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Kapitel 1 
Geldentstehung 

 
Durch Geld ist die Verteilung der Leistungen in einer arbeitsteiligen Wirtschaft erst möglich. Eine 
arbeitsteilige Wirtschaft ist auf Geld angewiesen. Je arbeitsteiliger die Wirtschaft ist, desto größer die 
Bedeutung des Geldsystems. Wirtschaften mit einer auf den Eigenbedarf ausgerichteten 
Naturalienproduktion sind dagegen weniger auf ein ausgefeiltes Geldsystem angewiesen. 
Doch wie entsteht Geld? 

Es ist eine öffentliches Gut.  
Geld ist der gesellschaftlich garantierte Anspruch auf eine gesellschaftlich zu ermittelnde Menge von 

gesellschaftlich erzeugten Güter und Leistungen,  
insofern sind Geldscheine bzw. -stücke gesellschaftliche Schuldscheine. 

Ort der gesellschaftlichen Ermittlung ist in der Warenwirtschaft der Markt. 
(Anmkg. 1) 

Entsprechend dieser Garantie bedarf es einer gut organisierten gesellschaftlichen Macht – den modernen 
Staat, der die Exklusivität dieser Schuldscheine überwacht: sie dürfen nicht beliebig hergestellt und das 
Verbot der Fälschung muss durchsetzbar sein.  
 
Weil die Durchsetzbarkeit auf Grenzen stieß, war man in der Vergangenheit auf einen exklusiven Träger – 
dem Gold angewiesen. Dieses war nicht beliebig herstellbar, es war haltbar und transportabel. Wegen seiner 
Knappheit, der Haltbarkeit und seinem Herstellungsaufwand konnte es auch als Ware angesehen werden und 
dadurch in Wertrelation zu anderen Waren gesetzt werden. Traditionell hat sich deswegen die Verknüpfung 
von Geld mit Gold noch lange gehalten. 
 
Feudalstaat 
Seinem Charakter nach bedarf Geld eines Gegenüber, eines Schuldners, dem es diese Ansprüche, die 
Forderungen stellen kann. Im Mittelalter wurde so auch Geld geschöpft. Im Feudalstaat hatte der Feudalherr 
das alleinige Recht, Geld in Form von Edelmetallstücken zu prägen. Mit diesem Geld konnte er seine 
Forderung nach Naturalien einlösen. Durch Tausch mit Gütern bzw. Leistungen, Seigniorage genannt, 
brachte er dieses Geld in den Wirtschaftskreislauf. Die Seigniorage war damit eine Art Tributzahlung. 
Allerdings waren die Feudalherren auf diese Art von  Güteraneignung nicht angewiesen, da sie dazu auch 
durch die unmittelbaren Abgaben ihrer Leibeigenen in Form von Naturalien Zugang hatten. Die Wirtschaft 
der Feudalgesellschaft war anfänglich und später im großen Maße eine auf Eigenbedarf ausgerichtete 
Naturalienproduktion. Handel und Handwerk waren nicht wesentlich ausgebildet, es gab kaum größere 
Populationsansammlungen. Nur in Bezug auf Luxusgüter, Waffen und Waren, die  nicht in dem jeweiligen 
Herrschaftsgebiet hergestellt werden konnten, benötigte sie Handel, der den Bedarf an Geld bestimmte. Zur 
Ausbildung eines Händlernetzes trug im Mittelalter die Personengruppe der Juden bei. Die dabei 
auftretenden Probleme wurden von A. Bauer in seinem Buch  “Eine kritische Geschichte der Juden” sehr 
eindringlich geschildert. (s. Anmk. 2).  
 
Die Naturalabgabe, die Tributzahlung im Feudalismus ist das Mehrprodukt (Überschuss), das über die 
Herstellung der Erzeugnisse hinausgeht, die die Produzenten, hier Leibeigene, zum Leben benötigen. Der 
Feudalherr eignet  sich diesen Überschuss als Landeigentümer an.  Dies war die direkte Ausbeutung. 
Die Seignorages war leistungsloses Einkommen in Form von Naturalien, bzw Sachwerten, 
Arbeitsleistungen. Auch sie sind im obigen Sinne Mehrprodukt, dass sich der Feudalherr in dieser Form 
aneignet. Dahinter stand die gesellschaftlich Macht der Feudalherren über einen Rechtstitels, sich in den 
Besitz von Geld zu setzen.  
Die Kontrolle über den Geldumlauf war im Mittelalter ein Problem, da das Geld z.B. als Gold zur 
Schatzbildung diente. In bestimmten geschichtlichen Phasen wurde deswegen das Geld eingezogen und 
neues gegen Güter abermals eingetauscht. Wer dann altes Geld noch in seinen Händen hatte, konnte dieses 
nur mit Verlust gegen neues eintauschen.(Diese Maßnahme schlagen z.B. Freiwirtschaftler heute vor)  
 
Moderner Staat 
Das Recht, Geld herzustellen, wurde im modernen Staat mittels der staatlichen Zentralbank auf den Staat 
übertragen, der auch die Macht und Möglichkeit hatte, die Einhaltung dieses Rechtes zu überwachen.  
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Wie löst die Zentralbank das Problem, das von ihr hergestellte Geld so in den  Wirtschaftsprozess zu 
schleusen, dass die Stetigkeit seiner Tauschvermittlungsfunktion gewährleistet ist? Durch die Austeilung von 
Geld wird in einer arbeitsteiligen Geldwirtschaft mitbestimmt, was produziert werden soll, was also “wert” 
ist, produziert zu werden. Die Geldmenge, ausgedrückt in Geldeinheiten, ist dann Ausdruck des Wertes des 
durch Arbeit Entstandene. Wichtig für die Stabilität dieser Zuordnung ist die Kontrolle des 
Geldmengenflusses durch die geldausgebende Institution. 
1. In der Vergangenheit wurde mit den hergestellten Banknoten Anleihen, Pfandbriefe und anderen, 

Wertpapiere gekauft, deren Verkauf das Geld wieder zurück fließen ließ. Dadurch war eine gewisse 
Kontrolle des Geldmengenflusses möglich. Dies ist der Unterschied zur Seignorage des Mittelalters, 
da das gekaufte Gut ja nicht dem Konsum der Zentralbank dient. 

2. Größtenteils wird heute versucht, den Geldstrom durch Kreditvergabe zu kontrollieren. 
Steuerungselemente sind dabei die Pfandhinterlegung und die Zinserhebung. Die Zentralbank 
bedient sich dabei der Funktion der Geschäftsbanken, an die Zentralbankgeld in Form von 
zinstragenden Krediten vergeben wird. Der entstandene Leitzins ergibt den Zentralbankgewinn, von 
J. Löhr (s.u.) fiskalische Seignorage genannt. 
Deren Verteilungsfunktion besteht im Verleihen von Geld, das sie entweder von der Zentralbank als 
Kredit oder durch die Einzahlung von Zentralbankgeld auf Kundenkonten erhalten hat. Durch die 
neuerliche Kreditvergabe entsteht spiegelbildlich zur Einrichtung eines Kreditkontos ein 
Guthabenkonto, dessen Bestand die Zahlungsfunktion des Zentralbankgeldes übernehmen kann. 
Diese Zahlungsmittelfunktion ist nur möglich, wenn die auf den Konten verbuchten Summen, das 
Giralgeld, auch als Einlagen auf den verschiedenen Bankkonten verbleiben. Werden diese als 
Zentralbankgeld ausgezahlt oder außerhalb der Bank verbucht, erfordert die Bilanzierung eine 
Einzahlung von Zentralbankgeld oder ein Transfer von anderen Banken, der nur über die 
Zentralbank möglich ist. Insofern sammelt die Bank Geld ein, das im Besitz ihrer Kunden ist. (s. 
Anmk. 3)  
Diese Kunden sind Kreditnehmer, die das durch Kreditzuweisung entstandenes Giralgeld auf das 
Girokonto eines Verkäufers überweisen und eben diese Verkäufer, die bei der Bank diese 
Girokonten führen. Zur Kontrolle, dass das verliehene Geld auch zurückfließt, dienen die 
aufzubringenden Sicherheiten des Kreditnehmers und die Zinsen. 
Neben den Kontobesitzern bestimmen die Banken, durch ihre Kreditvergabe mit, welche Produkte 
für einen Kauf her- bzw. bereit gestellt werden müssen, da der größte Teil der Kredite an 
Unternehmen vergeben wird (s. Wertbestimmung). 
 
Das Verleihen von Geld ist zwangsläufig mit einer Zinsrate verbunden (s. Absatz Zinsentstehung). 
Maßstab dafür ist die Güte der Unternehmen, den Zins  zu zahlen, wobei man sich an der Rentabilität 
der Unternehmen orientiert. Die Profitrate bestimmt damit die Kreditvergabe. (s. dazu Kapitel 
Zinsentstehung, S. 6 „Herkunft des Zinses“ und Kapitel Profitrealisierung, S. 7 „Zins als Teil des 
Unternehmerbruttogewinnes“, sowie S. 9 „Die Quelle des Überschusses“ ) 
 
Mit ihrer Geldvergabepraxis überträgt die Zentralbank einen großen Teil ihrer Aufgaben auf die 
Geschäftsbanken. Sie privatisiert somit ihre Aufgaben. Das so entstandene Giralgeld besitzt im 
Unterschied zum Zentralbankgeld nicht mehr die staatliche Garantie. Gehen die Banken in Konkurs 
ist auch das Giralgeld u.U. verloren. Zentralbankgeld kann dagegen nur (natürlich auch das 
Giralgeld) seinen Wert verlieren. Die augenblickliche Finanzkrise ist ein Ausdruck dafür, wie trotz 
der Privatisierung, der Staat für Fehlentwicklungen einspringen muss. Er wird auf seine 
Garantievergabe zurückgeworfen, sonst funktioniert das Geldsystem nicht.  

 
Giralgeld ist der privat garantierte Anspruch auf eine bestimmte Menge Zentralgeld. (s. Anmk. 4) 

 
Man kann den Unterschied zwischen Zentralbankgeld und Girogeld auch so ausdrücken: Zentralbankgelder 
sind ein Beleg dafür, dass die Geschäftsbanken Schulden bei der Zentralbank haben, Girogelder sind 
Verbindlichkeit also Schulden der Geschäftsbank gegenüber privaten Kunden. 
Da das Geld als Schuldschein (s.o) ein Versprechen auf eine zukünftige Leistung ist und dieses Versprechen 
auf Vertrauen (Kredit) aufbaut, ist Geld eine Annahme, d.h. im weitesten Sinne eine Spekulation auf die 
Realisierung dieser Leistung. Die Bonusprüfung der Kreditnehmer von Ratingagenturen und deren 
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Möglichkeit in der Finanzkrise von 2010/11, zu manipulieren, illustriert die Zuordnung von Spekulation bei 
der Kreditvergabe sehr gut. 
Zusammenfassung: 
 

Die Entstehung des Geldes ist zwangsläufig mit Schulden und Zins verbunden 
(Nur ein Mal bei der Währungsreform 1949 wurde Geld durch Verteilung eines Kopfbetrages an die Bevölkerung ohne 

Zins in den Umlauf gebracht)(s. Anmk. 3) 
 
Bei einer reibungslos funktionierenden Wirtschaft, zur Verhinderung von Inflation/Deflation darf Geld nicht 
nicht zu viel oder zu knapp sein . Der Leitzins der Zentralbank sollte dies regeln. Damit verbindet sich die 
Hoffnung, dass die Geschäftsbanken diese Zinssetzung an ihre Kunden  weitergeben, damit der Zins seine 
Regulationsfähigkeit voll entfalten kann. Die Erfahrung zeigt aber eine geringe Steuerwirkung dieser 
Maßnahme. Hintergrund ist die Kredit-Schöpfungsmöglichkeiten innerhalb des Bankensystems (s. Anmk. 2).  
 
Der Grund liegt aber auch in der Möglichkeit der Geldbesitzer, die Geldmenge künstlich knapp zu halten. 
Bargeld kann in den Tresoren gehortet, Giralgeld in Spekulationskasse (z.B. Girokonten) gehalten werden. 
Oder Geld zirkuliert in Spekulationsblasen. Eine Geld- und Kreditgebühr, wie sie Freiwirtschaftler 
vorschlagen, würde dieses Problem lösen, aber nicht grundsätzlich, weil die Zinsrate durch die Profitrate 
beeinflusst wird (s.u.). Außerdem kann die Sollzinsrate aufgrund der Notwendigkeit der Erzielung einer 
Zinsmarge durch die Privatbanken auch nicht aufgehoben werden. (s. Zinsentstehung). 
 
Anmerkungen: 
 

1. Die meisten Wirtschaftstheorien begreifen Geld als eine Art Substanz, als eine definierbare Menge 
eines Tausch- und Zahlungsmittel. Die hier benutzte Auffassung von Geld entspricht der von Marx, 
die er in seiner Arbeit „Das Elend der Philosophie“ 
„Das Geld ist nicht eine Sache, sondern ein gesellschaftliches Verhältnis....(Es) ..ist das Verhältnis des Geldes 
ein Produktionsverhältnis wie jedes andere ökonomische Verhältnis, wie die Arbeitsteilung etc......“ 
Karl Marx - Friedrich Engels - Werke, Band 4,S. 107, Dietz Verlag, Berlin/DDR 1972. 
Stephan Schulmeister schreibt dazu: 
„Der umfassende Geldbegriff von Marx impliziert, dass grundsätzlich jede Art von (ertragbringendem) 
Finanzvermögen auch als Transaktionsmittel verwendet werden kann.. Diese Sicht widerspricht den 
herrschenden (monetaristischen wie keynesianischen) Geldtheorien, die streng zwischen Geld als Trans-
aktionsmittel und als Finanzvermögen unterscheiden. Ersteres schafft Liquidität, aber keinen Ertrag, zweiteres 
bringt einen Ertrag, ist aber nicht liquid. Marx polemisierte gegen diese Unterscheidung, für ihn kann in einer 
entwickelten Kreditwirtschaft jedes Geldkapital in kürzester Zeit flüssig gemacht und für Zahlungen verwendet 
werden. 
Diese Sicht ist verblüffend modern. Wenn heute jemand ein Girokonto, ein Sparbuch, Aktien und Anteile an 
einem Anleihenfonds besitzt, so kann er via netbanking in Sekunden jedes dieser Finanzaktiva liquid machen 
und für Zahlungen verwenden. Möchte er sich etwa ein Auto kaufen, so kann er dafür mit Aktien oder Anleihen 
bezahlen. 
Für die Geldpolitik ist diese Sicht höchst relevant: Wenn alles Finanzvermögen potentielles Geld ist, dann gibt 
es kein Geld als (separiertes) Transaktionsmittel. Die Orientierung der Geldpolitik der Europäischen 
Zentralbank (EZB) an der Geldmenge im Sinne von Milton Friedman's Monetarismus wäre illusionär. Diesem 
hatte Marx schon 1859 entgegnet: „Preise sind also nicht hoch oder niedrig, weil mehr oder weniger Geld 
umläuft, sondern es läuft mehr oder weniger Geld um, weil die Preise hoch oder niedrig sind." (Marx 1974: 
107) In der Sprache der Ökonomen ausgedrückt: Für Marx ist Geld endogen, und zwar vollständig.“ 
Schulmeister Anmerkungen von Dr. Karl Marx zur wirtschaftlichen Entwicklung seit 1980 In: 
Kellermann,P., Die Geldgesellschaft und ihr Glaube, Polylog Verlag, 2007. 
 

