerhalb der bestimmten Schranken ge
schehen, die durch Ereignisse in der Produktionssphäre und durch die 
Eigentümlichkeiten der Verteilung des Sozialprodukts festgesetzt sind. 
Das besagt nicht, daß Diskrepanzen zwischen Angebot und Nachfrage 
die Wirtschaft nicht selbständig beeinflussen können; sie tun dies be
ständig. Aber es impliziert die Erkenntnis, daß die Marktverhältnisse 
ihrem Wesen nach abgeleitete Verhältnisse sind und durch die Kapazi
täten und Schranken des Produktionsprozesses bestimmt werden. 
Weil es unmöglich ist, den Produktionsprozeß vom Zirkulationspro
zeß zu trennen, erscheinen die Auswirkungen der steigenden Arbeits
produktivität auf die Produktionsverhältnisse als Wertverhältnisse in 
der Form von Preis- und Profitrelationen. Aber die Tatsache, daß 
Marktverhältnisse nur Preisverhältnisse sein können, ändert nichts 
daran, daß die Angebots- und Nachfragerelationen selbst durch gesell
schaftliche Produktionsverhältnisse und durch die Eigenart gesell
schaftlicher Produktion als Akkumulation von Kapital determiniert 
sind. In der Sicht von Marx »reguliert« nicht das Preissystem die ka
pitalistische Wirschaft, sondern vielmehr tun dies unbekannte, ka
pitalistisch bestimmte Produktionsnotwendigkeiten, die durch den 
Preismechanismus wirken. Der »regulative« Konkurrenzmechanismus 
des Preises ist selbst durch das Wertgesetz »reguliert«, genauso wie das 
Wertgesetz wiederum durch gesellschaftliche und natürliche Notwen
digkeiten, die das kapitalistische System transzendieren, außer Kraft 
gesetzt werden kann. 

Weil die Gesellschaft »so wenig aufhören kann zu produzieren, wie 
sie aufhören kann zu konsumieren«, ist der gesellschaftliche Produk
tionsprozeß kontinuierlich. Im Kapitalismus ist der gesellschaftliche 

3 »Das Kapital«, Bd. III, a. a. O., S. 191. 
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Produktionsprozeß zugleich ein Reproduktionsprozeß auf erweiterter 
Stufenleiter. »Die Entwicklung der kapitalistischen Produktion«, schrieb 
Marx, »(macht) eine fortwährende Steigerung des in einem industriel
len Unternehmen angelegten Kapitals zur Notwendigkeit, und die 
Konkurrenz herrscht jedem individuellen Kapitalisten die immanenten 
Gesetze der kapitalistischen Produktionsweise als äußere Zwangsjacke 
auf. Sie zwingt ihn, sein Kapital fortwährend auszudehnen, um es zu 
erhalten, und ausdehnen kann er es nur vermittelst progressiver Ak
kumulation. «4 Diese Zwangshaftigkeit des Akkumulierens bestimmt 
die Handlungen aller Kapitalisten, und durch diese ihre Handlungen 
erscheint der gesellschaftliche Produktions- und Reproduktionsprozeß 
als »Selbsterweiterung« des Kapitals. Die Kontrolle der Produzenten 
durch den Markt ist so gleichzeitig die Kontrolle der Produzenten 
und des Marktes durch die Akkumulation des Kapitals. Da Kapital 
angeeigneter Mehrwert ist, hängt die qualitative und quantitative 
Natur des gesellschaftlichen Produktionsprozesses von der Fähigkeit 
oder Unfähigkeit ab, neuen Mehrwert herauszupressen. Obgleich die 
Akkumulation Quelle und Ziel der kapitalistischen Produktion ist, 
kümmern sich die Kapitalisten weder um die gesamtgesellschaftliche 
Produktion, noch um die gesamtgesellschaftlichen proportionalen Be
ziehungen zwischen notwendiger Arbeit und Mehrarbeit, zwischen 
Löhnen und Profiten. Was die Reproduktion der arbeitenden Klasse 
betrifft, so überläßt der Kapitalist »ihre Erfüllung getrost dem Selbst-
erhaltungs- und Fortpflanzungstrieb der Arbeiter. Er sorgt nur da
für, ihre individuelle Konsumtion möglichst auf das Notwendige ein
zuschränken«. * Die Arbeiter können ihrerseits versuchen, ohne Rück
sicht auf die Akkumulationserfordernisse der Kapitalproduktion ihre 
Löhne auf Kosten der Profite zu erhöhen. Beide Haltungen finden 
unbekannte, doch bestimmte Schranken in den Bedingungen, die durch 
die gesellschaftlichen Produktionsverhältnisse als Wertverhältnisse ge
setzt sind. 

Der Markt ist die Bühne, auf der alle konkurrierenden Handlungen 
ausgespielt werden. Aber diese Bühne ist selbst durch die Klassennatur 
der Sozialstruktur konstituiert. Marktverhältnisse gleich welcher Art 
müssen sich den gesellschaftlichen Produktionsverhältnissen in dem 
Sinne anpassen, daß der Mehrwert dem Kapitalwert entsprechen muß, 
damit das Marktspiel weitergeht. Kriterium der Angemessenheit ist 
die Akkumulation, denn ohne sie gäbe es wohl Produktion, aber nicht 

4 »Das Kapital«, Bd. I, MEW Bd. 23, Berlin 1962, S. 618. 
5 A. a. O., S. J98. 
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kapitalistische Produktion, d. h. Produktion von Kapital. Die Akku
mulationsrate, oder, was auf das Gleiche herauskommt, die Mehrwert
oder Profitrate, ist das »ordnende« Element, auf das die regulativen 
Funktionen des Marktes gegründet sind. 
Der Wettbewerb gleicht die Warenpreise und Profitraten dem Durch
schnitt an. Offensichtlich setzt dieser Angleichungsprozeß individuelle 
Unterschiede voraus. Die Produktionssphäre bestimmt das Angebot, 
und die Nachfrage mißachtet ihre Differenzierung. Die Marktnach
frage der arbeitenden Bevölkerung kann das Äquivalent des 
variablen Kapitals nicht übersteigen; sie richtet sich im allgemei
nen auf Konsumgüter. Der Mehrwert, der außerhalb des Austausches 
von Kapital und Arbeit realisiert werden muß, zerfällt in Profit, 
Zins und Grundrente. Ein Teil davon wird wieder angelegt, ein an
derer Teil konsumiert. »Der Mehrwert ist nur deshalb in Kapital ver
wandelbar, weil das Mehrprodukt, dessen Wert er ist, bereits die sach
lichen Bestandteile eines neuen Kapitals enthält6.« Akkumulation als 
Enthaltung vom Konsum des gesamten Mehrwerts erscheint 
den Kapitalisten als ein »Sparprozeß«, und die Profite erscheinen ihnen 
als Belohnung für ihre »Enthaltsamkeit«. In Wirklichkeit verhält es 
sich jedoch so: »Je mehr also das Kapital vermittelst sukzessiver Ak
kumulationen wächst, desto mehr wächst auch die Wertsumme, die sich 
in Konsumtionsfonds und Akkumulationsfonds spaltet. Der Kapitalist 
kann daher flotter leben und zugleich mehr >entsagen<. Und schließ
lich spielen alle Springfedern der Produktion um so energischer, je 
mehr ihre Stufenleiter sich erweitert mit der Masse des vorgeschos
senen Kapitals.«7 Nichtsdestoweniger kann der Akkumulationsfonds 
nicht größer sein als der Rest, der vom Mehrwert zurückbleibt, nach
dem die Konsumnachfrage der nichtarbeitenden Bevölkerung befrie
digt worden ist. Je geringer der gesellschaftliche Gesamtkonsum im 
Verhältnis zum gesellschaftlichen Gesamtprodukt, desto größer der für 
Akkumulationszwecke gebliebene Mehrwert. 