2. Handel und Geld im Feudalstaat. Alfredo Bauer, Kritische Geschichte der Juden I, Neue Impulse, 
2005, S. 101:«Wir können ohne Übertreibung sagen, dass die Feudalstaaten Westeuropas, wenn sie 
einen gewissen Wohlstand.....erreichten, dies vor allem den jüdischen Händlern verdankten. 
Anscheinend befand sich der gesamt Handel mit Luxusgütern, wonach an den Fürstenhöfen wieder 
Bedarf herrschte, in ihren Händen. Was aus dem Orient kam, wurde von ihnen herbeigeschafft. Sie 
kontrollierten auch den Handel mit Salz .... ebenso den Waffenhandel, sowie den mit – christlichen (!) 
- Reliquien. Und den Sklavenhandel, der bis zu einem gewissen Grad weiter bestand. Als man wieder 
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Münzen zu prägen begann .... , da machten das jüdische Konzessionäre. Jüdische Finanzleuten war 
auch das Eintreiben der Steuern anvertraut sowie das Kreditwesen, das sich wieder verbreitete.»  
Interessant ist dabei, wie Bauer in einem Interview den Judenhass begründet. Es sei ein soziales 
Phänomen mit der für den Feudalherrn wichtigen Funktion der jüdischen Bevölkerungsgruppe als 
Händlern im Geld- und Kreditwesen: Der Judenhass komme daher «dass im Mittelalter fast die 
gesamte Wirtschaft auf Eigenverbrauch gegründet war. Das dennoch nötige Minimum an Handel und 
Kreditwesen steuerten die Juden bei. Es diente dem Import von Luxusgütern für den Adel. Erst als ein 
städtische Bürgertum ein eigens produktionsbezogenes Kreditwesen entwickelte, kam es zur 
Verdrängung der Juden im zweifachen Sinn. Einerseits in den Osten, wo noch Feudalismus herrschte, 
anderseits in die Poren der Gesellschaft,..., wo sie ein entsprechend angenehmes Dasein führten und 
dafür gehasst wurden. » 
 

3. Multiple Geldschöpfung: Benedikt Fehr: früher FAZ-Redakteur, seit Juli 2009 Pressesprecher der 
dt. Bundesbank. Sein Chef Bundesbankpräsident Axel Weber wetterte gegen die Käufe von 
Staatsanleihen durch die EZB:  
»Anders als vielfach vermutet, spielen die Ersparnisse, die eine Geschäftsbank bei den Haushalten 
einsammelt, für ihre Kreditvergabe nur eine untergeordnete Rolle. Die Wirkungskette läuft vielmehr 
in umgekehrter Richtung: Gewährt eine Bank einem Kunden einen Kredit zum Beispiel in Höhe von 
100.000 Euro, schreibt sie diesen Betrag dem Schuldner auf dessen Girokonto gut: In diesem 
Moment entsteht Buch- oder Giralgeld. Der Schuldner wird über das gutgeschriebene Geld verfügen, 
es zum Beispiel zur Bezahlung eines Eigenheims verwenden. Dann landet das Geld auf dem Konto 
des Verkäufers, der darüber wiederum verfügt. Weitere Empfänger von Überweisungen werden die 
Giro-Guthaben wegen der höheren Zinsen zum Teil als Sparguthaben oder Festgeld anlegen. Das 
geschöpfte Geld zirkuliert somit auf den Bankkonten – bis es zum Beispiel durch Tilgung eines 
Kredites dem Kreislauf wieder entzogen wird. Wiederum anders als vermutet, wird durch die 
Geldschöpfung niemand reicher: Der Bankkunde, der den Kredit aufgenommen hat, hat nun zwar 
100.000 Euro auf seinem Konto, über die er verfügen kann; doch hat er auch 100.000 Euro 
Schulden, die er, samt Zinsen, zurückzahlen muss. Entsprechend hat die Bank nun zwar auf der 
Aktivseite ihrer Bilanz [die Seite der Forderungen, d.A.] eine Kreditforderung gegen den Kunden, 
doch steht dem auf der Passivseite [die Seite der Verbindlichkeiten, d.A.] die Einlage des Kunden 
von 100.000 Euro als Verbindlich gegenüber.« (faz.net,31.12.08) 

 
 

Diese Darstellung muss in einigen Punkten korrigiert werden: 
a. Die multiple Geldschöpfung funktioniert solange, als Einlagen auf den Konten der Bank 

verbleiben. Dazu J. Huber: „Der Witz am reinen Zahlungskredit, durch den zusätzliche 
Sichtguthaben als Zahlungsmittel geschaffen werden, liegt darin, dass nicht ausbezahlt wird und dass 
Zahlungskredit deshalb nicht finanziert zu werden braucht.“ (Zitiert nach D. Löhr, Vollgeld..., 
Humanwirtsch. 01/11 S. 36). Wie in der Darstellung beschrieben sind aus 
bilanztechnischen Gründen Einlagen und Kredite als Verbindlichkeit und Forderungen 
spiegelbildlich: Ohne Kredite keine Einlagen, ohne Einlagen keine Kredite. Werden die 
Einlagen aus der Bank transferiert, sei es durch Überweisung auf eine andere Bank (dieser 
läuft mittels Zentralbankgeld über die Zentralbank und unterliegt somit deren Kontrolle), sei 
es durch Zentralbankauszahlung, benötigt die Bank Zentralbankgeld als Einlage bzw. 
Verbindlichkeit. Insofern sammelt die Bank das Geld zunächst auf den Girokonten der 
Kunden, die diese in Sparguthaben umwandeln können. In diesem Sinne sind Ersparnisse 
von Bedeutung. Sie verhindern, dass das durch Kredite geschöpfte Geld die Bank verlässt. 
Insofern hängt die Kredit- bzw. Geldschöpfung vom Einlageverhalten der Bankkunden ab. 
Die einzelne Geschäftsbank kann also nicht mehr an Krediten vergeben, als sie an Einlagen 
erhalten hat. Insofern gibt es bei der Kreditvergabe keine Schöpfung aus dem “Nichts”. 
Dazu J. Löhr: (s.o. S. 37): „Eine einzelne Geschäftsbank kann keineswegs ohne vorherige 
Finanzierung „aus dem Nichts“ Geld schöpfen.“ Die Notwendigkeit, auf Zentralbankgeld 
zurückzugreifen, eröffnet der Zentralbank eine gewisse Kontrolle über den sog. 
Geldschöpfungsprozess, (z.B. mittels der Vorschriften über den Mindestreservesatz oder 
Eigenkapitaldeckung). 
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b. Wie bei der Schöpfung von Zentralbankgeld bedarf die Kreditvergabe die Hinterlegung 
einer eigentumsunterlegten Sicherheit. Ohne eine solche Sicherheit gibt es keine Kredite. 

c. Die Bank wird reicher durch die Zinsmarge (Differenz zwischen Soll- und Habenzinsen). 
Es ist deshalb auch richtig zu sagen: Die Zentralbank allein schöpft Geld aus dem Nichts, d.h., sie 
druckt es. Das so geschöpfte Geld muss durch Transfer an die Geschäftsbanken in die Wirtschaft 
eingeschleust werden, „ bevor es zum Kauf benutzt, gespart, und bei einer Bank eingelegt, als Kredit 
an andere vergeben, investiert, getilgt usw. werden kann...Es ist in unserem zweistufigen Banksystem 
zu unterscheiden zwischen Geldschöpfung und Geldvernichtung „durch die ZB einerseits und die 
normale Kerngeschäftstätigkeit von GBen (Vergabe von Krediten und Einsammeln von Einlagen) 
andererseits, die in einem Verfahrenszusammenhang stehen.(Fr. Müller-Reißmann, Schuldgeld und 
Geldschulden, Humanwirtschaft, 03/2011, S. 41 ff) 
Die Bedeutung der GBen besteht darin, Zentralbankgeld (ZBG) effektiv dem Wirtschaftsprozess 
zuzuführen. Durch Kreditvergabe erhöht sie dessen Umlaufgeschwindigkeit. Bei einer 10%igen 
Mindest- bzw. Überschussreserve kann durch den Umlauf wiederholter Kauf- und Verkaufsvorgänge 
von Wirtschaftsgütern ein ZBG –Betrag von 100 € bis zu 1.000 € Kredite erzeugt werden (Multiple 
Kreditschöpfung). Das ZBG wirkt dabei wie ein „Rohstoff“ (J. Löhr) bzw. Hebel im 
Kreditvergabeprozess. Dieser hat zweierlei Auswirkungen: 

I. Er fördert die Produktion von Wirtschaftsgütern und damit die wirtschaftliche 
Wertschöpfung, indem das durch den Kredit bereitgestellte Geldangebot die Produkte 
abnimmt. 

II. Mit dem Kredit können aber auch bestehende Werte gekauft werden. Dem Kauf steht dann 
kein realwirtschaftlicher Zuwachs gegenüber. Es gibt also keine Wertschöpfung, höchstens 
durch erhöhte Nachfrage eine Preiserhöhung dieser Vermögenswerte z. B. Aktien oder 
Immobilien. Es besteht die Gefahr einer monetären Blasenbildung. Dazu J.Löhr (s.o. S. 37): 
„Weil das nominelle Sozialprodukt nicht parallel hierzu anwächst, muss im Zuge der 
Geldmengenausweitung (ermittelt in der Fisher-Verkehrsgleichung als Restgröße) die 
Geldumlaufgeschwindigkeit absinken. Das in der Vergangenheit festzustellende trendmäßige 
Absinken der Geldumlaufgeschwindigkeit kann also auch als Indiz für eine wachsende finanzielle 
Blasenbildung gewertet werden. 

 
4. Will man die Ausbeutungsmöglichkeit durch Geldbesitz betonen, lässt sich Geld auch als 

gesellschaftlich abgesicherten Anspruch auf die Wertschaffung anderer definieren. 
 
 



6 

Anhang: 
Woher kommen unsere Schulden? 

Diese Frage ist schnell beantwortet, wenn man sich die Zusatzfrage stellt: 
Wem schulden wir was? 

Die Antwort wäre: Es sind unsere Gläubiger, denen wir Geld schulden. 
Nur wer sind unsere Gläubiger? 

 
Dieser Frage soll im Folgenden nachgegangen werden: 
 
Schulden bei der Geldentstehung 
Der Bauer Hans benötigt dringend eine Motorsäge im Wert von 1000 €, hat aber erst in einiger Zeit die 
Aussicht auf einen Holzeinschlag, der ihm Mittel gibt, diese im Tausch zu erwerben. Er geht deshalb zu der 
angesehenen reichen Rechtsanwältin Zentra, von der bekannt ist, dass sie solche Mittel hat und bittet um 
einen Schuldschein, der versichert, dass die Rechtsanwältin für das Vorhandensein, bzw. die Herstellung, 
bzw. Erarbeitung des Wertes von 1000 € bürgt. Als Sicherheit für diesen Schuldschein hinterlegt der Bauer 
Hans die Eigentumsurkunde von einem Stück Land im Wert von 1000 €. 
 

Zentra -----⇐------1000 qm Landurkunde ------⇐----- Bauer Hans 
Zentra --   -⇒----1000 € Schuldschein --⇒------ Bauer Hans 

  
Bauer Hans erwirbt die Motorsäge von Agrarshop Peter. Zentra ist im Dorf als seriös bekannt, von der 
man auch Schuldscheine als gedeckt  bedenkenlos akzeptieren kann. Agrarshop Peter akzeptiert im Tausch 
den Schuldschein von Zentra im Wert von 1000 €. 
 

Bauer Hans------⇐------        Motorsäge     ------⇐-----  Agrarshop Peter 
Bauer Hans ----  ⇒---1000 € Schuldschein ---⇒------ Agrarshop Peter 

  
Agrashop Peter lässt für 1000 € neue elektrische Leitungen verlegen. Der Elektriker Schaper akzeptiert 
als Tausch für seine Arbeit den Schuldschein von Zentra im Werte von 1000 € 
 
Agrarshop Peter------⇐----Elektrische Arbeiten + Matrial---⇐----Elektriker Schaper 
Agrarshop Peter ---- ⇒--------1000 € Schuldschein --         -⇒---Elektriker Schaper 
  
Der Elektriker Schaper ersteht eine Komputeranlage im Wert von 1000 € von seinem Freund Paul. Dieser 
akzeptiert dafür den Schuldschein von Zentra im Werte von 1000 €. 
 

Elektriker Schaper-------⇐-------Komputeranlage-------⇐------Freund Paul 
Elektriker Schaper ---- ⇒----1000 € Schuldschein ---  -⇒----Freund Paul 

  
Paul benötigt für seine Feuerung Holz, das er vom Bauer Hans im Werte von 1000 € bezieht. Dieser 
akzeptiert dafür natürlich den Schuldschein von Zentra im Werte von 1000 €. 
 

Freund Paul-----------⇐-------------Brennholz-------⇐------Bauer Hans 
Freund Paul ----⇒----1000 € Schuldschein ---  -⇒----Bauer Hans 

  
 
 
 
 
Ein Schema dieser Vorgänge lässt sich folgendermaßen erstellen:



 
Der Bauer Hans hat nun folgende Möglichkeiten: 

Er gibt den Schuldschein zurück und erhält dafür die Landurkunde wieder ausgehändigt 
oder 

Er verwendet den Schuldschein für weitere Käufe und lässt die Schuld bei Zentra stehen. 
 
Das Schema verdeutlicht Folgendes: 

1. Indem der Schuldschein weiter gereicht wird, werden Güter bzw. Leistungen in Zeit und Ort 
getauscht: der Agrarshop liefert die Motorsäge und erwirbt später dafür mittels des erhaltenen 
Schuldschein eine Computeranlage usw.. Das ist ein Kreislaufsystem: der Schuldschein fließt in die 
eine Richtung, die Güter in die andere. So wie der Schuldschein eingenommen, wird er auch 
ausgegeben: Output = Input 

2. Dabei wirkt der Schuldschein als Mittel zum Tausch. 
3. Wird dieses Mittel zurückgehalten (Sparen? s.u.), findet kein Tausch mehr statt. 
4. In diesem Prozess erscheint als eine Zahl auf dem Schuldschein der Wert der einen Ware gleich dem 

Wert der anderen, festgesetzt durch Verhandlungen der beteiligten Personen auf einem 
gesellschaftlich informellen Hintergrund. Der Schuldschein liefert den Maßstab. 

5. Grundlage für den Schuldschein ist Eigentum als Pfand. 
6. Eine weitere Grundlage ist das Vertrauen der Tauschteilnehmer in die Seriosität bzw. Bonität des 

Schuldschein- Emitter. Das bedeutet, dass dieser die Macht und die Möglichkeit hat, die auf dem 
Schuldschein vermerkte Forderung notfalls auch einzutreiben. 

7. Außerdem müssen die Schuldscheinhalter Aussichten haben, mit dem Schuldschein innerhalb der 
Gemeinschaft (Schuldscheinraum) auch die gewünschten Güter zu erwerben. Es kommt also auch 
auf die Produktionsfähigkeit dieser Gemeinschaft an. Sonst muss außerhalb nach der 
Schuldscheinakzeptanz gesucht werden. 

 
Diskussion 
Der beispielhafte Vorgang ist Modell für die Geldentstehung, wenn die anerkannte Person Zentra durch die 
staatlich gestützte Institution Zentralbank ersetzt wird und der Schuldschein durch den Schein des 
Zentralbankgeldes. Allerdings liefert die Zentralbank nicht direkt an Privatleute, sondern an die 
Geschäftsbanken, wodurch eine Schuld dieser Banken gegen Hinterlegung eines Pfandes bei der Zentralbank 
entsteht. Die Geschäftsbanken verleihen diese Geldscheine ebenfalls unter Pfandhinterlegung weiter an ihre 
Kunden. Der oben geschilderte Prozess der Warenverteilung kann dann ablaufen. 
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Halten wir fest: Nach diesem Modell sind Geldscheine Schulden bei der Zentralbank.  
Schulden entstehen bei der Ausgabe von Geldscheinen.  

Allgemein ausgedrückt: 
Geld ist als Schuldschein der gesellschaftliche Anspruch auf eine gesellschaftlich zu  ermittelnde 
Menge von gesellschaftlich erzeugten Gütern und Leistungen, Ort der gesellschaftlichen 
Wertermittlung ist in der Warengesellschaft der Markt. Garant für den Anspruch ist eine hoheitliche 
Institution. 
 
Schuldenentstehung im Produktions- (Wirtschafts-) Prozess 
Bei genauer Betrachtung lassen sich am Modell unschwer wesentliche Elemente unserer Volkswirtschaft 
erkennen, wobei es sich um ein Modell der Warenverteilung handelt (s.o.). In unserer Volkwirtschaft geht es 
aber erst um die Herstellung von Waren und in zweiter Linie um die Verteilung. 
Durch Abwandlung des vorgestellten Modells soll ein Bild entworfen werden, das darstellt, wann im 
Wirtschaftsprozess selbst notwendigerweise Schulden entstehen müssen. 
 
Neuerdings ist es in der Politik üblich, das Modell des Haushaltes einer schwäbischen Hausfrau  auf die 
heutige Volkswirtschaft zu übertragen. Damit wird die Notwendigkeit des Sparens begründet, wodurch es 
dem Haushalt und analog dazu der Volkswirtschaft wieder gut gehe. Leider stimmt an dieser Stelle das 
Modell nicht, da der Haushalt der schwäbischen Hausfrau ein offenes System ist, bei dem Geld von außen 
herein kommt und nach außen wieder abgeben wird, während die Volkswirtschaft ein geschlossenes System 
mit einem Geldkreislauf ist, bei dem - soll es ihr nicht schlecht gehen (schrumpfen) - die Ausgaben die 
zukünftigen Einnahmen sein müssen. Das soll im folgenden erläutert werden. 
Es werden vereinfacht drei große Teilnehmergruppen in unserer Volkswirtschaft angenommen: Die Banken 
(Zentralbank, Geschäftsbanken), die Unternehmer und die Leistungslieferanten. Diese sind im Wesentlichen 
die im Wirtschaftsprozess stehenden Erwerbstätigen. Wichtigstes wirtschaftliches Element bzw. Instrument 
für den Austausch von Leistungen ist das Geld. Der wirtschaftliche Prozess kann wie folgt beschrieben 
werde: 
In den Unternehmen werden Produkte oder auch Dienstleistungen mit Hilfe der Leistungslieferanten 
hergestellt. Volkswirtschaftlich gesehen, sind die gesamten Unternehmensausgaben Geldzahlungen für die 
Leistungen dieser Gruppe. Diese Geldzahlungen sind wiederum Einnahmen der Leistungslieferanten. Mit 
den Einnahmen kaufen sie die Produkte und Leistungen, die in den Unternehmen hergestellt wurden.  
Eine Grafik soll dieses vereinfachte Modell veranschaulichen: 

 
Modellschema 

8 



9 

Die Funktion der Banken ist in diesem Schema nicht aufgeführt 
• An diesem Modell wird anschaulich, dass in einer arbeitsteiligen Wirtschaft Geld ein 
Zirkulationsmittel ist, das den Leistungsaustausch zwischen Wirtschaftsteilnehmern erst ermöglicht: 
Während das Geld in die eine Richtung strömt, gelangen die Leistungen in die andere, wo Bedarf dafür ist. 
Das Geld wird vom Bankensystem bzw. letztlich von der Zentralbank bereitgestellt, wodurch Schulden 
entstehen(s.o.). 
• Auf der Geldseite wird deutlich, dass die ursprünglichen Ausgaben bzw. Kosten des 
Gesamtunternehmers, mit denen er seine Leistungslieferanten bezahlt (ihre Einnahmen), später als Ausgaben 
dieser Leistungsträger seine Einnahmen sind. Anders ausgedrückt: Die volkswirtschaftlich in Geld erfassten 
Ausgaben sind die zukünftigen Einnahmen der Unternehmen, in denen produziert wird. 

Ausgaben = Einnahmen 
• Das Modell beschreibt ein Kreislaufsystem das dem Prinzip der Nachhaltigkeit folgt: Output = Input. 
Im Gegensatz zum Privathaushalt ist es ein geschlossenes System, das in der Technik als Reglekreis 
beschrieben wird. Veränderungen beim Output, verändern den Input, bzw., Veränderungen der Ausgaben 
wirken auf die Einnahmen. 
Die Frage ist, welche Konsequenzen hat es für diese Volkswirtschaft, wenn Überschüsse erwirtschaftet 
werden oder werden sollen? 

 
Was sind Überschüsse? 

Überschüsse ergeben sich aus der Differenz von Einnahmen zu Ausgaben: 
Überschüsse = Einnahmen – Ausgaben 

 
Sparen: Die Differenz wird erzielt, indem die Ausgaben reduziert werden: 

Ausgaben < Einnahmen 
 

Gewinn: Die Differenz wird erzielt, indem die Einnahmen erhöht werden: 
Einnahmen > Ausgaben 

 
 

1) Sparüberschüsse: 
In unserer Volkswirtschaft sind, wie beschrieben, die Geldkosten (Geldausgaben) zur Produktion 
von Gütern die Einnahmen jener, die damit die so produzierten Güter kaufen. Wenn diese Käufer nur 
einen Teil dieser Einnahmen zum Kauf benutzen, indem sie bei den Ausgaben sparen, gibt es für die 
Volkswirtschaft folgendes Absatzproblem: Gelangen die gesparten Gelder nicht wieder in die 
Realwirtschaft mit ihren Produktionsstätten, um die dort angebotenen Güter zu kaufen, bleiben diese 
liegen und die Unternehmen schreiben rote Zahlen. Die Wirtschaft schrumpft. Die Lösung des 
Problems besteht darin, dass die gesparten Gelder Geschäftsbanken zugeführt werden, die diese über 
Kreditvergabe versuchen, in die Realwirtschaft zu schleusen. 1 So entstehen auf der einen Seite 
Schuldner auf der anderen Gläubiger. Der Versuch scheitert, wenn das Geld gehortet oder dazu 
benutzt wird, bestehende Güter wegen ihrer Werterhöhung (Spekulation) zu kaufen. Letzteres wirkt 
wie eine Hortung in Spekulationsblasen.2
 
 

2) Gewinnüberschüsse: 
Gewinne werden in Unternehmen erzielt, indem sie mehr Einnehmen als sie an Kosten für die 
Produktion ausgeben. Nun sind aber gerade diese Kostenausgaben volkswirtschaftlich gesehen ihre 
späteren Einnahmen. Wie ist dann ein Gewinn möglich? Es muss der Volkswirtschaft Geld in Höhe 
des Gewinnes zufließen, damit die entsprechenden Mehrprodukte abgenommen werden können. Das 
nötige Mehrgeld wird letztlich - wie bereits dargestellt - von der Zentralbank bereitgestellt und fließt 
an Schuldner, die damit die Mehrprodukte kaufen. Eine besondere Rolle spielt dabei der Staat als 
infallibler (unfehlbarer) Schuldner. Fällt er dafür durch eigene Sparmaßnahmen aus, müssen sich 
andere Schuldner finden oder es wird weniger produziert, die Wirtschaft schrumpft. Häufig sind es 
die Unternehmen selber, die verstärkt Schulden aufnehmen müssen. 
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Wie werden Geldüberschüsse erzielt? 
1. Durch Einkommensunterschiede, z.B. Managergehälter. Sie sind so groß, dass sie nur zu 
einem Teil für den Konsum ausgegeben werden können. 
2. Durch leistungsloses Einkommen, das auf Besitz beruht, nämlich:  

a. Eigentum und Besitz von Produktionsmittel (Unternehmen); er führt zum Profit 
(Unternehmergewinn). 

b. Eigentum und Besitz von Geld; er führt zum Zins.  
c. Eigentum und Besitz von Boden und Immobilien, er führt zur Pacht bzw. Miete 

 
Zusammenfassung: 
Schulden sind Kennzeichen unseres Wirtschaftssystems. Im Sinne einer nichtschrumpfenden 
Wirtschaft werden sie durch die Entstehung von Überschüssen notwendig. Wer die 
Schuldenentstehung kontrollieren will, muss die Entstehung von Überschüssen regulieren. Die 
Gläubiger von Schulden sind die Überschusshalter. 
 
 
Anmerkungen: 
 
1. Die Entgegennahme von Einlagen und die Kreditgewährung ist neben der Durchführung des 

Zahlungsverkehrs, sowie die Emission, der Handel und die Aufbewahrung von Wertpapieren die 
Hauptaufgabe der Geschäftsbanken. 

2. Indem Geld bzw. ein Geldderivat in die Spekulationsmärkte fließt und dort zirkuliert, steht es nicht 
mehr den wertschöpfenden Kreisläufen des Realgütermarktes zur Verfügung. Es verhält sich wie 
Geld, das physisch gehortet wird. Dynamische Hortung! Durch die Hortung von Geld bzw. 
abgeleitetem Geld (z.B. Buchgeld auf Girokonten), verliert es seine Rolle beim 
Wertschöpfungsprozess, indem es nicht mehr im Realgütermarkt zirkuliert und dort für Umsatz 
sorgt. Die Güter werden nicht mehr vom Markt geräumt. Was ist die Folge? Da alle Leistungen 
letztlich Nachfrage von Arbeit ist, stagniert diese Nachfrage. Es entsteht Arbeitslosigkeit. 
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Kapitel 2 
Zinsentstehung 

Es genügt allein die Tatsache, das „Geld insgesamt“ eine Eigentums- und Besitzseite hat und somit verliehen 
werden kann, wie z.B. nicht zum Verbrauch bestimmte Waren. Beispiel Autoverleih: (Anmk. 1) 
Der Eigentümer eines Autoparks vermietet seine Autos gegen eine Summe X pro Auto bzw. pro 100 Autos. 
Bei Abzug der Abnutzung als Abschreibung ergibt sich dann ein Reingewinn, ausgedrückt in % zu der 
Automenge. Dies ist eine kaufmännische Sichtweise oder nach Brodbeck (s.u.) das Denkmodell des 
Kaufmanns. Wie sollte er auch anders seine Einnahmen als Aufwand berechnen? Was für den Verkauf einer 
Ware gilt, ist auch für das Verleihen von Geld gültig. Entsprechend berechnet der Geldverleiher (die Bank) 
den Erlös (Zins) in Bezug zur Menge des verliehenen Gutes (Bargeld), das in seinem Besitz oder Eigentum 
war. (Anmk. 2)  

Die Begründung des Zinses ergibt sich allein aus der privaten Eigentums- bzw. Besitzfunktion des 
„Geldes insgesamt“. 