In der bürgerlichen Theorie ist der »Aufschub« der laufenden Kon
sumtion durch »Spareinlagen« lediglich ein Weg zu einer reichhal
tigeren künftigen Konsumtion. Dieser »Aufschub« ist jedoch kontinu
ierlich, gleich wieviel »gespart« und in neuen Produktionsmitteln 
wieder angelegt worden ist. Obwohl die Konsumtion im Verlauf der 
Kapitalexpansion zunimmt, steigt sie in geringerem Maß, als Kapital 
akkumuliert wird. Ein »Gleichgewicht« zwischen Produktion und Kon-

6 A. a. O., S. 607. 
7 A.a .O. , S. 63s f. 
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sumtion kann es ebensowenig zu einem besonderen Zeitpunkt wie auf 
lange Sicht geben, da die progressive Kapitalexpansion von der wei
teren Öffnung der Schere zwischen Produktion und Konsumtion ab
hängt. Ein »Gleichgewicht« des Marktes kann nur in abstrakter Wert
form bestehen, d. h. wenn die Marktnachfrage zufällig so beschaffen 
ist, daß sie die Realisierung des Mehrwerts durch Kapitalexpansion 
sichert. Der Akkumulationsprozeß erweckt den Anschein eines »Gleich
gewichts« von Angebot und Nachfrage, und nur in diesem Sinn 
»(setzt) das Gesetz des Werts das gesellschaftliche Gleichgewicht der 
Produktion inmitten ihrer zufälligen Fluktuationen durch8«. 
Jedoch verschafft sich das Wertgesetz in der Durchsetzung des »gesell
schaftlichen Gleichgewichts der Produktion« Geltung »wie etwa das 
Gesetz der Schwere, wenn einem das Haus über dem Kopf zusammen
purzelt'«. Es setzt sich durch vermittels Krisen, die nicht einen ver
lorengegangenen Ausgleich zwischen Angebot und Nachfrage, Produk
tion und Konsumtion wiederherstellen, sondern ein vorübergehend 
verlorengegangenes, aber notwendiges »Gleichgewicht« zwischen dem 
materiellen Produktionsprozeß und dem Expansionsprozeß des Wer
tes. Nicht der Marktmechanismus erklärt ein augenscheinliches »Gleich
gewicht« zwischen Angebot und Nachfrage, sondern die Kapitalakku
mulation gestattet es, daß der Marktmechanismus zuweilen als ein 
Gleichgewichtsmechanismus erscheint. 

8 »Das Kapital«, Bd. III, a. a. O., S. 887. 
9 »Das Kapital«, Bd. I, a. a. O., S. 89. 

*J 



6. Akkumulation und fallende Profitrate 

Marx war nicht besonders daran interessiert, die Lebensfähigkeit des 
anarchischen Kapitalismus aufzuzeigen. Seine Beschäftigung mit dem 
Wertgesetz bezieht sich auf den »letzten Endzweck dieses Werks, das 
ökonomische Bewegungsgesetz der modernen Gesellschaft zu enthül
len1«. Das Beste am »Kapital«, schrieb er an Engels, »ist i. (darauf 
beruht alles Verständnis der facts) der gleich im ersten Kapitel her
vorgehobene Doppelcharakter der Arbeit, je nachdem sie sich in Ge
brauchswert oder Tauschwert ausdrückt; 2. die Behandlung des Mehr
werts unabhängig von seinen besondren Formen als Profit, Zins, 
Grundrente etc.«2 Der Doppelcharakter der Arbeitskraft ist natürlich 
das Äquivalent des gesellschaftlichen Verhältnisses der Kapitalproduk
tion als einer Produktion von Mehrwert. Die unabhängige Behand
lung des Mehrwerts verweist auf dieses gesellschaftliche Verhältnis, das 
hinter den verschiedenen Kategorien, in denen der Mehrwert unter 
seine verschiedenen Aneigner aufgeteilt wird, verborgen bleibt. 
Die kapitalistische Produktion ist Produktion von Tauschwert mittels 
der Produktion von Waren. Ihr Ziel ist der Mehrwert als zusätz
licher Tauschwert. Mehrwert ist die Differenz zwischen dem Tausch
wert der Arbeitskraft und ihrer jeweiligen Produktionskapazität. Er 
ist die zeitliche Relation zwischen der zur Erhaltung und Wieder
herstellung der Arbeitskraft notwendigen Arbeit und der Arbeit, die 
den Kapitalisten darüber hinaus in der Form des Mehrprodukts zu
fällt und dann als Profit realisiert wird. Vom Standpunkt der Arbeits
werttheorie aus nimmt der Tauschwert einer Ware mit steigender Ar
beitsproduktivität ab. Mehr Gebrauchswert in Warenform drückt sich 
in einem gleichen oder geringeren Tauschwert aus, wenn sich die in 
den Waren vergegenständlichte gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit 
verringert. 

i Karl Marx, »Das Kapital«, Bd. I, MEW Bd. 23, Berlin 1962, S. 15 f. 
2 Marx/Engels, »Ausgewählte Briefe«, Berlin 1953, S. 224. 
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Die Entwicklung der gesellschaftlichen Produktivität der Arbeit im 
Kapitalismus bedingt einerseits ein Sinken des Tauschwerts im Ver
hältnis zum Gebrauchswert der Waren, und andererseits eine mengen
mäßige Vermehrung der Gebrauchswerte, die den sinkenden Tausch
wert kompensiert. Unter kapitalistischen Gesichtspunkten ist die Stei
gerung der Produktivität sinnlos, wenn sie nicht eine Steigerung des 
Mehrwerts in Form von Tauschwert einschließt. Dies erfordert eine 
Steigerung des Ausbeutungsgrades, der »Rate des Mehrwerts«, die 
wiederum eine Veränderung des Verhältnisses von notwendiger und 
zusätzlicher Arbeitszeit bedeutet. Sie kann entweder durch eine Ver
längerung der Gesamtarbeitszeit oder durch eine Verkürzung der
jenigen Arbeitsperiode erreicht werden, die den Tauschwert der Ar
beitskraft deckt. Man kann jedoch annehmen, daß die Kapitalexpan
sion in einem geschlossenen System einen Punkt erreichen wird, an dem 
die Zahl der Arbeiter nicht mehr gesteigert, die Arbeitszeit nicht mehr 
verlängert und der Teil der Arbeitszeit, den die Arbeiter für ihre 
eigene Reproduktion brauchen, nicht mehr verkürzt werden kann. 
An diesem Punkt wäre die Kapitalakkumulation zu Ende. 
Das Anwachsen der Produktivität, des Mehrwerts und der Akkumula
tion von Kapital ist ein und derselbe Prozeß. Er impliziert, daß das in 
Produktionsmittel investierte Kapital gegenüber dem in Arbeitskräfte 
investierten schneller wächst. Im »Kapital« konstruiert Marx ein 
Wertmodell der Kapitalentwicklung; es enthält die theoretisch vor
stellbare Einheit »Gesamtkapital« mit den gesellschaftlichen Gesamt
größen der Löhne, Profite und Investitionen. Obwohl alle direkt sicht
baren Verbindungen zwischen Wert und Preis im tatsächlichen Tausch
prozeß verlorengehen, würden bei einer Betrachtung der »Gesellschaft 
als Ganzes« alle Preise zusammen - ohne Ansehung ihrer Bezie
hungen zueinander - den Gesamtwert darstellen, was eine Wertanalyse 
der Kapitalentwicklung möglich macht. Der Begriff »Gesellschaft als 
Ganzes« rechtfertigt sich wie der Wertbegriff selbst nicht nur als 
theoretischer Kunstgriff, sondern als gültige Abstraktion von der un
mittelbaren Wirklichkeit. 

Ganz allgemein beruht die gesellschaftliche Entwicklung auf der wach
senden Produktivkraft der gesellschaftlichen Arbeit. Die Steigerung 
der Arbeitsproduktivität wird durch die Entwicklung von Mitteln 
und Methoden der Produktion erreicht, oder, unter kapitalistischen 
Bedingungen, durch die Akkumulation von Kapital. Das Wachstum von 
Kapital verändert seine organische Zusammensetzung. Marx zufolge 
»(ist) die Zusammensetzung des Kapitals in zweifachem Sinn zu fas
sen. Nach der Seite des Werts bestimmt sie sich durch das Verhält-
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nis, worin es sich teilt in konstantes Kapital oder Wert der Produk
tionsmittel und variables Kapital oder Wert der Arbeitskraft, Ge
samtsumme der Arbeitslöhne. Nach der Seite des Stoffs, wie er im 
Produktionsprozeß fungiert, teilt sich jedes Kapital in Produktions
mittel und lebendige Arbeitskraft; diese Zusammensetzung bestimmt 
sich durch das Verhältnis zwischen der Masse der angewandten Pro
duktionsmittel einerseits und der zu ihrer Anwendung erforderlichen 
Arbeitsmenge andrerseits. Ich nenne die erstere die Wertzusammen
setzung, die zweite die technische Zusammensetzung des Kapitals. Zwi
schen beiden besteht enge Wechselbeziehung. Um diese auszudrücken, 
nenne ich die Wertzusammensetzung des Kapitals, insofern sie durch 
seine technische Zusammensetzung bestimmt wird und deren Änderungen 
widerspiegelt: die organische Zusammensetzung des Kapitals).« 
Aus dieser Definition folgt, daß es eine Differenz zwischen der Wert
zusammensetzung und der materiellen Zusammensetzung gibt. »Wenn 
z. B. heute der in der Spinnerei angelegte Kapitalwert zu 7/s konstant 
und 1/8 variabel ist, während er Anfang des 18. Jahrhunderts V2 kon
stant und V2 variabel war, so ist dagegen die Masse von Rohstoff, Ar
beitsmitteln usw., die ein bestimmtes Quantum Spinnarbeit heute pro
duktiv konsumiert, vielhundertmal größer als im Anfang des 18. Jahr
hunderts. Der Grund ist einfach der, daß mit der wachsenden Pro
duktivität der Arbeit nicht nur der Umfang der von ihr vernutzten 
Produktionsmittel steigt, sondern deren Wert, verglichen mit ihrem 
Umfang, sinkt. Ihr Wert steigt also absolut, aber nicht proportionell 
mit ihrem Umfang. Das Wachstum der Differenz zwischen konstan
tem und variablem Kapital ist daher viel kleiner als das der Diffe
renz zwischen der Masse der Produktionsmittel, worin das konstante, 
und der Masse Arbeitskraft, worin das variable Kapital umgesetzt 
wird. Die erstere Differenz nimmt zu mit der letzteren, aber in 
geringerem Grad.«* 