Die anderen Aspekte: 
Jeder Besitz ermöglicht im kapitalistischen Wirtschaftsystem leistungsloses Einkommen, d.h., ermöglicht es, 
dass der Besitzer mehr an Leistungen erhält, als er gegeben hat. 
Leistungslos bedeutet, dass andere für den Besitzer Leistungen (Werte) erbringen. Letztlich sind alle 
leistungslose Einkommen auf die Ausbeutung von Arbeitskräften zurückzuführen, weil nur die Arbeitskraft 
Werte herstellt. 
Diese Haltung, mittels Besitz leistungsloses Einkommen zu erzielen, findet man im Denkmodell des 
Kaufmanns. Nach Brodbeck (s. K.-H. Brodbeck, Die fragwürdigen Grundlagen der Ökonomie, WBG, 2007, 
S. 220) ist es die Grundlage unserer heutigen Ökonomie. Auf den Punkt gebracht bedeutet es, aus Geld noch 
mehr Geld zu gewinnen: G ⇒ G + MG . Das Denken des Kaufmanns bezieht sich auf seine Tätigkeit. Wie 
kommt es dazu? 
Ein Kaufmann handelt mit Waren (Gütern/Leistungen). Er erhält Waren und gibt sie an den Kunden weiter 
und dieser u. U. an den nächsten usw.. Es entsteht dabei der Eindruck eines gerichteten Stromes. Übersehen 
wird dabei die Voraussetzung, nämlich das Geld. Die Kaufmannstätigkeit ist ohne die Ausbildung eines 
Geldsystems gar nicht denkbar (s. Anmk. 3). Warum ist für den Kaufmann (Händler) ein entwickeltes 
Geldsystem so wichtig? Selbst wenn ein Kaufmann von seinem Kunden statt Geld Waren erhalten würde, 
wie das durchaus bei seefahrenden Händler früherer Jahrhunderte der Fall war, hätten er nur wenig Nutzen 
davon. Was sollte damals ein Händler mit den vielen Kilogramm indischer Gewürze anfangen, die er für 
seine Waren im Austausch erhielt? Nutzen konnte er in seinem heimischen Land nur daraus ziehen, wenn er 
dort dafür Geld als Äquivalent erhielt, das er gegen andere für ihn nützliche Waren auf einem Markt 
eintauschen konnte:  

G ⇒ W1 ⇒ W2 ⇒ G + MG ⇒ W1 + MW1 (verkürzt: Gn ⇒ Gn-1 + MG). 
(Symbolerläuterung: G = Geld; MG = Mehr an Geld; W1/W2 = Waren 1 bzw. 2; MW = Mehr an Waren) 

Das obige Schema suggeriert einen gerichteten Strom. Es handelt sich aber um eine Spiralform 
 
Kaufleute üben ihre Tätigkeit nur dann aus wenn der Warenbesitz geschützt ist und wenn sie 
erwarten können, einen Betrag zu erzielen, der höher ist, als den, den sie ausgegeben haben. Dies ist 
für den Kaufmann selbstverständlich. Wie kommt es zu dieser Selbstverständlichkeit? Was ist 
eigentlich die Leistung, für die er zu recht Bezahlung erwarten kann? Sie ist die Leistung, die in der 
Warenverteilung steckt. Die Größe dieser Leistung ist aber schwierig zu bemessen. Hier liegt das 
Problem! Sie misst sich nach der Menge der Waren(Leistungs)abgabe, nämlich als Anteil an dieser 
Menge, also als einen Prozentsatz. Je mehr er an Waren abgibt, um so mehr erhält er als 
“Ausgleich“ für die Leistung der Warenverteilung zurück, da eine große Warenmenge auch einen 
großen Aufwand bedeutet. Dieser ”Ausgleich” übersteigt in der Regel den Wert der Leistung , der 
in der Warenverteilung steckt (wie wird er bestimmt?), denn er bemißt sich eher nach der Knappheit 
der Waren als nach der Warenverteilungsleistung. Wird die Menge in Geld ausgedrückt, ist der 
Prozentsatz gleich dem Zinssatz. Mathematisch formuliert ist der Zins ∆K gleich der Menge K 
multipliziert mit dem Zinssatz (z). Der Kaufmann erhält ein Mehr zurück als er gegeben hat, den 
Zins bzw. Profit (Kn ⇒ Kn-1 + ∆K, bzw. Gn ⇒ Gn-1 + MG). Dieser Charakter der 
Kaufmannstätigkeit beherrscht sein Denken und überträgt sich von dort auf die gesamte 
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Geldwirtschaft, sowie der sie tragenden Gesellschaft. Er trägt in sich schon den Keim des 
Wachstums. Wenn das Mehr oder ein Teil davon nicht dem eigenemKonsum dient, sondern dazu 
benutzt wird, noch mehr Waren zu erwerben, haben wir Wirtschaftswachstum (Anmk. 4). 
 
Für die Tätigkeit des Kaufmanns bzw. des Händlers sind folgenden Bedingungen Voraussetzungen: 
• Vorhandensein eines Geldsystems 
• Schutz des Eigentums 
• Mobilität (Freiheit): Ort, Waren- und Geldströme, Individuell 
• Vorhandensein eines Marktes 

 
Auch der Bankkaufmann richtet seinen “Verdienst” nach dem Prinzip, von dem verliehenen Gut, hier Geld, 
einen Prozentsatz zu erhalten. Wie ermittelt die Geschäftsbank den Wert ihres Aufwandes, wenn sie Kredite 
vergibt – ihre eigentliche Aufgabe? Sie berechnet ihn jährlich prozentual in Bezug zum Kreditumfang. Aus 
der Differenz des Kredit- und des Einlagenzinses ergibt sich die Zinsmarge. Diese verschwindet durch keine 
Gebührenerhebung, wie Freiwirtschaftler sie vorschlagen, um überschüssiges Geld zur Vermeidung von 
Hortung in den Geldkreislauf zurückzuführen. Würde die Kreditvergabetätigkeit nach dem tatsächlich 
anfallenden Aufwand bezahlt, wäre der Kredit für geringe Geldmengen teurer als für größere. Das würde die 
Neigung zur Geldhortung vergrößern. 
Diese Darstellung soll nicht den Eindruck hervorrufen, der Zins entspringe dem reinen Äquivalententausch. 
Bei der Entstehung des Zinses wird ja nicht Ware gegen Geld getauscht, sondern Geld verliehen und wieder 
rückgezahlt. Dazu muss es einen Kreditnehmer geben, der bei Rückzahlung ein von ihm produziertes 
Mehrprodukt als entsprechende Geldsumme realisiert.  

Die Herkunft des Zinses entspringt also dem Produktionsprozess. 
 
Wo ist das Kaufmannsmodell in der Geldwirtschaft anzutreffen? 

 Eigentum oder Besitz von Produktionsmittel eröffnen ein leistungsloses ”Mehr”, den Profit. 
 Eigentum oder Besitz von Land eröffnen ein leistungsloses ”Mehr”, die Pacht, Miete. 
 Eigentum oder Besitz von Geld eröffnen ein leistungsloses ”Mehr”, den Zins. 

(Herkunft dieses Mehrs, s.o) 
 
Anmerkungen 

1. Manche Autoren unterscheiden zwischen Verleihen und Mieten. Leihen ist die kostenlose 
Überlassung eines Gutes zu dessen Nutzung. Mieten ist die kostenpflichtige Überlassung.  
2. Der Eigentümer kann beliebig über sein Eigentum verfügen. Er kann es verkaufen, vermieten oder 
vererben. Der Besitzer hat, mit dem Eigentümer vertraglich festgelegt, beschränkte Verfügungsgewalt 
über den Besitz. Er kann ihn nicht verkaufen oder vererben, jedoch z. B. untervermieten. 
3. Bezeichnender Weise war die besondere Entwicklung des Kaufmannsstandes im 15/16. Jh. mit der 
Entstehung hochstehender Geld-Buchführung- und Banksysteme verbunden (s. dazu das Schema der 
Handelsverflechtungen im 15/16. Jh. in Der Grosse Ploetz, S. 653). Natürlich gab es Geld schon sehr viel 
früher: „Keinen großen Einfluss auf den Handel hat wohl zunächst das Aufkommen geprägten Geldes 
gegen Ende des 7. Jh.s v. Chr. (von Lydien aus ). Geprägt werden vorab nur große Nominale, die sich 
höchstens für den Handel mit Luxusgütern eignen, im übrigen vorzüglich für Repräsentationszwecke 
benutzt, werden.“ (Der Grosse Ploetz, S. 126). 
4. Das Mehr an Geld, der Zins, wird nun nicht für den eigenen Konsum ausgegeben, sondern 
„angelegt“, d.h., es werden neue Schuldner gesucht, die dafür wiederum Zinsen zahlen. Insgesamt erhöht 
sich die zinsbringende Summe um den Zinsbetrag, Es entsteht der Zinseszinseffekt, das Anwachsen der 
Gläubigersumme in Form einer Exponentialfunktion. Die exponentielle Funktion ist die 
Zinseszinsfunktion Kt = K0 qt und q = (1+z), sowie ∆K = (K1 – K0); K1 = K0 q1 also ist der Zinssatz ∆K/ 
K0 = (K0 q1 - K0 )/ K0 = q – 1 = z



Kapitel 3 
Profitrealisierung 

Das Problem, Überschüsse (Gewinne) zu erzielen. 
 
In den  Lehrbüchern der Volkswirtschaft wird unser Wirtschaftssystem als Kreislaufmodell vorgestellt  
(s. Exk. 1) 
Dabei werden die Haushalte als Lieferanten der sogenannten Produktionsfaktoren Arbeit, Boden, und 
Kapital gleichermaßen bezeichnet, so als ob absurder Weise in den Unternehmen sich  zusätzlich zur Arbeit 
der Boden und das Kapital in Güter verwandeln. Indem die Haushalte und Unternehmen gleichrangig 
nebeneinander gestellt werden, verschleiert das Kreislaufmodell die gesellschaftlichen Verhältnisse, die zum 
Überschuss bzw. Profit führen. Diese Darstellung verfälscht, dass allein die Arbeitskraft in der Lage ist, in 
den Unternehmen die für den Markt bestimmten Leistungen zu erbringen und dass die Haushalte, die im 
Wesentlichen nur ihre Arbeitskraft besitzen, diese dazu an den Unternehmer für ihren Lebensunterhalt 
verkaufen müssen. 
Es sind dies die Produktionsverhältnisse, bei denen die Ergebnisse der Produktion „privat“ angeeignet 
werden. Auf der Basis von Eigentumsverhältnissen vollzieht sich dadurch eine Trennung von Arbeit und 
Arbeitszielen. (s. Exk. 2) 
 
Das Kreislaufmodell bleibt im besonderen Maße die Antwort auf die Frage schuldig, wie in einem solchen 
Kreislauf Überschüsse (Zins, Gewinn) verwirklicht werden können. Im Grunde ist die Ausgangsfrage sehr 
einfach: Wie soll eigentlich in einem geschlossenem System wie das der Volkswirtschaft, in der nur das 
konsumiert werden kann, was produziert wird, insgesamt ein Überschuss entstehen?  
 
Überschuss 
 
Definition: Überschüsse ergeben sich aus der Differenz von Einnahmen und Ausgaben: 

Überschuss = Einnahmen – Ausgaben 
 
A) Die Geldseite 
Warenüberschuss ⇒ Geldüberschuss ⇒ Gewinn  
Der Gewinn wird üblicherweise aus der Sicht des Einzelbetriebes definiert. Binswanger definiert Unter-
nehmensgewinn wie folgt: 
„Der Unternehmungsgewinn ist demgegenüber ein Residuum, das sich aus der Differenz zwischen den 
Einnahmen ergibt, die sich aus dem Verkauf der Produkte ergeben, und den Ausgaben, die vorher beim 
Kauf bzw. Einsatz der Produktionsleistungen entstanden sind“ (H.-Chr. Binswanger, „Die 
Wachstumsspirale“, S. 366, Metropolis 2006). An anderer Stelle wird der Unternehmensgewinn als 
zusammengesetzt aus Zins und Reingewinn gesehen (ebenda, S.31: “... Anteil am Unternehmungsgewinn ... 
Form des Zinses  ... in Form des Reingewinns.“.). Diese Auffassung vom Unternehmergewinn steht im 
Gegensatz zur üblichen betriebswirtschaftlichen Sichtweise. Dort wird der Zins als Teil der Kosten, bzw. 
Ausgaben für die Produktion gesehen (konsequenterweise wird das zinstragende Geldkapital auch als 
Produktionsfaktor angenommen). Volkswirtschaftlich gesehen, bildet die Geldseite den Zins plus den 
Reingewinn als Überschuss und die Produktionsseite das Mehrprodukt ab.  Insofern ist es richtig und wird 
von marxistischorientierten Volkswirtschaftlern vertreten, den Zins als Teil des Unternehmergewinnes 
anzusehen (s. Exk. 5):   Zins + Reingewinn = Gewinn = Überschuss 
 
Auf der Geldseite bildet sich also die Gleichheit von Produktion und Konsumtion als Ausgaben gleich 
Einnahmen und der Überschuss als Zinsen und Gewinn ab.  
 
Ausgangsgangspunkt ist die Überlegung, dass in einer modernen Volkswirtschaft Geld durch Kreditvergabe 
in den Umlauf kommt. Unternehmen sind die Orte der Produktion. Sie sind in der Hauptsache die 
Kreditnehmer, die mit dem so geschöpften Geld Leistungen der Haushalte kaufen. Mit Hilfe dieser 
Leistungen entstehen Produkte, die wiederum von den Haushalten mit dem so „ verdienten“ Geld gekauft 
werden. Der durch Kreditaufnahme vorgestreckte Geldbetrag fließt somit zum Unternehmen zurück. 
In einem solchen Kreislauf ist aber eine Zins- und Profiterhebung nicht möglich. Er benötigt einen 
zusätzlichen Geldzufluss in Höhe der Zins- und Profitforderungen, der wiederum durch Kreditaufnahme, d.h. 
Schulden gewährleistet wird. (s. Exk. 5) 
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Überschuss ⇒ Gewinn/Sparen 
Je nach Sichtweise lässt sich der Überschuss als Gewinn oder als Sparen formulieren. 
Das Sparen: Die Differenz aus Ausgaben und Einnahmen wird aus der Sicht der Ausgaben gesehen:   
          ⇒ Ausgaben < Einnahmen 

(Wenn ich weniger Geld ausgebe als ich einnehme, spare ich ⇒ GELD) 
 
Der Gewinn: Die Differenz aus Einnahmen und Ausgaben wird aus der Sicht der Einnahmen gesehen:   
     ⇒ Einnahmen > Ausgaben 
(Wenn ein Eigentümer, Besitzer, Vermögender mehr einnimmt als er ausgibt, erzielt er einen Gewinn ⇒ GELD). 
 
 
Entstehung von Überschüssen:  

1. durch Einkommensunterschiede, z.B. Managergehälter. Sie sind so groß, dass sie nur zu einem Teil 
für den Konsum ausgegeben werden können. (Sparen) 

 
2. durch leistungsloses Einkommen aufgrund von Besitz (Gewinn, Zins, Miete):  

• Besitz von Produktionsmittel (Unternehmen); er führt zum Profit (Unternehmergewinn) 
• Besitz von Geld; er führt zum Zins 
• Besitz von Boden und Immobilien, er führt zur Pacht bzw. Miete und Immobilien, er führt 
zur Pacht bzw. Miete 

 
B) Die Produktionsseite 
Gesamtwirtschaftlich gesehen, werden die in Unternehmen (Gesamtunternehmer) hergestellten Produkte von 
denen abgenommen, die sie mehrheitlich hergestellt haben. Werden weniger Waren abgenommen, so 
verbleibt ein Mehr an Waren beim Unternehmer. Dies führt letztlich zum Mehrwert bzw. zum Gewinn 
(Profit). Der Gesamtunternehmer kann den Produktüberschuss selber konsumieren oder er hat ein 
Verwertungsproblem.  
Das Verwertungsproblem besteht darin, dass der Gewinn im kapitalistischen System durch ein Mehr an Geld 
realisiert wird ( G → W + MW → G + MG). Der Warenüberschuss (Mehr an Waren) erhält erst durch den 
Umtausch in Geld seinen Wert (Mehrwert, Gewinn), reduziert auf eine Zahl. ( s. Exk. 3 u.4). 
 
Wie könnte eine Verwertung des Warenüberschusses aussehen? 
 
Die Unternehmen 

 Sie könnten den Warenüberschuss selbst konsumieren, indem sie ihn untereinander abnehmen 
(kaufen). Das dafür notwendige Geld wird durch Kredite bereitgestellt, die beim gegenseitigen 
Leistungstausch  wieder getilgt werden. Sie konsumieren so den Profit durch ihr Luxusleben – Bauen 
von Palästen. Die Wirtschaft wächst dann nicht.  
 Eine besondere Art des Unternehmerkonsums ist die Investition, wobei auch hier wieder Kredite 

eine Rolle spielen. Nach dem Modell von Binswanger (s. Exk. 5) akkumulieren die Kredite über 
Investitionen in einem dynamischen Wachstumsprozess. Investitionen führen zu 
Produktionssteigerungen entweder durch Produktionsausweitung oder Produktivitätssteigerungen. Wird 
diese nicht an die Lohnabhängigen durch Arbeitszeitverkürzung weitergegeben, vergrößert sich der 
Warenüberschuss und damit das oben skizzierte Problem. Die Wirtschaft wächst und  es wachsen 
zugleich die Schulden der Unternehmer, sowie spiegelbildlich die Geldvermögen der Privaten. 
 Die Unternehmen können außerdem den Warenüberschuss ins Ausland transportieren. Das ist der 

Fall des Exportüberschusses, bei dem mehr Waren exportiert als importiert werden. Die Waren werden 
so ins Ausland transferiert und dort  der Profit realisiert. Die einheimische Wirtschaft wächst dann nicht 
und das Ausland verschuldet sich dabei. 
 Es könnte aber auch Folgendes eintreten: Der Warenüberschuss vergrößert das Warenangebot. Die 

Preise erniedrigen sich im Durchschnitt, die Haushalte können mehr kaufen und den Warenüberschuss 
konsumieren. Das Mehr an Waren wird so zu den Lohnabhängigen transferiert – nach Marx und den 
Kapitalismusvertretern ein unwahrscheinlicher Fall, weil das Erzielen von Profit (Mehrwert) für den 
Unternehmer überlebensnotwendig ist. Die Wirtschaft wächst nicht in dem Maße und die Unternehmen 
können aus ihrem Warenüberschuss den Gewinn nicht realisieren. 
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Der Staat, die Privathaushalte 
Es können aber auch die Privathaushalte und der Staat als Repräsentant aller Haushalte  Kreditnehmer 
sein. Sie kaufen mit dem Kredit den Warenüberschuss, um ihn zunächst nur zu konsumieren und seine 
Rückzahlung, wie im Falle des Staates, in die weite Zukunft zu verschieben. Dadurch häufen sich 
Schuldenberge auf der Seite der Haushalte und des Staates und Geldvermögen auf der Seite der 
Unternehmen.  

 
 
C) Schuldentilgung 
Werden die Schulden getilgt, gibt es zwei Möglichkeiten:  

a) Die Schuldner schränken ihre Ausgaben ein – sie sparen – und tilgen mit dem Gesparten. 
Dann schrumpft die Volkswirtschaft. Oder  
b) Die Schuldner verkaufen zusätzliche Leistungen, um mit dem Geld die Schulden zu tilgen. 
Diese Möglichkeit besteht nur, wenn die Gläubiger insgesamt bereit sind, die zusätzliche 
Leistungen abzunehmen (s. Exk. 8). Das ursprüngliche Problem des Warenüberschusses stellt 
sich dadurch von Neuem. Es kommt zur von Binswanger beschriebenen Wachstumsspirale. 

 
An dieser Stelle wird klar, dass ein profitorientiertes Geldsystem notwendigerweise über Schuldaufnahme 
Wachstum produziert, soll es problemlos funktionieren.(s. Exk. 6 u. 7) 
 
Schulden und Wachstum sind Eigenschaften des profitorientierten, auf Geld basierenden 
Wirtschaftssystems. 
 
 
Die Quelle des Überschusses? Worin besteht die Notwendigkeit, Überschüsse zu erzielen?  
 

1. Binswanger argumentiert wie folgt (Die Wachstumsspirale“, 2006, S. 368), warum Unternehmen 
Gewinne realisieren müssen:  
„Wenn dies nicht der Fall ist, sinkt die Gewinnrate und damit die Bereitschaft der Aktionäre (Anm.: 
Wer sind die Aktionäre und woher haben sie ihr Geld?) und damit auch der Banken, zusätzliches 
Geld als Kapital zur Verfügung zu stellen, was wiederum zu einer weiteren Senkung der Gewinnrate 
führt, bis schließlich die minimale Gewinnrate unterschritten wird, die genügt, damit das Risiko, das 
mit dem Kapitaleinsatz verbunden ist, gedeckt wird. Wird sie unterschritten, werden die Aktionäre 
ihren Kapitaleinsatz zurückziehen. Entsprechend werden die Banken ebenfalls den Kapitaleinsatz 
reduzieren und ihre Kredite kündigen. Aus der Unterschreitung der minimalen Gewinnrate würde 
so nicht nur eine Minderung des Kapitalzuwachses und damit des Wachstums resultieren, 
sondern eine effektive Schrumpfung der Wirtschaft.“  Danach liegt der Schlüssel für den Zwang, 
Profite erzielen zu müssen, in der Hand der Kapitalbesitzer. Wie Casino-Spieler fordern sie eine 
Entschädigung für ihr Risiko, dass ihr Kapitaleinsatz verloren gehen könnte.  

2. Lucas Zeise: Geld – der vertrackte Kern des Kapitalismus; Papy Rossa, 2010, S. 56: «Nicht die in 
einer beliebigen Ware wie Gold verausgabte durchschnittliche Arbeitszeit wird damit zur Messgröße 
für die von der Gesellschaft produzierte Warenwelt, sondern die Profitrate selbst, jener in Prozent 
ausdrückbare Satz, zu dem sich das Kapital selbst verwertet.» 

3. K.H. Brodbeck; Die Quelle des Überschusses 
Sozialisten, als auch ihre Gegenspieler die Kapitalisten sehen die Notwendigkeit, Überschuss in der 
Produktion zu erzielen, im Wettbewerb. Dazu K.H. Brodbeck Umrisse einer postmechanischen 
Ökonomie, http://www.fh-wuerzburg.de/professoren/bwl/brodbeck/postmech.htm, S.6-8, in: 
R. Benedikter (Hg.), Postmaterialismus, Band 1: Einführung postmaterialistische Denken, Wien 
2001, S. 117-142: 
Er sieht die Quelle nicht so sehr im Wettbewerb, sondern im „Denkmodell des Kaufmanns“, aus 
Geld mehr Geld zu machen «Wenn es einen Überschuss (durch „Ausbeutung“) gibt, dann wäre es 
für eine Firma vorteilhaft, auf einen Teil des Überschusses pro Produkt zu verzichten, die Preise zu 
senken und durch größere Marktanteile insgesamt die Profitmasse zu erhöhen. Andere werden das 
aber nachahmen. Wenn also der Wettbewerb funktioniert, führen schrittweise Preissenkungen zur 
Elimination jedes Überschusses. Der Einzelvorteil einer Preissenkung schwindet, wenn sie allgemein 
nachgeahmt wird. Es muss also eine Quelle in der Wirtschaft geben, durch die unaufhörlich ein neuer 
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Überschuss entsteht, der im Gewinn, in steigenden Löhnen und im Zins erscheint. Diese Quelle ist die 
kreative Umwälzung gewohnter Muster der Produktion und des Konsums. Schumpeter hat das als 
alleinige Quelle des Zinses klar erkannt. Das kaufmännische Interesse an einer Verzinsung des 
Kapitals unterwirft nach und nach alle Lebensbereiche, mit dem Ziel, durch Innovationen einen 
Pioniergewinn zu erwirtschaften, der einerseits aufgenommene Kreditzinsen zu tilgen erlaubt, 
andererseits auch anderen an der Produktion Beteiligten höhere Einkommen verschafft. Da aber jede 
Neuerung früher oder später auf Nachahmer stößt, sorgt der Wettbewerbsprozess dafür, dass die 
relativen Vorteile wieder verschwinden. Die Gewinne schmelzen weg und machen erneute 
Innovationen notwendig, um so in permanenter Beschleunigung und Umwälzung jährlich jenen 
Überschuss zu erwirtschaften, der im Zins, aber auch in steigenden Einkommen volkswirtschaftlich 
erscheint. Der Preis dieses Prozesses ist die immer wieder neue Zerstörung alter Gewohnheiten, 
traditioneller Handlungsregeln, wie sie in der Technik, beim Konsum oder in den übrigen Bereichen 
der menschlichen Kultur erscheinen.» (K.H. Brodbeck (Kreativität und Unsicherheit; zur Synthese 
von Schumpeter und Keynes, 1996, http://www.khbrodbeck.homepage.t-online.de ).
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Zusammenfassung Profitrealisierung 
 
 
Warenüberschuss: 
 

Im kapitalistischen Wirtschaftssystem stellen die Produzenten (Arbeiter, Angestellte) ein Mehr an Waren 
(MW, Warenüberschuss) her, als sie für die Unterhaltung ihrer Arbeitskraft benötigen. 

 
Dieser Warenüberschuss wird vom Unternehmer durch den Umtausch in Geld als Mehrwert, ausgedrückt in 
MehrGeld (MG = Profit) realisiert = Verwertung des Warenüberschusses 
 
Es gilt: 
 

G → W + MW →G + MG 
 
 
Verwertung des Warenüberschusses - Profitrealisierung: 
 
3) Konsum des Warenüberschusses durch die Unternehmer:„Privatkonsum“ (Luxusleben, Paläste usw.) 

⇒ Kein Wachstum – keine Schulden 
4) Investitionen: Investitionen sind eine besondere Form des Konsums, die auf ein Mehr gerichtet ist, 

 denn sie führen zu Produktionssteigerungen entweder durch Produktionsausweitung oder 
Produktivitätssteigerungen. 

⇒ Wachstum - Schulden 
5) Warenüberschuss als Exportüberschuss, Transfer des Profits ins Ausland 

⇒ Kein Wachstum – keine Schulden (im Inland) 
6) Warenüberschuss als Vergrößerung des Warenangebots und dadurch Preiserniedrigung. 

Mehrwerttransfer zu den Lohnabhängigen 
⇒ Kein Wachstum – keine Schulden 

7) Abnahme des Warenüberschusses durch Kreditnehmer (Schuldner: Staat, Privathaushalte) 
⇒ Wachstum - Schulden 

 
 
Schulden und Wachstum sind Eigenschaften des profitorientierten, auf Geld basierenden 
Wirtschaftssystems.
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Exkurse: 
1. Modelldenken ist in den Naturwissenschaften üblich, beherrscht aber auch unser Denken im Allgemeinen. 

Nun sind alle Modelle Ansichten, Abstraktionen mit dem Versuch, eine ganzheitliche Erscheinung oder einen 
dynamischen Prozess – z.B. die Wirtschaft – auf sogenannte Wesenheiten zu reduzieren Wenn wir zum 
Beispiel von dem „Baum“ sprechen, haben wir eine bestimmte Vorstellung vom Baum – ein Modell: Krone 
rund, Stamm länglich, Wurzeln netzförmig. Im Alltag sprechen wir vom „elektrischen Strom“. Dahinter steht 
das Modell eines Wasserstroms in einem Schlauch. In der Tat lässt sich das wesentliche elektrische Gesetz, das 
Ohmsche Gesetz, anhand eines Wasserstroms im Schlauch ableiten. Modelle bilden bestimmte Aspekte der 
sog. Wirklichkeit ab und lassen Voraussagen zu, die dann, wenn das Abbild annähernd stimmt, mit hoher 
Regelmäßigkeit eintreffen. In der Politik neuerdings üblich ist das Modell des Haushaltes einer schwäbischen 
Hausfrau (Merkel 2009), wenn über die Volkswirtschaft gesprochen wird. Damit wird die Notwendigkeit des 
Sparens begründet, wodurch es dem Haushalt und analog dazu der Volkswirtschaft wieder gut gehe. Leider 
stimmt an dieser Stelle das Modell nicht, da der Haushalt der schwäbischen Hausfrau ein offenes System ist, 
bei dem Geld von außen herein kommt und nach außen wieder abgeben wird. Die Volkswirtschaft ist ein 
geschlossenes System mit einem Geldkreislauf, bei dem - soll es ihr nicht schlecht gehen (schrumpfen) - die 
Ausgaben die zukünftigen Einnahmen sein müssen. Dient das Sparen dazu, Geld aus dem Geldkreislauf 
herauszuziehen, schrumpft die Volkswirtschaft. 
Bei Kreislaufmodellen volkswirtschaftlicher Lehrbücher werden die Haushalte als Lieferanten der sogenannten 
Produktionsfaktoren Arbeit, Boden, und Kapital gleichermaßen bezeichnet, so als ob absurder Weise in den 
Unternehmen sich  zusätzlich zur Arbeit der Boden und das Kapital in Güter verwandeln. Indem die Haushalte 
und Unternehmen gleichrangig nebeneinander gestellt werden, verschleiert das Kreislaufmodell die 
gesellschaftlichen Verhältnisse, die zum Überschuss bzw. Profit führen. Diese Darstellung verfälscht, dass 
allein die Arbeitskraft in der Lage ist, in den Unternehmen die für den Markt bestimmten Leistungen zu 
erbringen und dass die Haushalte, die im Wesentlichen nur ihre Arbeitskraft besitzen, diese dazu an den 
Unternehmer für ihren Lebensunterhalt verkaufen müssen. 
Es sind dies die Produktionsverhältnisse, bei denen die gesellschaftlich erzeugten Ergebnisse der Produktion 
„privat“ angeeignet werden. Auf der Basis von Eigentumsverhältnissen vollzieht sich dadurch eine Trennung 
von Arbeit und Arbeitszielen. 
 