Die organische Zusammensetzung des Kapitals spiegelt dieses beson
dere Verhältnis zwischen Wert und materieller Zusammensetzung 
wider. Die allmähliche Veränderung in der organischen Zusammenset
zung des Kapitals ereignet sich mehr oder weniger in allen Sphären 
und Zweigen der Produktion. Der Durchschnitt individueller Zu
sammensetzungen ergibt die Zusammensetzung des Gesamtkapitals in 
jedem besonderen Produktionszweig, und das Mittel der Durch
schnitte in allen Produktionszweigen ergibt die Zusammensetzung des 

3 »Das Kapital«, Bd. I, a. a. O., S. 640. 
4 A. a.O.,S. 65 if-
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gesellschaftlichen Gesamtkapitals. Mit diesem Durchschnitt hat es Marx 
zu tun, wenn er das allgemeine Gesetz der Kapitalakkumulation un
tersucht. 
Um es zu wiederholen: das Anwachsen der organischen Zusammen
setzung des Kapitals impliziert immer, daß die Menge der Produk
tionsmittel und die Produktion selbst schneller wachsen als die Wert-. 
Zusammensetzung des Kapitals, was aus dem Wertgesetz, d. h. aus der 
Abnahme des Tauschwertes als Resultat steigender Arbeitsproduktivi
tät folgt. Unter der Annahme einer konstanten Mehrwertrate führt 
eine wachsende organische Zusammensetzung des Kapitals zu einem 
graduellen Fall der durchschnittlichen Profitrate, da nur der variable 
Bestandteil des Kapitals Mehrwert erzeugt, während die Profitrate an 
den Gesamtinvestitionen »gemessen« wird, d. h. am konstanten und 
variablen Bestandteil zusammengenommen. 

Tatsächlich wird jedoch die Tendenz zum Fall der Profitrate durch die 
aus der höheren organischen Zusammensetzung des Kapitals sich' er
gebende Produktivitätssteigerung ausgeglichen. Nach Marx drückt sich 
die Kapitalakkumulation »einerseits in einer Tendenz zu fortschrei
tendem Fall der Profitrate (aus), und andrerseits in beständigem 
Wachstum der absoluten Masse des angeeigneten Mehrwerts oder Pro
fits; so daß im ganzen der relativen Abnahme des variablen Kapitals' 
und Profits eine absolute Zunahme beider entspricht. Diese doppel
seitige Wirkung kann sich, wie gezeigt, nur darstellen in einem Wachs
tum des Gesamtkapitals in rascherer Progression als die, worin die 
Profitrate fällt'«. 

Das Kapital könnte sich akkumulieren und eine gegebene Profitrate 
aufrechterhalten, wenn der Wert des variablen Kapitals und der 
Wert des konstanten Kapitals im gleichen Tempo wüchsen. Dies 
würde jedoch die Bildung von Kapital ohne einen Anstieg der Arbeits
produktivität bedeuten, was der wirklichen Entwicklung des Kapitalis
mus und besonders seinem gewaltigen technologischen Fortschritt wi
derspricht. Beim Fehlen von Kapitalakkumulation könnte es keinen 
Fall der Profitrate geben. Ein nicht akkumulierender Kapitalismus ist 
aber nur eine vorübergehende Möglichkeit; es ist ein Kapitalismus in 
der Krise. Kapitalistische Entwicklung ist nur in der Form von Akku
mulation denkbar. Allgemein verdrängt Kapitalbildung immer die le
bendige Arbeitskraft und vermindert in diesem Maße die Profitrate, 
während sie zur gleichen Zeit sowohl die Rate als auch die Masse 
des Mehrwertes erhöht. 

J »Das Kapital«, Bd. III, MEW Bd. 25, Berlin 1964, S. 233. 
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Solange die Mehrwertrate genügend gesteigert werden kann, bleibt der 
tendenzielle Fall der Profitrate latent. Zur »Demonstration« eines 
Falls der Profitrate kann man sich eine gleichbleibende Mehrwertrate 
in einem expandierenden kapitalistischen System vorstellen. Aber daß 
die Ausbeutung nicht genügend gesteigert werden könnte, um den 
tendenziellen Fall der Profitrate auszugleichen, ist nicht absehbar. Marx 
wies selbst darauf hin, daß das abstrakte Schema der Kapitalentwick
lung nicht ausreicht, um Voraussagen über die wirkliche Bewegung zu 
machen. Alle Krisen des Kapitalismus müssen aus den empirisch ge
gebenen Verhältnissen erklärt werden, »aus der realen Bewegung der 
kapitalistischen Produktion, Konkurrenz und Kredit6«. Die Wert
analyse der Kapitalentwicklung postuliert, daß sich »die Möglich
keit von Kr i sen . . . bei der Betrachtung der allgemeinen Natur des 
Kapitals ergibt, ohne daß noch die weiteren realen Verhältnisse ent
wickelt, die alle Voraussetzungen des wirklichen Produktionsprozesses 
bilden«.7 

Dennoch stellte das Gesetz der fallenden Profitrate für Marx »das 
wichtigste Gesetz der modernen politischen Ökonomie« dar8. So einfach 
es zu sein scheint, »sowenig ist es aller bisherigen Ökonomie gelungen, 
. . . es zu entdecken?«. Das lag daran, daß sie »um den Unterschied zwi
schen konstantem und variablem Kapital zwar herumtappte, ihn aber 
nie bestimmt zu formulieren verstand10«. Zum Beispiel warf Ricardo 
»einfach Mehrwert und Profit zusammen11«, aber er nahm die Be
ziehung des letzteren auf das Gesamtkapital nicht wahr. Daher konnte 
er den Fall der Profitrate nicht als immanentes Gesetz der Kapital
akkumulation erkennen. Obwohl durch die Entdeckung des Falls der 
Profitrate das Ende des Kapitalismus nicht voraussagbar wurde, zer
störte sie doch die Illusion, daß der Kapitalismus jenen Zustand der 
Ruhe erreichen könnte, der von seinen Apologeten als einzige Hoff
nung für die Zukunft ausgegeben wird. Das »Gesetz des tendenziellen 
Falls der Profitrate« besagt, daß die in der Realität auftretenden 
Widersprüche nicht als zufällige oder zu beseitigende Mängel ange
sehen werden können. Diese Schwierigkeiten sind vielmehr als einzelne 
und als Entwicklungsmuster in einem Trend der Kapitalakkumulation 
selbst begründet. Wenn die inneren Zusammenhänge des Kapitalismus 

6 Karl Marx, »Theorien über den Mehrwert«, Bd. I I , MEW Bd. 26. 2, Berlin 1967, 
S. 513. 

7 A. a. O. 
8 Karl Marx, »Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie«, Berlin 1953, S. 634. 
9 »Das Kapital«, Bd. I I I , a. a. O., S. 223. 