2. Im kapitalistischen Wirtschaftssystem stellen Angestellte und Arbeiter, die im Wesentlichen nichts anderes 
besitzen als ihre Arbeitskraft, Waren  her, die am Markt ihre Verwertung finden. Die Produktionsmittel und die 
so mit ihrer Hilfe produzierten Waren unterliegen der privaten Verfügungsgewalt der Eigentümer. Dadurch 
entsteht der Gegensatz zwischen privater Warenaneignung einerseits und kollektiver Warenherstellung, sowie 
gesellschaftlicher Wertrealisierung andererseits. Dieser Gegensatz macht die Dynamik der kapitalistischen 
Wirtschaftsweise aus. Er bildet sich dadurch ab, dass auf der Betriebsebene die Arbeitsentgelte Ausgaben sind, 
während auf der volkswirtschaftlichen – der gesamtwirtschaftlichen – Ebene sie Einnahmen der Unternehmen 
sind. 
Robert Misik (Marx für Eilige, Aufbau, 2009, S. 107): «.... So verlangt jeder Kapitalist, dass seine Arbeiter 
sparen sollen, aber nur seine, weil sie ihm als Arbeiter gegenüberstehen; beileibe nicht die übrige Welt der 
Arbeiter, denn sie stehen ihm als Konsumenten gegenüber. .... Der Umstand, dass die Werte nicht nur 
produziert, sondern auch realisiert werden müssen, gebiert die groß Paradoxie der Krise, die auf 
Überproduktion an Waren beruht, für die sich keine Käufer finden: Erst eine Gesellschaft, in der das Elend 
nicht den Mangel, sondern den Überfluss als Ursache hat, muss den Widerspruch aushalten, Armut im größten 
Reichtum ...... zu produzieren. .... Dieser Widerspruch, der von den einzelnen Kapitalbesitzern selbst am Leben 
gehalten wird, indem sie Konsumtionskraft ihrer Arbeiter versuchen so niedrig wie möglich zu halten, 
während sie gleichzeitig an einer maximalen Konsumtionskraft aller Arbeiter ... interessier sind, ist für Marx 
die letzte Ursache der immerwiederkehrenden Krisen und Rezessionen, .... (MEW 25, S. 259),. Um der Krise 
zu entfliehen, muss der Markt »daher beständig ausgedehnt werden».... »Die kapitalistische Produktion strebt 
beständig, diese ihr immanenten Schranken zu überwinden, aber sie überwindet sie nur durch Mittel, die ihr 
diese Schranken aufs neue und auf gewaltigerem Maßstab entgegenstellen«. 
Dieser fundamentale Gegensatz – nämlich “der eigentumsrechtliche Ausschluss aller Interessenten (vor allem 
der eigentlichen Produzenten), die das Produkt brauchen, von dessen Verwendung” begründet die 
grundsätzliche Entfremdung des Menschen im kapitalistischen Wirtschaftssystem gegenüber ihrem eigenem 
Handeln.  
»»Ausgangspunkt und bleibende Grundlage der herrschenden gesellschaftlichen Arbeitsteilung ist – so absurd 
wie in der Marktwirtschaft selbstverständlich - der Gegensatz zwischen Herstellung und Bedürfnis, der mit 
dem Eigentumsrecht des Produzenten gesetzt ist... wobei man sich ruhig auch schon daran erinnern darf, dass 
in dieser Gesellschaft als Produzent gilt, wer das Eigentumsrecht am Produktionsprozess besitzt: Hersteller ist 
nicht der Mensch, der - bzw. insofern er - tatsächlich Hand anlegt, sondern die Rechtsperson, die Firma in der 
Regel, die das Produkt hat herstellen lassen und der es daher nach Recht und Gesetz gehört. (eingescannt aus 
Heft 2-10 der Zeitschrift GegenStandpunkt,die Marx'sche „Arbeitswertlehre“) 
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3. Das Denkmodell des Kaufmann. Nach Brodbeck (s. K.-H. Brodbeck, Die fragwürdigen Grundlagen der 
Ökonomie, WBG, 2007, S. 220) ist es die Grundlage unserer heutigen Ökonomie. Auf den Punkt gebracht 
bedeutet es, aus Geld noch mehr Geld zu gewinnen: G ⇒ G + MG (besser: Gn ⇒ Gn-1 + MG).  
Das Denken des Kaufmanns bezieht sich auf seine Tätigkeit. Wie kommt es dazu? Ein Kaufmann handelt mit 
Waren (Gütern/Leistungen). Er erhält Waren und gibt sie an den Kunden weiter und dieser u. U. an den 
nächsten usw.. Es entsteht dabei der Eindruck eines gerichteten Stromes. Übersehen wird dabei die 
Voraussetzung, nämlich das Geld. Die Kaufmannstätigkeit ist ohne die Ausbildung eines Geldsystems gar 
nicht denkbar. Warum ist für den Kaufmann (Händler) ein entwickeltes Geldsystem so wichtig? Selbst wenn 
ein Kaufmann von seinem Kunden statt Geld Waren erhalten würde, wie das durchaus bei seefahrenden 
Händler früherer Jahrhunderte der Fall war, hätten er nur wenig Nutzen davon. Was sollte damals ein Händler 
mit den vielen Kilogramm indischer Gewürze anfangen, die er für seine Waren im Austausch erhielt? Nutzen 
konnte er in seinem heimischen Land nur daraus ziehen, wenn er dort dafür Geld (als Joker) erhielt, das er 
gegen andere für ihn nützliche Waren auf dem Markt eintauschen konnte.Kaufleute üben ihre Tätigkeit nur 
dann aus, wenn sie erwarten können, einen Betrag zu erzielen, der höher ist, als den, den sie ausgegeben haben. 
Dies ist für den Kaufmann selbstverständlich.  
Wie kommt es zu dieser Selbstverständlichkeit? Was ist eigentlich die Leistung, für die er zu recht Bezahlung 
erwarten kann? Sie steckt in der Warenverteilung. Ihre Größe ist aber schwierig zu bemessen. Hier liegt das 
Problem! Sie misst sich nach der Menge der Waren(Leistungs)abgabe, nämlich als Anteil an dieser Menge, 
also als einen Prozentsatz. Je mehr er an Waren abgibt, um so mehr erhält er als “Ausgleich“ für die Leistung 
der Warenverteilung zurück., da eine große Warenmenge auch einen großen Aufwand bedeutet. Dieser 
”Ausgleich” übersteigt in der Regel den Wert der Leistung, der in der Warenverteilung steckt ( wie wird er 
bestimm?), denn er bemißt sich eher nach der Knappheit der Waren als nach der Warenverteilungsleistung. 
Diese Knappheit gibt ihm die Macht, mehr zu fordern. Wird die Menge in Geld ausgedrückt, ist der 
Prozentsatz gleich dem Zinssatz. Mathematisch formuliert ist der Zins ∆K gleich der Menge K multipliziert 
mit dem Zinssatz. Der Kaufmann erhält ein Mehr zurück als er gegeben hat, den Zins bzw. Profit 

( Kn ⇒ Kn-1 + ∆K, bzw. Gn ⇒ Gn-1 + MG). 
Dieser Charakter der Kaufmannstätigkeit beherrscht sein Denken und überträgt sich von dort auf die gesamte 
Geldwirtschaft, sowie der sie tragenden Gesellschaft. Er trägt in sich schon den Keim des Wachstums. Wenn 
das Mehr (oder ein Teil davon) nicht dem eigenem Konsum dient, sondern dazu benutzt wird, noch mehr 
Waren zu erwerben, haben wir Wirtschaftswachstum.Das ist dann die Gier im Denken (Denkmodell) des 
Kaufmanns (Händlers): mehr....mehr....mehr.... . Sie steckt auch im Denken eines Süchtigen.  
Das Mehr an Geld, der Zins, wird nun nicht für den eigenen Konsum ausgegeben, sondern „angelegt“, d.h., es 
werden neue Schuldner gesucht, die dafür wiederum Zinsen zahlen. Insgesamt erhöht sich die zinsbringende 
Summe um den Zinsbetrag, Es entsteht der Zinseszinseffekt, das Anwachsen der Gläubigersumme in Form 
einer Exponentialfunktion. Die exponentielle Funktion ist die Zinseszinsfunktion Kt = K0 qt und q = (1+z), 
sowie ∆K = (K1 – K0); K1 = K0 q1 also ist der Zinssatz ∆K/ K0 = (K0 q1 - K0 )/ K0 = q – 1 = z  
 

4. „Wie die Waren absetzen, die jede Menge Mehrwert enthalten? Denn der produzierte Mehrwert macht den 
Kapitalisten noch nicht ganz glücklich: Selig ist er erst dann, wenn er die Ware und damit den Mehrwert zu 
Geld gemacht hat“ (Aus: krise, Beilage der jW vom 08.01.2011 Ideologisch festgefressen Bastard-
Keynesianismus oder: Das System auf dem Prüfstand Herbert Schui). Beispiel Bäcker: Auf der Ebene des 
einzelnen Betriebes wird ja etwas produziert, was die an der Produktion Beteiligten nicht selbst konsumieren. 
Zum Beispiel wird in einer Bäckerei Backwaren produziert, die die Gesellen, Meister, Angestellte und der 
Inhaber nicht selbst konsumieren. Erst beim Verkauf – also auf dem Markt - wird der Wert dieser Backwaren 
realisiert. Die produzierte Backwaren als Eigentum des Bäckerei-Inhabers erzielen dann auf dem Markt eine 
Geldsumme, von der der Geldbetrag abgezogen wird, der zur Erzeugung aufgebracht worden ist, nämlich 
Kosten für Lohn, Material, Energie usw.. Es entsteht ein Geldüberschuss, der unter Abzug der Kapitalkosten  
den Reingewinn des Bäckerei-Inhabers darstellt.  
 

5. Die Wachstumsspirale. Dazu nimmt der Wirtschaftswissenschaftler H.-Chr. Binswanger besonders Stellung. 
Er geht in seiner Abhandlung, “ Die Wachstumsspirale“ (Metropolis, 2006) und in verschiedenen Artikeln, 
sowie Interviews, davon aus, dass unser modernes Wirtschaftssystem auf einem Geldsystem mit den 
Elementen Zins und Profit basiert. Die Art wie Geld entsteht (Geldschöpfung) fordert den Zins und führt zu 
Unternehmungen, die Profit erwirtschaften müssen. Beide Elemente führen notwendigerweise zu 
Wirtschaftswachstum. Das Kreislaufmodell der Wirtschaft wird zur Spiralform. »»Dies [der Überschuss bzw. 
Zins und Profit] ist offensichtlich nicht möglich, wenn das Geld, das die Unternehmungen den Haushalten für 
ihre Produktionsleistungen bezahlen, das zu deren Einkommen wird, einfach wieder von den Haushalten dazu 
verwendet wird, um die Produkte zu kaufen, die die Unternehmungen mit ihrer Hilfe hergestellt haben, wenn 
also das Geld nur im Kreis läuft. Denn dann würden sich Einnahmen und Ausgaben der Unternehmungen nur 
immer gerade ausgleichen. Es gäbe also in der Summe von Gewinnen und Verlusten kein positiver Saldo, 
keine Unternehmungsgewinne. Es könnten also weder Zinsen bezahlt werden, noch Reingewinne erzielt 
werden, die das Risiko decken. Ein positiver Gewinnsaldo und damit die Möglichkeit, Zinsen zu bezahlen und 
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Reingewinne zu erzielen, die das Risiko deckt, kann somit gesamtwirtschaftlich nur entstehen, wenn Geld 
zufließt««.  
Wie fließt der modernen Wirtschaft zusätzliches Geld zu? 
»»Wir wissen es bereits: indem die Unternehmungen bei den Banken Kredite aufnehmen, die die Banken 
mindestens zum Teil durch Geldschöpfung bereitstellen, also durch Vermehrung der Geldmenge auf dem 
Kreditweg. Die Unternehmungen brauchen die Kredite – ich wiederhole – um  zu investieren, um das 
aufgenommene Geld,  zusammen mit dem reinvestierten Reingewinn für den Kauf von zusätzlichen Arbeits- 
und anderen Produktionsleistungen  zu verwenden. So steigen die Einkommen der Haushalte als Anbieter 
dieser Produktionsleistungen mit dem Wachstum der Produktion.  
Dabei ist zu beachten: Die Haushalte geben ihr Einkommen, das nicht gespart wird, sofort aus, denn die 
Haushalte müssen ja überleben. Sie werden daher sofort zu Einnahmen der Unternehmungen. In diesem 
Zeitpunkt können die Unternehmungen aber nur die Produkte verkaufen, die schon produziert worden sind, die 
sie also vor der neuen Investition hergestellt haben, für deren Herstellung sie also im Betrag der neuen 
Investitionssumme weniger Geld ausgegeben haben.  Das bedeutet aber auch, dass die Einnahmen der 
Unternehmungen vor den Ausgaben für die Produkte, die sie verkaufen, steigen. 
So können im Wachstumsprozess im Durchschnitt, also im Saldo von Gewinnen und Verlusten, 
gesamtwirtschaftlich stets Gewinne entstehen. Auf diese Weise hält sich der Kapitalisierungs- und 
Wachstumsprozess mit Hilfe der Schulden, die zu Geld werden, selbst im Gange. Er wird zu einem Perpetuum 
mobile. Der Wirtschaftskreislauf weitet sich zu einer Wachstumsspirale aus. In ihr entstehen die Gewinne, die 
nötig sind, damit sich diese Spirale immer weiter ausweiten kann, zusammen mit der realen Produktion.«« 
Wie fließt also der modernen Wirtschaft zusätzliches Geld zu, dass Gewinn bzw. Zins garantiert? 
Wohlgemerkt, die Unternehmungen borgen sich dieses zusätzliche Geld und zahlen damit Leistungen der 
Haushalte. Damit produzieren Sie schließlich zusätzliche Produkte. Die Produktion wird  mengenmäßig erhöht. 
Inzwischen kaufen die Haushalte mit diesem durch die zusätzlichen Einnahmen gestiegenem Einkommen, die 
vor der zusätzlichen Investition mit weniger Geld produzierten Produkte. Es entsteht ein Geldüberschuss. (s. 
Exkurs 6). 
Das bedeutet: Es werden vom Gesamt-zinspflichtigen – das sind auf der volkswirtschaftlichen Ebene alle 
Zinspflichtigen zusammen –zusätzlich produzierte Ware bzw. zusätzlich Leistungen angeboten. Deren Verkauf 
erzielt das für die Zinszahlung notwendige Geld. Dazu muss von der Zentralbank zusätzlich Geld geschöpft 
werden. Dies kommt nur über Kredite in den Kreislauf, die die ZB an die Geschäftsbanken ausgibt. Diese 
wiederum finden Kreditnehmer (Schuldner), die mit diesem Geld den Zusatz abkaufen und konsumieren. Für 
die Volkswirtschaft bedeutet dies, dass sie in Abhängigkeit von der Zins- bzw. Profitnahme wächst. 
Gleichzeitig wachsen damit die Schulden. Finden sich keine Schuldner schrumpft die VW. Da der Zins bzw. 
Profit prozentual vom jeweils bestehenden Bestand erhoben wird (Rate), entsteht auf der Schuldenseite, aber 
auch auf der Produktionsseite der Volkswirtschaft (BIP) ein exponentielles Wachstum. Irgendwann kommt die 
Volkswirtschaft an ihre Wachstumsgrenze. Es entsteht eine Schuldenblase, die letztlich zum Zusammenbruch 
des Systems führt 

 
6. Profitrealisierung: Der Gewinn ergibt sich, wenn die Differenz aus Einnahmen minus Ausgaben positiv ist, 

also 
Einnahmen > Ausgaben 

Für eine Volkswirtschaft bedeutet dies Wachstum. 
Frage: Wie ist dort ein positiver Saldo möglich, wenn die Ausgaben der Unternehmen, die sie als Lohn 
insgesamt aufbringen, Einnahmen der Käufer sind, mit denen diese den Teil der produzierten Waren 
abnehmen, der dieser Einnahmehöhe entspricht?  
Antwort: Für das Mehr an Waren (Mehrprodukte) müssen sich Kreditnehmer finden, die mit dem Kredit in 
Höhe des Wertes dieser Mehrprodukte das Mehr an Waren abnehmen. Dieser Wert entspricht dem Gewinn 
(Profit). Und die Volkswirtschaft wächst entsprechend. 
Dies stellt also den Umtausch des Warenüberschuss (Mehr an Waren) in Geld als Mehrwert (MG = Profit) dar: 

G → W + MW →G + MG 
/                            /       / 

S →−−−−−−−−→S + MS 
Symbole: G = Geld; MG = Mehr Geld; S = Schulden; MS = Mehr Schulden; W = Waren; MW = Mehr Waren. 
 