10 A. a. O. 
n »Grundrisse . , . « , a. a. O., S. 6}$. '• 
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einmal begriffen sind, schrieb Marx, »stürzt, vor dem praktischen Zu
sammensturz, aller theoretische Glauben in die permanente Notwen
digkeit der bestehenden Zustände11«. 
In ihren frühen Stadien schien die Kapitalbildung eine bloß quanti
tative Kapitalaufstockung zu sein. Durch die wachsende organische 
Zusammensetzung des Kapitals wurde sie zu einer qualitativen Verän
derung. Im Verhältnis zu seinem Umfang zieht neu hinzugefügtes Ka
pital immer weniger Arbeiter an, und das reproduzierte Kapital, das 
von der sich verändernden Kapitalzusammensetzung nicht unbeein
flußt bleibt, stößt mehr und mehr Arbeiter, die vorher durch dieses 
Kapital beschäftigt waren, ab. Die Akkumulation impliziert jedoch 
ein Anwachsen der arbeitenden Bevölkerung, da ein Teil des Mehr
werts wieder in zusätzliches variables Kapital umgewandelt werden 
muß. Dies erfordert eine beschleunigte Rate der Kapitalexpansion. 
Marx zufolge wird »nicht nur . . . eine in wachsender Progression be
schleunigte Akkumulation des Gesamtkapitals erheischt, um eine zu
sätzliche Arbeiterzahl von gegebner Größe zu absorbieren oder selbst, 
wegen der beständigen Metamorphose des alten Kapitals, die bereits 
funktionierende zu beschäftigen. Ihrerseits schlägt diese wachsende 
Akkumulation und Zentralisation selbst wieder um in eine Quelle 
neuer Wechsel der Zusammensetzung des Kapitals oder abermalig be
schleunigter Abnahme seines variablen Bestandteils verglichen mit dem 
konstanten1?«. 

Die Erweiterung der Kapitalproduktion bringt jedoch neues Kapital 
niederer organischer Zusammensetzung in den Wirtschaftsprozeß ein, 
was die relative Abnahme des variablen Kapitals durch seine absolute 
Zunahme mildert. Die technologische Entwicklung kann den Kapital
wert der Produktionsmittel vermindern und dadurch das Anwachsen 
der Diskrepanz zwischen konstantem und variablem Kapital verlang
samen. Die Tendenz der fallenden Profitrate wird durch diese und an
dere »Gegentendenzen« aufgehoben. Jedoch bleibt die Frage, ob dies 
immer möglich ist. 

Wie schon gesagt gibt es zwei Wege, um die Mehrwertrate für ein ge
gebenes Kapital zu erhöhen: entweder den Arbeitstag zu verlängern, 
oder den Teil des Arbeitstages zu verkürzen, währenddem die Arbeits
kräfte das Äquivalent ihres Tauschwertes produzieren. Dies gilt auch 
für die imaginäre »Gesellschaft als Ganzes«; d. h. die Welt wird hier 
als ein Land behandelt, in dem sich die kapitalistische Produktion 

12 Marx an Kugelmann, in: Marx/Engels: »Ausgewählte Briefe«, Berlin 1953, S. 242. 
13 »Das Kapital«, Bd. I, a. a. O., S. 658. 
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überall durchgesetzt hat, »um den Gegenstand der Untersuchung in 
seiner Reinheit, frei von störenden Nebenumständen aufzufassen1-»«, 
In diesem Modell der Kapitalproduktion kann die Mehrwertrate durch 
die Verlängerung der Gesamtarbeitszeit oder durch die Verkürzung 
jenes Teils der Gesamtarbeitszeit erhöht werden, der das Äquivalent 
des variablen Kapitals ist. Doch ebenso wie beim einzelnen Arbeiter 
gibt es auch bei der Gesamtmenge gesellschaftlicher Arbeit bestimmte 
Grenzen, über die hinaus die absolute Arbeitszeit nicht ausgedehnt und 
die notwendige Arbeitszeit, d. h. die den Arbeitern zufallende Ar
beitszeit, nicht verkürzt werden kann. Nur daß diese Schranken füi 
den einzelnen Arbeiter offensichtlich sind und unsichtbar für die »Ge
sellschaft als Ganzes« oder jede tatsächlich bestehende Gesellschaft. In 
Extremen ausgedrückt: die absolute Arbeitszeit während eines Tages 
kann 24 Stunden nicht überschreiten, und die notwendige Arbeitszeit 
kann nicht auf Null verkürzt werden. Die Erzeugung von Mehrwert 
hat sowohl gesellschaftliche als auch natürliche Schranken. 
Die Tendenz der fallenden Profitrate ist eine theoretische Konsequen2 
aus der Anwendung der Arbeitswerttheorie auf den Kapitalbildungs
prozeß. Wie wir uns erinnern sinkt, als Ergebnis der wachsenden Ar
beitsproduktivität, der Wert von Waren mit der Verkürzung der zu 
ihrer Produktion erforderlichen Arbeitszeit. Nun werden aber mehr 
Waren irgendeiner Art während derselben Zeit produziert, die früher 
für eine geringere Anzahl benötigt wurde. Verteilt über eine größere 
Menge von Gebraudiswerten wächst auch der Tauschwert, wenngleich 
in geringerem Maße, und das Kapital akkumuliert. Ähnlich ist es mit 
der Profitabilität. Obwohl die Profitrate mit der wachsenden organi
schen Zusammensetzung fällt, nimmt die Masse des Mehrwerts mit 
der Masse akkumulierten Kapitals zu. Für jede bestimmte Kapital
summe wird die Profitrate geringer sein, aber für die größere Ge
samtmasse Kapital bedeutet die größere Mehrwertmasse die gleiche 
oder sogar eine höhere Profitabilität. Nach Marx »bringen dieselben 
Ursachen, die eine absolute Abnahme des Mehrwerts und daher auch 
der nach Prozenten berechneten Profitrate erzeugen, ein Wachstum in 
der absoluten Masse des vom Gesellschaftskapital angeeigneten Mehr
werts und daher Profits hervor1 '«. Denn »wenn je ein aliquoter Teil 
= 100 des gesellschaftlichen Kapitals, und daher je 100 Kapital von 
gesellschaftlicher Durchschnittszusammensetzung, eine gegebne Größe 
ist, und daher für sie Abnahme der Profitrate zusammenfällt mit 

14 A. a. O., S. 6oj, Fußnote 21a. 
15 »Das Kapital, Bd. III, a. a. O., S. 231. 
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Abnahme der absoluten Größe des Profits, eben weil hier das Kapital, 
woran sie gemessen werden, eine konstante Größe ist, so ist dagegen 
die Größe des gesellschaftlichen Gesamtkapitals, wie des in den Hän
den einzelner Kapitalisten befindlichen Kapitals, eine variable Größe, 
die, um den vorausgesetzten Bedingungen zu entsprechen, variieren 
muß im umgekehrten Verhältnis zur Abnahme ihres variablen Teils1*«. 
Daher kann »die Anzahl der vom Kapital angewandten Arbeiter , . . . 
daher die absolute Masse der von ihm aufgesaugten Mehrarbeit, da
her die Masse des von ihm produzierten Mehrwerts, daher die abso
lute Masse des von ihm produzierten Profits . . . also wachsen, trotz 
des progressiven Falls der Profitrate. Dies kann nicht nur der Fall sein. 
Es muß der Fall sein - vorübergehende Schwankungen abgerechnet -
auf Basis der kapitalistischen Produktion1?«. 

Die Entwicklung der gesellschaftlichen Arbeitsproduktivität sdiließt 
die erhöhte Produktion von Gebrauchswerten ein, worin die Produk
tionsmittel enthalten sind; sie erfordert zusätzliche Arbeit, die nicht 
»vom Wert (abhängt), sondern von der Masse dieser Produktionsmit
tel (Lebensmittel eingeschlossen), da der Arbeiter im Produktionspro
zeß nicht mit dem Wert, sondern mit dem Gebrauchswert der Pro
duktionsmittel zu tun hat18«. »Im Fortschritt des Produktions- und 
Akkumulationsprozesses muß also die Masse der aneignungsfähigen 
und angeeigneten Mehrarbeit, und daher die absolute Masse des vom 
Gesellschaftskapital angeeigneten Profits wachsen.«'9 Dies alles erfor
dert lediglich, daß »der Multiplikator, der das Wachstum des Gesamt
kapitals anzeigt, gleich sein (muß) dem Divisor, der das Fallen der 
Profitrate anzeigt20«. Mit anderen Worten: »Das Kapital (muß) in 
größerer Proportion wachsen als die Profitrate fällt. . . . Damit der 
variable Bestandteil des Gesamtkapitals nicht nur absolut derselbe 
bleibe, sondern absolut wachse, obgleich sein Prozentsatz als Teil des 
Gesamtkapitals fällt, muß das Gesamtkapital in stärkrem Verhält
nis wachsen als der Prozentsatz des variablen Kapitals fällt.«21 Der 
Akkumulationsprozeß selbst hebt den Fall der Profitrate auf. Wenn 
die Akkumulation groß genug ist, wird die größere Masse von Kapital 
einer höheren organischen Zusammensetzung die gleiche oder eine grö
ßere Profitmasse abwerfen als diejenige, die durch ein kleineres Gesamt
kapital mit niedrigerer organischer Zusammensetzung zustande kam. 

16 A. a. O. 
17 A. a. O., S. 228. 
18 A. a. O. 
19 A. a. O., S. 229. 
20 A. a. O., S. 232. 
2i A. a. O., S. 232 f. ,. 
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Nach der Arbeitswerttheorie wird die Akkumulation von Tauschwert 
durch eine fallende Profitrate in Schach gehalten, während die gleich
zeitige schnellere Vermehrung von Gebrauchswerten in Form von zu
sätzlichem Kapital die Profitmasse und damit die tatsächliche Profita-
bilität des Kapitals erhöht. Die Akkumulation zeigt sich nach Marx 
»erstens in der Vermehrung der Mehrarbeit, d. h. der Abkürzung der 
notwendigen Arbeitszeit, die zur Reproduktion der Arbeitskraft er
heischt ist. Zweitens in der Abnahme der Menge von Arbeitskraft (Ar
beiterzahl, die überhaupt angewandt wird, um ein gegebnes Kapital in 
Bewegung zu setzen).«22 Diese Vorgänge bedingen sich gegenseitig 
und beeinflussen die Profitrate in unterschiedlicher Weise. Während 
die Mehrwertrate steigt, sinkt die Zahl der Arbeitskräfte. »Soweit die 
Entwicklung der Produktionskraft den bezahlten Teil der angewandten 
Arbeit vermindert, steigert sie den Mehrwert, weil seine Rate; soweit 
sie jedoch die Gesamtmasse der von einem gegebnen Kapital ange
wandten Arbeit vermindert, vermindert sie den Faktor der Anzahl, 
womit die Rate des Mehrwerts multipliziert wird, um seine Masse 
herauszubringen. Zwei Arbeiter, die zwölf Stunden täglich arbeiten, 
können nicht dieselbe Masse Mehrwert liefern wie 24, die jeder nur 
zwei Stunden arbeiten, selbst wenn sie von der Luft leben könnten und 
daher gar nicht für sich selbst zu arbeiten hätten. «23 
Weil »das Verhältnis von Kapital und Lohnarbeit den ganzen Charak
ter der Produktionsweise bestimmt«,2* kann der Fall der Profitrate 
durch die Akkumulation eingeschränkt, aber nicht gänzlich verhindert 
werden. Die Kompensation für die relative Verringerung der Anzahl 
von Arbeitern durch eine verstärkte Ausbeutung kann sich nicht »auf 
ewig« fortsetzen, sondern muß letztlich ihre absolute Schranke in der 
ständig größeren Masse des reproduktionsfähigen Kapitals und sei
nes Expansionsbedarfs finden. Welche Größe die Arbeitskraft in der 
kapitalistischen Wirklichkeit auch immer hat, im Verhältnis zum 
immer schneller anwachsenden konstanten Kapital muß die Quan
tität der Mehrwert produzierenden Arbeitskraft abnehmen. 
Zu ihrem »logischen Ende« gedacht, würde eine ständig sich beschleu
nigende Kapitalexpansion den relativen Fall der Profitrate wegen 
eines Mangels an Mehrwert, bezogen auf die angeschwollene Kapital
masse, in einen absoluten Fall verwandeln. Wenn dies geschähe, 
würde die Wirklichkeit mit dem Modell der Kapitalexpansion über
einstimmen. 

22 A. a. O., S. 257. 
23 A. a. O. ? 
24 A. a. O., S. 886 f. 
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7. Der »Konjunkturzyklus« 

Das Marx'sche Wertmodell der Kapitalentwicklung ist ein methodolo
gischer Kunstgriff, um deren innere Gesetzmäßigkeit zu verstehen, die 
in der unmittelbaren Wirklichkeit nicht wahrzunehmen ist. Um über
haupt eine Theorie der Kapitalentwicklung bilden zu können, muß 
die »Abstraktionskraft« den Schein der Konkurrenz hinter sich lassen. 
Das abstrakte Wertschema enthüllt, daß, abgesehen von der Kon
kurrenz als treibender Kraft der Kapitalbildung, die Profitproduktion 
bereits eine Begrenzung im Verhältnis von Kapital und Arbeit findet. 
Um ein Absinken der Profitabilität zu vereiteln, darf die Akkumula
tion niemals zum Stillstand kommen. Immer größere Mehrwertmen
gen müssen herausgepreßt werden; zu diesem Zweck müssen der Pro
duktionsprozeß ständig revolutioniert und die Märkte kontinuierlich 
ausgedehnt werden. Der Doppelcharakter der Warenproduktion als 
Produktion von Tausch- und Gebrauchswert bedingt, daß der Akku
mulationsprozeß und die aus ihm folgenden Veränderungen des 
Mehrwerts dem Funktionieren des kapitalistischen Systems immer 
abträglicher werden. 

Der Doppelcharakter der Ware als Tausch- und Gebrauchswert und 
deren Veränderungen im Verlauf der sich entfaltenden Arbeitspro
duktivität erscheinen auf der gesamtgesellschaftlichen Ebene der Kapi
talakkumulation als Konflikt zwischen der Entfaltung der Produk
tion und der Entfaltung des Mehrwerts. Dieser Konflikt wird durch 
eine beschleunigte Akkumulation gelöst. Marx zufolge ist jedoch das 
sich ergebende Wachstum des Kapitals kein glatt verlaufender Prozeß. 
Das Kapital hat die Tendenz zur »absoluten Entwicklung der Pro
duktivkräfte, abgesehn vom Wert und dem in ihm eingeschlossenen 
Mehrwert«, obwohl das Ziel der Produktion gerade »die Erhaltung 
des existierenden Kapitalwerts und seine Verwertung im höchsten 
Maß (ist)«.1 Sobald die Ausdehnung der Produktion die Vermeh-

i Karl Marx, »Das Kapital«, Bd. III, MEW Bd. 25, Berlin 1964, S. 259. 
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rung des Profits übersteigt, kommt der Akkumulationsprozeß zu 
einem Stillstand. 
Die Stockung des Akkumulationsprozesses begründet die kapitalisti
sche Krise. Sie erscheint als eine Überproduktion von Kapital, was 
Marx zufolge »nie etwas anderes (heißt) als Überproduktion von Pro
duktionsmitteln - Arbeits- und Lebensmitteln - , die als Kapital fun
gieren können, d. h. zur Ausbeutung der Arbeit zu einem gegebnen 
Exploitationsgrad angewandt werden können; indem das Fallen des 
Exploitationsgrads unter einen gegebnen Punkt Störungen und Stok-
kungen des kapitalistischen Produktionsprozesses, Krisen, Zerstörung 
von Kapital hervorruft2«. In Marx' abstrakter Wertanalyse der Ka
pitalakkumulation würde dies einer Situation entsprechen, in der die 
verminderte Arbeitskraft nicht länger fähig ist, die Gesamtmasse des 
Kapitals zu reproduzieren und zu vergrößern. Der tatsächliche Akku
mulationsprozeß ähnelt dem abstrakten Wertschema der Entfaltung 
des Kapitals. Was aber in der Theorie als das »letzte« Ergebnis einer 
ununterbrochenen Entwicklung verstanden wird, erscheint in Wirk
lichkeit als ein sich wiederholender Zyklus, wobei jeder Zyklus sozu
sagen eine abgeküme Nachbildung des »langfristigen« Trends der 
Kapitalakkumulation ist. 