BEISPIEL: 
Die Unternehmen geben eine Gesamtlohnsumme von 2.000 Mrd. € (S = G = K0) aus, die durch einen Kredit 
(S) vor finanziert wird. Es werden nun Waren (W) dieses Wertes produziert. Außerdem ein Mehr an Waren 
(MW) mit einem Wert von 200 Mrd. € (MG), der einer Profitrate (PF), bezogen auf K0, von 10% entspricht. 
Dafür wird ein Kredit dieser Höhe aufgelegt, mit der Schuldner das Mehr an Waren abnehmen.  
Mit der Lohnsumme +  Mehrwert ergibt sich ein gesamter Wert der produzierten Waren von 2.200 Mrd. € ( 
K1), der auf der Unternehmerseite als Einnahme zu verbuchen ist. Wird dieser wieder insgesamt zur 
Produktion von Waren investiert, so entsteht, unter der Voraussetzung einer Profitrate von 10%, ein Mehr an 
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Waren im Wert von 220 Mrd. €. Das BIP wächst um diesen Betrag. Gleichzeitig entsteht eine weitere Schuld 
in der Höhe des Mehrwertes bzw. Profits. Die neuen Lohnkosten von 2.200 Mrd. € + neuer Mehrwert von 220 
€ ergeben eine neue Gesamtsumme von 2.420 Mrd. € ( K2 ), abermals investiert ergibt sich ein weiteres Mehr 
an Waren von 242 Mrd. €, usw.. Das K und damit die Schuld S wächst entsprechend der Funktion: 
 

Kn = K0 * (1 + PF)n 

(Selbst wenn nicht alle Einnahmen investiert werden, sondern ein Teil konsumiert, wächst die Schuld exponentiell, aber mit einer anderen 
Steigung, s. Th. Lang: Geld u. Zins als monetäre Ursache..., 1998, Fachverl. Soz..ökonomie) 

 
7. Schuldentilgung 

Sollen Schulden nicht durch die Zinseszins-Dynamik in astronomische Höhen wachsen, müssen sie getilgt 
werden. Die Tilgung ist betriebswirtschaftlich anders zu betrachten, als volkswirtschaftlich. 
 
 

• Auf der betriebswirtschaftlichen Ebene kann der Schuldner durch Einnahmenerhöhung die nötige 
Tilgungssumme erarbeiten, indem er erhöhte Leistungen anbietet, die ihm jemand abnimmt.  

• Kann er seine erhöhte Leistung nicht absetzen, muss er bei gleicher Einnahmensituation durch Sparen die 
Tilgungssumme erzielen. Die Wirkung dieses Sparens auf andere Wirtschaftsteilnehmer ist für ihn 
unerheblich. 

 
Nicht so auf der volkswirtschaftlichen Ebene.  

• Hier bedeutet Sparen, um zu tilgen, Schrumpfung der gesamtwirtschaftliche Leistung durch die Störung 
des Input-Output-Gleichgewichtes.  

• Hier gilt, dass der Schuldner ein Gesamtschuldner und der Gläubiger ein Gesamtgläubiger ist. In der 
deutschen Volkswirtschaft setzt sich z.Zt. dieser Gesamtschuldner zu 70% aus den Unternehmen, zu 25% 
aus dem Staat und zu 5% aus Privathaushalten zusammen. Der Gesamtschuldner in einer Volkswirtschaft 
kann aber seine Schuld nur abbauen, wenn „die Gesamtheit der Gläubiger bereit ist, ihre Guthaben 
abzubauen und damit Waren oder Dienstleistungen der Schuldner zu kaufen“ (s. dazu E. Glötzl; Das 
Wechselfieber der Volkswirtschaften...; Ztschr. F. Soz.ök., 121, 1999 S.12 u. 21 Thesen zur Finanzkrise, 
Humanwirtschaft, 03/2009). Das ist die Ohmacht des Schuldners. Erhöht nun der Gesamtschuldner seine 
Leistung, um sie der Gläubigerseite anzubieten, steigert dies die gesamtwirtschaftliche Leistung. Dies ist 
eine einleuchtende Annahme, da in einer arbeitsteiligen Volkswirtschaft die Leistungserhöhung einer 
gesellschaftlichen Gruppe synergetisch Leistungserhöhungen der anderen nach sich zieht. 

 
Entscheidend dabei ist nun, dass dies auch eine Einkommenserhöhung der Gläubigerseite bedeutet. So 
entsteht ein zusätzlicher Überschuss, der wiederum vom Schuldner übernommen werden muss, soll eine 
volkswirtschaftliche Schrumpfung vermieden werden. Das Ergebnis? Die erhöhte wirtschaftliche Leistung 
des Schuldners führt neben einem Wirtschaftswachstum zu weiteren Schuldensteigerung. 
 
 
 
 
BEISPIEL: 
Voraussetzung ist, wie in Exkurs 6 beschrieben, ein Modell der Volkswirtschaft (VW), bei dem der Ausstoß 
gleich dem Rückfluss ist oder von der Geldseite betrachtet, in dem gilt: Ausgaben = Einnahmen. 
 
Ausgangspunkt ist ein BIP von 2.200 Mrd. €. Eingeschlossen sind eine Schuld von 200 Mrd. €, die durch 
Leistungssteigerung getilgt werden sollen. Das bedeutet, dass zusätzlich zu den 2.200 Mrd. €, die 
voraussetzungsgemäß investiert werden, eine Investition zur Leistungssteigerung von 200 Mrd. € getätigt wird, 
also  insgesamt 2.400 Mrd. €. Hinzu kommt ein Betrag, der der Profitrate von z.B. 10% entspricht. Das  sind 
240 Mrd. € (2400 x 0,1). Dieser Mehrwert ist, wie in Exkurs 6 geschildert, durch Kredite vorzufinanzieren. 
Das bedeutet eine Neuverschuldung von 240 Mrd. €.  
Zusammen ergibt sich dann ein Ausstoß von 2.640 Mrd. €, der den Einnahmen entspricht. Davon werden nur 
2440 Mrd. € investiert, da 200 Mrd. € durch Tilgung verschwinden. 
Die Investition von 2440 Mrd. € erzeugt bei einer Rate von 10% einen Mehrwert von 268 Mrd. €. Der neue 
Ausstoß beträgt jetzt 2.684 Mrd. € usw.. 
Bei dem Vorgang wachsen die Schulden anfänglich und erreichen schnell trotz aller Tilgungsbemühungen 
einen konstanten Wert. 
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BIP-Wachstum bei Tilgung u. konst. Überschussfaktor 
(Alle Zahlenangaben in Mrd. Euro. Das Wachstum der Daten ist exponentiell) 

 
 Unternehmen Unternehmen Unternehmen Schuldner 

Ja
hr

 

BIP 
Einnahmen Investitionen Überschuss Schulden 

0 2.200,00 2.200,00 200,00
1 2.640,00 2.400,00 240,00 240,00
2 2.684,00 2.440,00 244,00 244,00
3 2.688,40 2.444,00 244,40 244,40
4 2.688,84 2.444,40 244,44 244,44
5 2.688,88 2.444,44 244,44 244,44
6 2.688,89 2.444,44 244,44 244,44
7 2.688,89 2.444,44 244,44 244,44
8 2.688,89 2.444,44 244,44 244,44
9 2.688,89 2.444,44 244,44 244,44

10 2.688,89 2.444,44 244,44 244,44
 
 
Der Tabelle ist zu entnehmen, dass sich Schulden auf diese Weise durch Leistungssteigerung der Schuldner 
nicht tilgen lassen, denn erhöht der Gesamtschuldner seine Leistung, um sie der Gläubigerseite anzubieten, 
steigert dies die gesamtwirtschaftliche Leistung, da in einer arbeitsteiligen Volkswirtschaft die 
Leistungserhöhung einer gesellschaftlichen Gruppe synergetisch Leistungserhöhungen der anderen nach sich 
zieht. 
Schuldentilgung ist bei Erhaltung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichtes (keine Schrumpfung, kein 
Wachstum) nur durch eine Entschuldung möglich, bei der die Gläubiger auf ihre Forderungen verzichten. Das 
System hilft sich dabei selbst unter Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichtes, wenn die 
Forderungen durch Konkurse bis hin zu Staatskonkurse vernichtet werden. Dabei leiden durch 
Arbeitsplatzverlust vor allem solche Bevölkerungsgruppen, die von der Vermehrung des 
Geldvermögens/Schulden-Paar kaum profitierten.  
 
 

8. Die Ohnmacht der Schuldner 
E. Gloetzl: “Die Ohnmacht der Schuldner“ in „Das Wechselfieber der Volkswirtschaften“, Z.schrft.f.Sozialök., 121, 
1999, S.12 
„Es steht nicht im Ermessen der Schuldner, die Gesamtheit der Schulden durch zusätzliche Warenproduktion oder 
Dienstleistungen (d.h. durch Fleiß) abzubauen. Über den Abbau der Gesamtheit der Schulden entscheiden letztlich nur 
die Gesamtheit der Gläubiger und nicht die Schuldner. Diese Aussage ist .... fundamental ..., aber leider nicht.... evident, 
weil man sich leicht dadurch täuschen läßt, daß diese Aussage für den individuellen Schuldner natürlich falsch ist.  
Die Gesamtheit der Schulden kann aber, ohne Änderung der durchschnittlichen Kassenhaltungen, ohne Geldschöpfung 
und ohne Ausgabenkürzungen nur in dem Ausmaß von den Schuldnern abgebaut werden, in dem die Gesamtheit der 
Gläubiger bereit ist, ihre Guthaben abzubauen und damit Waren oder Dienstleistungen der Schuldner zu kaufen. 
Insbesondere können auch Kreditzinsen nur in dem Ausmaß zurückgezahlt werden, als die Gläubiger bereit sind, Waren 
oder Dienstleistungen von den Schuldnern zu kaufen.  
Eine Zurückzahlung von Schulden durch Änderung der Kassenhaltungen ist nur in dem Ausmaß möglich, wie 
Schuldner ihren liquiden Kassastand verringern können. Abgesehen davon, daß der Kassastand liquider Mittel bei 
Schuldnern immer möglichst niedrig sein wird, bedeutet das Transferieren von liquiden Mitteln von den Schuldnern zu 
den Gläubigern, ohne daß diese damit Realgüter nachfragen, eine Verringerung der nach Realgütern 
nachfragewirksamen Geldmittel, was einer Rezession gleichkommt, die für die Schuldner noch schlimmer ist.  
Bei Einbeziehung der Geldschöpfung ist zu beachten, daß dabei im heutigen System der Geldschöpfung mit Krediten 
jeweils Schulden im gleich hohen Maße entstehen. Bei Geldschöpfung ohne Kredite, wie zB bei der Geldschöpfung 
durch Ankauf von Gold, ist es eben die Notenbank, die Waren (Gold) im entsprechenden Ausmaß anstelle der 
Gläubiger ankaufen muß. Versuchen die Schuldner, das Geld für die Schuldenstilgung durch Ausgabenkürzungen 
aufzubringen, indem sie z.B. Lohnzahlungen vermindern, folgt daraus unmittelbar eine Rezession wegen mangelnder 
Nachfrage der Lohnempfänger. Wenn mit dem aus Rückzahlungen erhaltenen Geld nicht Waren (Investitions- und 
Konsumgüter) gekauft werden, wird das Geld dem realen Wirtschaftskreislauf entzogen. In diesen Fällen fließen diese 
überschüssigen Mittel dann in den Finanzgütersektor. Das ist genau derjenige Fall, in dem das Say’sche Gesetz nicht 
mehr gilt.“ 
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Kapitel 4 

Vergleich: Zins/Profit 

Auf den ersten Blick erscheinen die beiden Begriffe Zins und Profit identische zu sein: Man erhält mehr 
zurück, als man gegeben hat. Sie sind aber unterschiedlich 

Zins:  

Der Zins ist eine relative Flussgröße, in die die Zeit eingeht und die sich auf eine jeweils vorangehende Größe 
bezieht: Die Differenz ∆K (der Zins) zwischen einer Anfangsgröße K0 und einer  sich entwickelnden Endgröße, 
innerhalb eines bestimmten festen Zeitraumes bezogen auf die Anfangsgröße ist der Zinssatz:  

∆K/ K0 = Zinssatz (z). Diese Beziehung ist charakteristisch für eine exponentielle Funktion (s. Anmk. 1). Die 
Schulden wachsen entsprechend (s. Profitrealisation). Im Denkmodell des Kaufmanns ist der Zins der Lohn 
für seine Leistung, Waren zu verteilen. Da dieser Lohn an die verteilte Menge gekoppelt ist (Denkmodell des 
Kaufmanns, Exkurs 3), wird er nur dann null sein, wenn er überhaupt keine Ware verteilt (Anmk. 2). Die 
Privatbanken als Geldhändler sind mit den Sollzinsen bei ihren Kunden ein Beispiel dafür. 

Profit (Unternehmer – Produktionsmittelbesitzer) 

Das Denkmodell des Unternehmers ist das eines Landbesitzers oder eines Feudalherren. Die auf seinem Besitz 
bzw. Eigentum arbeitenden Menschen, früher waren es Sklaven oder Leibeigene, erhalten im Gegensatz zu 
letzteren einen Lohn, der so hoch ist, dass sie davon leben können. Er ist nicht von der Menge der Produkte 
bzw. Waren abhängig, die sie erarbeiten. Mit ihrem Lohn erhalten die Arbeiter letztendlich einen festen Anteil 
an der Warenmenge (Anmk. 3). Der Rest gehört dem Unternehmer. Daraus kann er seinen Profit realisieren (s. 
Profitrealisierung ). Auch hier gilt, je höher die produzierte Warenmenge, um so größer der Profit. Da aber ein 
fixer Betrag als Lohn für die Arbeiter (inkl. Unternehmerlohn) abgezogen wird, kann sein Profit auch bei einer 
Warenmenge größer als null auf null schrumpfen. Darin unterscheidet er sich vom Zins. Außerdem wird der 
Zins unter Hinterlegung einer Sicherheit vor der Leistungsabgabe festgelegt. Hingegen trägt der Unternehmer 
das Risiko mit seiner Warenmenge, den Profit auf dem Markt zu realisieren. 