Die kapitalistische Krise stellt sich als Überproduktion von Kapital 
lediglich im Hinblick auf einen gegebenen Ausbeutungsgrad dar. Wenn 
letzterer eine ausreichende Höhe erreicht hat, kann die Akkumulation 
sich fortsetzen, denn sie war nur deshalb zum Stillstand gekommen, 
weil sich das akkumulierte Kapital im Verhältnis zu seiner Profitrate als 
zu groß erwies. Da die Kapitalisten nur mittels Akkumulation ihr 
Kapital bewahren und vermehren können, tun sie dies blind und ohne 
Rücksicht auf die Profitabilität des gesellschaftlichen Gesamtkapitals, 
von der letztlich die Profitabilität aller privaten Kapitale abhängt. 
Entwickelt sich die Profitrate nicht gleichlaufend zur Masse des Kapi
tals, so wird dessen wachsende organische Zusammensetzung durch 
eine größere Mehrwertmasse nicht ausgeglichen; die sinkende Pro
fitabilität des Kapitals verhindert seine weitere Expansion. 
Marx beschrieb ökonomische Prozesse nicht immer präzise, was zu wi
dersprüchlichen Interpretationen führt. So wie jedoch die Marxsche 
Theorie insgesamt auf der Werttheorie beruht, kann auch die Gültig
keit jeder besonderen Interpretation an ihrer Vereinbarkeit mit dem 
Wertgesetz gemessen werden. Die Marxsche Feststellung beispiels
weise, das Kapital habe die Tendenz zur »absoluten Entwicklung der 

2 A. a. O., S. z66. 
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Produktivkräfte, abgesehn vom Wert und dem in ihm eingeschlos
senen Mehrwert«, kann leicht dahingehend interpretiert werden, die 
Expansion des materiellen Produktionsprozesses selbst verursache 
einen Mangel an Profitabilität. In diesem Fall wäre es jedoch nicht 
mehr verständlich, wie der Kapitalismus seine Krise überwinden kann, 
denn er schafft dies gerade dadurch, daß er die gesellschaftliche Pro
duktivkraft noch weiter entwickelt. Wenn die Produktivkraft den 
Wertbedarf der Akkumulation übertrifft, dann nur in dem Sinn, daß 
die »Aneignung unbezahlter Arbeit, und das Verhältnis dieser unbe
zahlten Arbeit zur vergegenständlichten Arbeit überhaupt, oder, kapi
talistisch ausgedrückt, daß der Profit und das Verhältnis dieses Profits 
zum angewandten Kapital, also eine gewisse Höhe der Profitrate über 
Ausdehnung oder Beschränkung der Produktion entscheidet, statt des 
Verhältnisses der Produktion zu den gesellschaftlichen Bedürfnissen, zu 
den Bedürfnissen gesellschaftlich entwickelter Menschen. Es treten daher 
Schranken für sie ein schon auf einem Ausdehnungsgrad der Produk
tion, der umgekehrt unter der andren Voraussetzung weitaus unge
nügend erschiene. Sie kommt zum Stillstand, nicht wo die Befriedi
gung der Bedürfnisse, sondern wo die Produktion und Realisierung 
von Profit diesen Stillstand gebietet^«. 

Das Verhältnis der angeeigneten unbezahlten Arbeit zur Kapitalmasse 
kann nur durch eine Erhöhung der Menge unbezahlter Arbeit verbes
sert werden. Diese Erhöhung führt wiederum zu einem weiteren An
wachsen der Kapitalmasse. Unter dem Gesichtspunkt des Ertrages stellt 
dann die Überproduktionskrise eine Situation dar, in der das vor
handene Kapital sozusagen gleichzeitig zu klein und zu groß ist: zu 
groß im Verhältnis zum erzielten Mehrwert, und nicht groß genug, 
um den Mangel an Mehrwert auszugleichen. Kapitalakkumulation ist 
so zugleich Ursache der Krise und Mittel, um sie zu überwinden. Die 
Krise setzt ein, weil die Ausdehnung der Produktion nicht mehr die 
bisherige Profitabilität des Kapitals garantiert, so daß von der Pro
fitabilität her gesehen eine Überproduktion von Kapital stattgefunden 
hat. Die fehlende positive Wechselbeziehung zwischen Produktion und 
Profitabilität kann auch als Diskrepanz zwischen materieller und 
Wertproduktion bezeichnet werden, welche aus dem Doppelcharakter 
der Kapitalproduktion als Produktion von Gebrauchs- und Tausch
wert folgt. 

Obwohl er dem unablässigen Streben nach Tauschwert untergeordnet 
ist, spielt der Gebrauchswertaspekt des Kapitals - der materielle Pro-

i A. a. O., S. 169. 
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duktionsprozeß - innerhalb der Kapitalproduktion eine verhältnis
mäßig selbständige Rolle. Der »innere Widerspruch« zwischen Ge
brauchswert und Tauschwert ändert aber nichts an der Kontrolle der 
materiellen Produktion durch Werterwägungen. Daß diese Vorherr
schaft des Tauschwerts zunehmend unsicherer wird, ist geschichtlich 
durch die Härte und Häufigkeit von Krisen und letztlich durch das 
Permanentwerden der Krisenbedingungen belegt, das jetzt seltsamer
weise als Zähmung des Konjunkturzyklus durch bewußte Eingriffe in 
den Marktmechanismus gefeiert wird. 
Der Einfluß des Gebrauchswertaspektes der Kapitalproduktion auf 
die Akkumulation zeigt sich beispielsweise in der Bestimmung der 
Masse zusätzlichen Kapitals, die für eine erfolgreiche Kapitalexpan
sion benötigt wird. Nur ein bestimmter Betrag neuen Kapitals, der 
durch das bereits vorhandene Kapital in seiner gegenständlichen Form 
determiniert ist, wird für eine beschleunigte Kapitalexpansion aus
reichend sein. Diese bestimmte Masse Mehrwert bezieht sich auf den 
gesamten gesellschaftlichen Mehrwert im Verhältnis zum gesamten ge
sellschaftlichen Kapital. Wenn die Masse unter den gegebenen Produk
tionsbedingungen nicht erzeugt werden kann, kann es keine gewinn
bringende Kapitalexpansion geben. Es kann dann ein »Überfluß« in
vestierbarer Gelder existieren, der nicht groß genug ist, um den Be
darf einer gewinnbringenden Akkumulation zu befriedigen. In der ka
pitalistischen Realität ist natürlich nicht bekannt, ob die Mehrwert
masse den Zwecken der Kapitalexpansion angemessen ist oder nicht. 
Das Verhältnis zwischen der Masse des bestehenden Kapitals und der 
Masse des Mehrwerts, die benötigt wird, um seine Reproduktion auf 
erweiterter Stufenleiter zu sichern, kann nur indirekt über die Markt-
und Preisverhältnisse ermittelt werden, die entweder eine expandie
rende oder eine zurückgehende Wirtschaftstätigkeit signalisieren. 
Dies ermangelt aber jeder Genauigkeit, da andere Gründe als die aus 
einer wachsenden Diskrepanz zwischen materieller Produktion und 
Wertproduktion entstehenden für eine aufsteigende oder abflauende 
Konjunkturentwicklung verantwortlich sein können. Denn in Wirk
lichkeit »(ist) die Verwandlung des Mehrwerts in Profit . . . ebensosehr 
durch den Zirkulationsprozeß wie durch den Produktionsprozeß be
stimmt*«, d. h. daß Diskrepanzen zwischen Angebot und Nachfrage 
die Realisierung des Mehrwerts verhindern können, selbst wenn -
unter anderen Marktbedingungen - der tatsächlich produzierte 
Mehrwert sich den Erfordernissen der Kapitalbildung als angemessen 

4 A. a. O., S. 836. 
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erweisen würde. Wie dem auch sei, es geht darum, daß, selbst wenn 
kein Realisierungsproblem besteht, sich ein Widerspruch zwischen ma
terieller Produktion und Wertproduktion ergeben kann, der erst 
überwunden werden muß, bevor die Akkumulation weitergehen 
kann. 
Unter der Voraussetzung, daß innerhalb des Zirkulationsprozesses 
keine Schwierigkeiten entstehen, würde eine ausreichende Mehrwert
masse zu einer gleichzeitigen Ausdehnung von materieller Produktion 
und Wertproduktion führen, eine ungenügende Mehrwertmasse nicht. 
Befindet sich der Kapitalismus erst einmal in der Krise, dann kann er 
seine Expansion nur nach Veränderungen in der Produktionssphäre, 
die den Mehrwert im Verhältnis zum Wert des bestehenden Kapitals 
steigern, wieder aufnehmen. Solche Veränderungen erfordern einen 
»Ausgangspunkt«, der sich von dem »Endpunkt« der vorangegange
nen Expansionsphase unterscheidet, da dieser sich als Krisenpunkt er
wiesen hat. Anders ausgedrückt, der neue Aufschwung setzt die Krise 
und die aus ihr folgende Vernichtung und Entwertung von Kapital 
voraus. 

Die Gebrauchswertseite des Kapitals bleibt von der Krise weitgehend 
unbeeinflußt, außer wenn materielle Produktionsmittel wie in Kriegs
zeiten tatsächlich zerstört werden. Aber während der Krise und der 
nachfolgenden Depression werden Kapitakc/erie vernichtet. Die gleiche 
Quantität von Gebrauchswert stellt jetzt einen geringeren Tauschwert 
dar, und der Mehrwert, der durch den unveränderten Gebrauchswert 
des Kapitals bestimmt ist, bezieht sich jetzt auf einen geringeren Ka
pitalgesamtwert. Materiell bleibt die organische Zusammensetzung des 
Kapitals die gleiche, aber wertmäßig hat sie sich verringert, und damit 
ist die Profitabilität des verbliebenen Kapitals erhöht worden. 
Die Kapitalstagnation kann keine materiellen Ursachen haben, denn 
die vorhandenen Produktivkräfte, sowohl Produktionsmittel als auch 
Arbeitskraft, werden durch die Krise nicht verändert. Ebensowenig ist 
sie durch eine materielle Überproduktion von Produktionsmitteln 
verursacht, da die Welt offensichtlich nicht ausreichend mit Kapital
gütern ausgestattet ist, um die minimalen Bedürfnisse der Weltbevöl
kerung zu befriedigen. 

Der Wechsel von Prosperität zu Depression kann nur als eine Ver
schiebung in den Wertverhältnissen erklärt werden, d. h. als ein Wech
sel von einer ausreichenden zu einer ungenügenden Profitabilität des 
Kapitals. Da Profit nur ein anderer Name für Mehrwert oder Mehr
arbeit ist, erklärt sich der Krisenzyklus aus dem Verlust und der Wie
derherstellung einer adäquaten Ausbeutungsrate. Während der vor-
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angegangenen Akkumulationsphase gab es anscheinend keinen Mangel 
an Mehrwert; also muß es der Akkumulationsprozeß selbst gewesen 
sein, der die organische Zusammensetzung des Kapitals veränderte und 
damit zu einem relativen Mangel an Mehrwert führte. Die Wieder
aufnahme des Akkumulationsprozesses zeigt an, daß die Produktion 
von Mehrwert in einem Maße erhöht werden kann, das groß genug 
ist, um die Auswirkungen der wachsenden organischen Zusammenset
zung des Kapitals auf die Profitrate zu neutralisieren. 
Die wachsende organische Zusammensetzung des Kapitals, oder das 
Gesetz des schnelleren Wachstums von konstantem Kapitel im Ver
hältnis zum variablen, fand Marx »auf jedem Schritt bestätigt . . . 
durch die vergleichende Analyse der Warenpreise, gleichviel ob wir 
verschiedne ökonomische Epochen bei einer einzigen Nation verglei- '. 
chen oder verschiedne Nationen in derselben Epoche'«. Die Höhe der 
organischen Zusammensetzung des Kapitals zu irgendeinem Zeit
punkt besagt natürlich nichts über die weiteren Aussichten der Kapi
talproduktion. Das Kapital kann sich ebenso bei einer hohen wie bei 
einer niedrigen organischen Zusammensetzung akkumulieren, solange , 
die Ausbeutungsrate eine entsprechende Beschleunigung erfährt. Über
akkumulation oder Überproduktion von Kapital im Verhältnis zur 
Ausbeutbarkeit der Arbeit vermindert die Akkumulationsrate oder 
bringt sie zum Stillstand. Dennoch ermöglicht die daraus folgende 
Krise eine Reorganisation der gesamten Kapitalstruktur, die eine neue 
Phase der Kapitalakkumulation einleitet. Durch die Entwertung des 
Kapitals wird nicht nur eine gegebene Mehrwertmasse auf ein kleine
res Gesamtkapital bezogen, sondern auch die Kapitalkonzentration 
gefördert, die diesen Mehrwert einer relativ kleineren Anzahl von 
Unternehmern in die Hände spielt. Weniger produktives Kapital 
verschwindet, um produktiverem Platz zu machen. Der schärfere 
Wettbewerb zwischen den verbliebenen Kapitalen beschleunigt die ar
beitssparenden Innovationen, bis die Expansion durch das Anwachsen 
des Mehrwerts erneut möglich geworden ist. Es muß allerdings groß 
genug sein, um das Gesamtkapital über den zuvor erreichten höchsten 
Expansionspunkt hinauszutreiben. 

Obwohl Zeitpunkt und zerstörerische Wirkung einer Krise nicht vor
herzusagen sind, bildet sie das sichere Ergebnis eines Akkumulations
prozesses, der nicht in der Lage ist, die Gewinnerwartungen der Ka
pitalisten auf längere Sicht zu befriedigen. Weil der Rückgang der 
Profitabilität und die mit ihm verbundene »Überproduktion« auf 

5 »Das Kapital«, Bd. I, MEW Bd. 23, Berlin 1962, S. 651. 
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einer bestimmten Stufenleiter der Produktion in der Marktsphäre zu
tage treten, erscheinen sie als bloßes Marktproblem, als vorübergehen
des Ungleichgewicht von Angebot und Nachfrage. Kein Kapitalist 
kann darüber hinaus etwas eingestehen, denn die Krise auf die Wert
verhältnisse der Kapitalproduktion zurückzuführen hieße, daß er für 
dieses Resultat des Ausbeutungsverhältnisses zwischen Kapital und 
Arbeit Verantwortung übernehmen müßte. 
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8. Die Realisation des Mehrwerts 

Marx zufolge »(macht sich) die widerspruchsvolle Bewegung der ka
pitalistischen Gesellschaft . . . dem praktischen Bourgeois am schlagend
sten fühlbar in den Wechselfällen des periodischen Zyklus, den die 
moderne Industrie durchläuft, und deren Gipfelpunkt - die allgemeine 
Krise1«. Das ganze 19. Jahrhundert hindurch folgte, in Abständen 
von etwa zehn Jahren, Krise auf Krise. Die Periodizität der Krisen 
resultiert nach Marx einfach aus der Fähigkeit des Kapitalismus, die 
Überproduktion von Kapital durch Veränderungen der Produktions
bedingungen zu beseitigen. Der bestimmte Krisenzyklus des letzten 
Jahrhunderts ist jedoch eine empirische Tatsache, die nicht in einer di
rekten Beziehung zur Marxschen Theorie steht. Wahr ist, daß Marx 
versuchte, die Periodizität der Krisen mit der Umsetzungsperiode des 
Kapitals in Verbindung zu bringen. Aber er bestand nicht auf der 
Gültigkeit dieser Erklärung; seine Theorie hängt jedenfalls nicht von 
irgendeiner besonderen Krisenperiodizität ab. Sie stellt lediglich fest, 
daß Krisen notwendig als Ausdruck einer vorübergehenden Überpro
duktion von Kapital und als Mittel zur Wiederaufnahme des Akku
mulationsprozesses entstehen müssen. In Marx' abstraktem Wert
schema setzt eine absolute Überproduktion oder Überakkumulation 
von Kapital dann ein, wenn die weitere Ausdehnung des Gesamtkapi
tals eine geringere Mehrwertmasse erbringen würde als die vorher rea
lisierte. Obwohl im Wertschema der Entwicklung angenommene Be
dingungen in der kapitalistischen Realität nicht vorkommen, ist es 
nichtsdestoweniger offensichtlich, daß die einzelnen Kapitale und der 
Kapitalismus insgesamt sich von Zeit zu Zeit in Situationen befinden, 
die ihrem Wachstum Grenzen setzen. 

Zu jedem gegebenen Zeitpunkt sind die Grenzen der Kapitalexpan
sion durch allgemeine gesellschaftliche Verhältnisse bestimmt wie etwa 
das technologische Niveau, die Größe des schon akkumulierten Kapi-

1 Karl Marx, »Das Kapital«, Bd. I, MEW Bd. 23, Berlin 1962, S. 28. 
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tals, die Verfügbarkeit von Arbeitskräften, der mögliche Ausbeutungs
grad, die Ausdehnung des Marktes, die politischen Verhältnisse, die 
entdeckten Rohstofflager usw. Nicht allein der Markt, sondern die 
gesellschaftliche Situation mit all ihren Verästelungen ermöglicht oder 
beschränkt die Kapitalakkumulation. Da man nicht berechnen kann, 
wann die Expansion eines einzelnen oder aller Kapitale innerhalb der 
bestehenden gesellschaftlichen Verhältnisse an ihre Grenzen stößt, 
mußten limitierende Bedingungen angenommen werden, um die Be
deutung dieses Prozesses zu erfassen. 
Die kapitalistische Wirtschaft stellt eine Einheit von Produktion und 
Austausch dar. Die große Masse der produzierten Waren muß ver
kauft werden. Denn wenn Waren nicht verkauft werden, können das in 
ihnen enthaltene Kapital und der Mehrwert nicht realisiert werden; 
die gesteigerte Ausbeutung würde den Rückgang der Profite nicht ver
hindern. Die Diskrepanz zwischen der Schaffung und der Realisation 
von Mehrwert erscheint als Übersättigung des Marktes, als Überpro
duktion von Waren. Mehr von der Produktionsentwicklung als von 
ihren Ergebnissen her gesehen, ist die Überproduktion von Waren eine 
Überproduktion von Kapital. Für Marx impliziert die Überproduk
tion von Kapital immer die Überproduktion von Waren, aber der 
Unterschied zwischen beidem ist dennoch bedeutsam. Die Überpro
duktion von Kapital und Waren führt zu einer weiteren Steigerung 
der Produktivität, anstatt zu ihrer Verringerung; die Diskrepanz 
zwischen Produktion und Realisation von Mehrwert entsteht also 
wegen eines Niedergangs der Akkumulationsrate. Bei einer ausreichen
den Rate der Kapitalexpansion gäbe es keine Überproduktion; sobald 
der Akkumulationsprozeß weitergeht, »normalisiert« sich der Markt, 
obwohl jetzt sogar mehr Waren zum Verkauf angeboten werden als 
vorher. Es handelt sich also nicht um eine Überproduktion von Wa
ren im Verhältnis entweder zur absoluten Konsumtionsfähigkeit der 
Gesellschaft oder zur relativen Konsumtionsfähigkeit im Kapitalismus, 
sondern um eine Überproduktion von Waren im Verhältnis zur kapi
talistisch begrenzten Nachfrage unter den besonderen Bedingungen re
lativer Kapitalstagnation. 

Überproduktion von Kapital steht immer am »Endpunkt« einer Pe
riode erfolgreicher Kapitalbildung, in der die Ausdehnung der Pro
duktion der Kapitalexpansion parallel läuft. Um diesen Punkt hin
auszuschieben, müssen die Produktionsbedingungen verändert werden. 
Sie verändern sich natürlich im Verlauf der Kapitalakkumulation. 
Dennoch gibt es keinen Grund für die Annahme, daß die Produktions
bedingungen sich immer den Bedürfnissen der Kapitalexpansion an-
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passen werden; dies um so weniger, als sie die allgemeinen gesell
schaftlichen Bedingungen der Produktion darstellen, während die Ka
pitalexpansion nur ein besonderes, an nichts als das Ausbeutungsver
hältnis zwischen Kapital und Arbeit gebundenes Bedürfnis ist. Ob
wohl die gesellschaftliche Nachfrage den einzelnen Kapitalen dadurch 
Schranken setzt oder Chancen eröffnet, daß sie die Verteilung des 
gesellschaftlichen Mehrwerts über die sich im Wettbewerb herausbil
dende durchschnittliche Profitrate beeinflußt, repräsentiert sie nicht die 
realen gesellschaftlichen Bedürfnisse; vielmehr wird sie selbst weitge
hend durch die Produktion von Kapital determiniert. 
Welche Krisentheorien auch immer seit Marx aufgestellt wurden, in 
folgendem stimmen sie alle überein: daß eine ausreichende, Stagnation 
und Niedergang verhindernde Expansiönsrate von der Profitabilität 
des Kapitals abhängt; daß es immer schwieriger wird, angesichts der 
bereits erreichten Kapitalgröße eine solche Profitabilität aufrechtzu
erhalten; und daß die Stagnation der Wirtschaft nur durch eine Ver
besserung der Profitabilität beendet werden kann. Allen Krisen ging 
eine spekulative Ausweitung von Produktion und Kredit voraus. Das 
bedeutet jedoch nicht, daß die Überproduktion Resultat von Speku
lation und Krediterweiterung ist, denn »die Form, in der die Über
produktion sich versteckt, ist immer mehr oder weniger die Ausdeh
nung des Kredits . . .«2 Wegen des Doppelcharakters der Wertpro
duktion und der unablässigen Jagd nach Tauschwert steckt die Über
produktion bereits in der 'wettbewerblkh.en Akkumulation -von Kapi
tal. »Die Expansion und Kontraktion des Kredits (ist) das bloße 
Symptom der Wechselperioden des industriellen Zyklus.«* Die Ab
nahme der Profitabilität führt zu einer Kontraktion des Kredits, wäh
rend ihre Erhöhung ihn erweitert. Wenn der Wettbewerb die Kapital
expansion ohne Rücksicht auf die Profitabilität des Gesamtkapitals 
vorantreibt, so geschieht auch dies nur deshalb, weil die Profitrate 
bereits eine Tendenz hat, unabhängig von der Marktkonkurrenz zu 
fallen. 

Abgesehen von den Glücksfällen kolonialer Räuberei ging die frühe 
Kapitalbildung wegen des noch ruhigen Verlaufs der technologischen 
Entwicklung und wegen der gesellschaftlichen Widerstände gegen die 
Schaffung eines zahlreichen Industrieproletariats in relativ gleichmä
ßigem Tempo vonstatten. Die nichtkapitalistischen Aspekte der Wirt
schaft überwogen noch; sie verliehen dem gesellschaftlichen Entwick-

2 Engels an Marx, in MEW Bd. 29, Berlin 1963. S. 227. 
3 »Das Kapital«, Bd. I, a. a. O., S. 661. 
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lungsprozeß den Charakter einer Produktion für den Konsum. Aus 
dieser Rückständigkeit ergaben sich dann natürlich auch die Schrecken 
des Frühkapitalismus und die unersättliche Gier nach Mehrwert, die 
in der Verelendung der arbeitenden Bevölkerung ihren Ausdruck fand. 
Aus ihr erklären sich der Pessimismus, mit dem die klassischen Öko
nomen in die kapitalistische Zukunft schauten, und ihre eigene, unzu
längliche Beschäftigung mit dem Problem der fallenden Profitrate*. 
Erst mit dem Aufstieg der modernen Industrie, der Eröffnung des 
Weltmarktes und dem Übergewicht der Beziehungen zwischen Kapital 
und Arbeit im Produktionsprozeß wurde die Kapitalexpansion selbst 
zum bestimmenden Faktor der gesellschaftlichen Entwicklung. Bis da
hin verliehen die physischen Bedürfnisse der Menschen und ihre Be
friedigung unter weniger komplexen Bedingungen der frühkapitalisti
schen Gesellschaft Elemente einer »Ordnung«, die nicht die ihre war. 
Im Frühkapitalismus war die gesellschaftliche Nachfrage zwar auch 
schon durch die Teilung der Arbeit in notwendige Arbeit und Mehr
arbeit bestimmt, aber dennoch weitgehend noch eine Nachfrage nach Le
bensmitteln. Daher die Vorstellung, daß der Ausgleich von Angebot 
und Nachfrage auf dem Markt durch den gesellschaftlichen Konsum
tionsbedarf zustande komme. Als der Kapitalismus aber zur vorherr
schenden Produktionsweise geworden war und das Tempo der Akku
mulation sich beschleunigte, wurde die »gesellschaftliche Nachfrage« 
immer mehr zu einer Nachfrage nach Kapital. Nun bestimmten nicht 
mehr Angebot und Nachfrage im traditionellen Sinn den Produktions
prozeß, sondern die Produktion von Kapital als Kapital bestimmte 
sowohl qualitativ wie quantitativ Größe und Art der Marktnach
frage. 

Die Warenproduktion schafft sich ihren eigenen Markt insoweit sie fä
hig ist, Mehrwert in neues Kapital zu verwandeln. Die Marktnachfrage 
ist eine Nachfrage nach Konsum- und Kapitalgütern. Die Akkumula
tion kann nur eine Akkumulation von Kapitalgütern sein, denn was 
konsumiert wurde, ist nicht akkumuliert, sondern einfach verschwun
den. Das Wachstum des Kapitals in seiner gegenständlichen Form er
möglicht die Realisierung von Mehrwert außerhalb des Tauschverhält
nisses zwischen Kapital und Arbeit. Solange eine adäquate Nachfrage 
nach Kapitalgütern besteht, gibt es keinen Grund, warum die Waren, 

4 Adam Smith dachte, daß die Kapitalakkumulation die allgemeine Profitrate in dem 
gleichen Sinne verminderte, wie die wettbewerbliche Ausdehnung einzelner Ge
werbe ihren Profit reduzierte, und David Ricardo behauptete, daß die allgemeine 
Profitrate notwendig fallen muß, weil die Kapitalakkumulation und das Bevölke
rungswachstum bei gleichzeitig sinkendem Bodenertrag in der Landwirtschaft die 
Grundrente auf Kosten des industriellen Profits vermehrte. 
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