Es gibt noch einen anderen wichtigen Unterschied zwischen Zins und Profit. E. Glötzle formuliert ihn 
folgendermaßen: “Die Summe aller Zinsen nimmt proportional mit den Investitionen und der Kapitalmasse zu. 
Die Summe aller Gewinne geht mit den Investitionen und der damit verbundenen zunehmenden Marktsättigung 
- zumindest relativ - zurück.“ (E. Glötzle: Warum und Wie eines neuen Geldsystems; 1995, S.19)  

Gemeint ist damit, dass der Zinserfolg wegen der Zinseszinsformel, volkswirtschaftlich gesehen, ständig 
wächst, während der Warenabsatz, wg. Sättigung stagniert oder sogar fällt und dadurch die Gewinnrate gegen 
null tendiert. (Marx: tendenzieller Fall der Profitrate, Keynes: Grenzleistungsfähigkeit des Kapitals). 
Profit (Genossenschaft) 
Ein Unternehmen kann aber auch nach dem Vorbild des Denkmodells des Technikers geführt werden. Dies 
wird vor allem sichtbar, wenn von Mitarbeitern gesprochen wird. Mit dieser Sprechweise sieht der 
Unternehmer sich selber als Arbeiter unter anderen Arbeitern. Die Waren werden gemeinschaftlich erstellt und 
die Erlöse entsprechend der Warenmenge und dem jeweiligen Leistungsaufgebot verteilt. Die Arbeiter wären 
dann anteilmäßig an der Produktionsmenge beteiligt (Genossenschaftsmodell). Die Notwendigkeit von 
konkurrenzbedingter Investition und von Profiterzielung wird auf alle Arbeiter des einzelnen Betriebes 
umgelegt. 

Anmerkungen: 
2. Das Mehr an Geld, der Zins, wird nun nicht für den eigenen Konsum ausgegeben, sondern „angelegt“, d.h., es 
werden neue Schuldner gesucht, die dafür wiederum Zinsen zahlen. Insgesamt erhöht sich die zinsbringende Summe 
um den Zinsbetrag, Es entsteht der Zinseszinseffekt, das Anwachsen der Gläubigersumme in Form einer 
Exponentialfunktion. Die exponentielle Funktion ist die Zinseszinsfunktion Kt = K0 qt und q = (1+z), sowie ∆K = (K1 – 
K0); K1 = K0 q1 also ist der Zinssatz: ∆K/ K0 = (K0 q1 - K0 )/ K0 = q – 1 = z 
3. Auch aus anderen Gründen, die hier nicht zu erörtern sind, fällt der Zins kaum auf null. 
4. Seinen leibeigenen Bauern gegenüber verhält sich der Feudalherr anders als ein heutiger Unternehmer. Sie, die 
Bauern, erhielten 9/10tel von dem, was sie auf seinem Besitz produzierten, es sei denn er verlangte eine feste Abgabe. 
Der Rest 1/10 war Konsum des Fürsten. Unter diesen Bedingungen war der Feudalherr an einer ev. 
Produktivitätssteigerung seiner Bauern beteiligt. Heutige Unternehmer eignen sich eine Produktionssteigerung 
einseitig an, außer Lohnabhängige erwirken durch Kampfmaßnahmen entsprechend dieser Produktionssteigerung 
Lohnerhöhungen.
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Kapitel 5 

Wertbestimmung 
 

3. Allgemeine Betrachtung 
Die kapitalistische Wirtschaftsweise beruht auf der Geldwirtschaft. 
Nun wurde auch in anderen Wirtschaftssystemen mit Geld gewirtschaftet. Im Feudalismus, selbst in 
der Sklavenwirtschaft spielte Geld für Handel und Tausch eine Rolle. Geld gab es schon sehr früh: 
„Keinen großen Einfluss auf den Handel hat wohl zunächst das Aufkommen geprägten Geldes gegen 
Ende des 7. Jh.s v. Chr. (von Lydien aus ). Geprägt werden vorab nur große Nominale, die sich 
höchstens für den Handel mit Luxusgütern eignen, im übrigen vorzüglich für Repräsentationszwecke 
benutzt werden.“ (Der Grosse Ploetz, S. 126). Seine Reife erlangte die Geldwirtschaft erst im 
Kapitalismus mit der Gründung von Geschäftsbanken. Bezeichnender Weise war die besondere 
Entwicklung des Kaufmannsstandes im 15/16. Jh. mit der Entstehung hochstehender Geld-
Buchführung- und Banksysteme verbunden (s. dazu das Schema der Handelsverflechtungen im 15/16. 
Jh. in Der Grosse Ploetz, S. 653). Mitte des 19. Jahrd. wurde im rheinischen Gebiet der Ruf nach der 
Gründung von Privatbanken besonders laut (Ricarda Huch, Alte und neue Götter, Büchergilde, 1998, S. 
270). 
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4. Grundprinzip kapitalistischer Wirtschaft Für den Kapitalisten ist Kapital der Besitz von Werten, die 
 sich selbstvermehren (Selbstverwertung). Für Marxisten ist nur die Arbeitskraft in der Lage, mehr 
Werte zu schaffen, als zu ihrer Reproduktion benötigt wird, insofern ist der Wert der Arbeitskraft der 
einzige, der sich selbstvermehrt. 
Im kapitalistischen Wirtschaftssystem stellen Angestellte und Arbeiter, die im Wesentlichen nichts 
anderes besitzen als ihre Arbeitskraft, Waren  her, die am Markt ihre Verwertung, d.h. ihren Wert 
finden. Die Produktionsmittel und die so mit ihrer Hilfe produzierten Waren unterliegen der privaten 
Verfügungsgewalt der Eigentümer. Dadurch entsteht der Gegensatz zwischen privater Warenaneignung 
einerseits und kollektiver Warenherstellung, sowie gesellschaftlicher Wertrealisierung andererseits. 
Dieser Gegensatz macht die Dynamik der kapitalistischen Wirtschaftsweise aus. Er bildet sich dadurch 
ab, dass auf der Betriebsebene die Arbeitsentgelte Ausgaben sind, während auf der 
volkswirtschaftlichen – der gesamtwirtschaftlichen – Ebene sie Einnahmen der Unternehmen sind. 
Robert Misik (Marx für Eilige, Aufbau, 2009, S. 107): «.... So verlangt jeder Kapitalist, dass seine 
Arbeiter sparen sollen, aber nur seine, weil sie ihm als Arbeiter gegenüberstehen; beileibe nicht die 
übrige Welt der Arbeiter, denn sie stehen ihm als Konsumenten gegenüber. .... Der Umstand, dass die 
Werte nicht nur produziert, sondern auch realisiert werden müssen, gebiert die groß Paradoxie der 
Krise, die auf Überproduktion an Waren beruht, für die sich keine Käufer finden: Erst eine 
Gesellschaft, in der das Elend nicht den Mangel, sondern den Überfluss als Ursache hat, muss den 
Widerspruch aushalten, Armut im größten Reichtum ...... zu produzieren. .... Dieser Widerspruch, der 
von den einzelnen Kapitalbesitzern selbst am Leben gehalten wird, indem sie Konsumtionskraft ihrer 
Arbeiter versuchen, so niedrig wie möglich zu halten, während sie gleichzeitig an einer maximalen 
Konsumtionskraft aller Arbeiter ... interessiert sind, ist für Marx die letzte Ursache der 
immerwiederkehrenden Krisen und Rezessionen, .... (MEW 25, S. 259),. Um der Krise zu entfliehen, 
muß der Markt »daher beständig ausgedehnt werden».... »Die kapitalistische Produktion strebt 
beständig, diese ihr immanenten Schranken zu überwinden (Imperialismus), aber sie überwindet sie nur 
durch Mittel, die ihr diese Schranken aufs neue und auf gewaltigerem Maßstab entgegenstellen«.  
 
Dieser fundamentale Gegensatz – nämlich “der eigentumsrechtliche Ausschluss aller Interessenten (vor 
allem den eigentlichen Produzenten), die das Produkt brauchen, von dessen Verwendung” begründet 
die grundsätzliche Entfremdung des Menschen im kapitalistischen Wirtschaftssystem gegenüber ihrem 
eigenem Handeln. “Ausgangspunkt und bleibende Grundlage der herrschenden gesellschaftlichen 
Arbeitsteilung ist – so absurd wie in der Marktwirtschaft selbstverständlich - der Gegensatz zwischen 
Herstellung und Bedürfnis, der mit dem Eigentumsrecht des Produzenten gesetzt ist... wobei man sich 
ruhig auch schon daran erinnern darf, dass in dieser Gesellschaft als Produzent gilt, wer das 
Eigentumsrecht am Produktionsprozess besitzt: Hersteller ist nicht der Mensch, der - bzw. insofern er - 
tatsächlich Hand anlegt, sondern die Rechtsperson, die Firma in der Regel, die das Produkt hat 
herstellen lassen und der es daher nach Recht und Gesetz gehört. (eingescannt aus Heft 2-10 der 
Zeitschrift „GegenStandpunkt“, die Marx'sche „Arbeitswertlehre“) 
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5. Wertentstehung in der Warenwirtschaft 
Waren sind Güter und Leistungen, die für den Markt bestimmt sind und dort gegen Geld getauscht 
werden. Sie erhalten ex post, also nachdem sie hergestellt worden sind, so ihren Wert. Dies steht im 
Gegensatz der Auffassung vieler Interpreten des Werkes von Marx. Danach bestimmt sich dieser Wert, 
der Tauschwert, ausgedrückt in Geld, nach der zur Herstellung der Ware erforderlichen 
durchschnittlichen, gesellschaftlich notwendigen Arbeitszeit. Dieser Vorstellung liegt die Auffassung 
zugrunde, dass durch die Arbeit dem rohen Ausgangsstoff ein gewisses Arbeitsquantum, gemessen 
durch die oben definierte Arbeitszeit, zugefügt wird (s. u. Marxzitat), der der Ware von Anfang an 
anhaftet.   
Wo aber wird der Wert bestimmt? Im kapitalistischen Wirtschaftssystem wird für den Markt 
produziert. Dort, auf dem Markt, wird der Wert des Produktes im Tausch gegen Geld ermittelt – Geld 
als Wertmesser. Unter diesen Bedingungen stellt sich die Arbeit in der Verdopplung von Ware und 
Geld dar, denn es wird für einen anonymen Markt produziert, wobei es unerheblich ist, ob dafür 
überhaupt ein gesellschaftliches Bedürfnis besteht. Allein der zu erzielenden in Geld ausgedrückte 
Überschuss ist dafür „Maß“ gebend. Diese Trennung von Arbeiten und Arbeitsziel wird im 
kapitalistischen Unternehmen dadurch erreicht, dass das Ergebnis der Produktion „privat“ angeeignet 
wird. Der Tausch der produzierten Ware auf dem Markt gegen Geld ermöglicht es dann, dass die 
unterschiedlichen Produktionsergebnisse gleichgesetzt werden können. Damit Waren überhaupt 
aufeinander bezogen werden können, bedarf es einer Einigung auf einen Wertbetrag – das Geld (s. 1). 
 
Zum Beispiel wird in einer Bäckerei Backwaren produziert. Erst beim Verkauf – also auf dem Markt - 
wird der Wert dieser Backwaren realisiert. Bei Unverkäuflichkeit, sind sie in einer Gesellschaft, die 
Waren produziert, wertlos.  Die Verwendung des Begriffes Wert in diesem Zusammenhang führt leicht 
zu der Vorstellung von einer dem Ding anhaftenden Eigenschaft. Die Ware hat aber eine solche 
Eigenschaft nicht. Ihr Wert wird gesellschaftlich am Markt ermittelt. Der Wert der gesellschaftlichen 
Gesamtarbeit wird nachträglich - d.h., wenn sie geleistet worden ist – zahlenmäßig in einem 
Geldbetrag ausgedrückt. Damit wird versucht, Ungleiches gleich zu setzen: 1 Kg Zucker = Geldbetrag 
= 1 Liter Wein. Objektiv ist dies nicht möglich. (s. 2 u. 3) 
 
Der Wert wird am Markt ausgehandelt. Der Ausgang dieses Handels hängt ab von der Warenmenge 
und -güte der Anbieter (Warenvekäufer) und von den Bedürfnissen (Gebrauchswert), sowie der zur 
Verfügung stehenden Geldmenge der Abnehmer (Warenkäufer) ab.  
 
Es ist an dieser Stelle schwer zu erkennen, wie die Arbeitszeit in diese Wertbestimmung eingeht. 
Allerdings entstammt der größte Teil des Geldes der Abnehmer aus dem Arbeitsentgelt der 
mehrheitlich besitzlosen Arbeitnehmer und zum anderen Teil aus dem leistungslosen Einkommen der 
Besitzenden.  
 
Hier im Arbeitsentgelt der Arbeit(smittel)nehmer steckt unter anderem die Arbeitszeit als 
beeinflussende Größe. Sie ist eine Größe, die die Höhe des Arbeitsentgeltes bestimmt, aber nicht die 
alleinige. Mit dem Arbeitsentgelt, ausgedrückt in Geldsumme pro Arbeitszeit,  wird die Arbeitskraft 
wie jede andere Ware gekauft.  Es stellt den Wert dieser Ware Arbeitskraft dar. Dieser wird, wie bei 
jeder anderen Ware auf dem Markt, hier Arbeitsmarkt, ermittelt und hängt ab vom Mengenangebot und 
der Nachfrage an Arbeitskräften. Die Nachfrage hängt ein Mal vom Zugang  zum Geld ab, das über 
Kredite für Arbeitsentgelt und leistungslosem Einkommen vorgestreckt wird und zum Zweiten von der 
Warennachfrage, mit der das Arbeitsentgelt auf dem Warenmarkt eingesetzt wird.  
 
Das Geld für die vorgestreckten Kredite stammt ein Mal von der Zentralbank, die dies mit Zinsen an 
die Geschäftsbanken weiterleitet und von dort an die Unternehmen. Zum anderen aus den 
Überschüssen, die mehrheitlich  von leistungslosen Einkommen (Zins, Profite, Mieten) stammen, die 
nicht für   Konsum- und Investitionszwecke Verwendung finden. Damit bestimmen die Banken 
wesentlich mit, welche Produkte herstellungswert sind.  
 
 
 
 
 
 



Es gibt folgende Größen die den Wert eines Produktes im kapitalistischen Wirtschaftssystem 
beeinflussen: 

• Die Produktivität, das ist die Produktenmenge pro Zeit (Menge/h). Sie ist vom technischen 
Fortschritt abhängig, der sich aus den getätigten Investitionen ergibt.  

• Der gesellschaftliche Bedarf eines Produktes, ausgedrückt in Menge/Person/Zeit, der auch 
bestimmt, welchen Anteil an der gesamten zur Verfügung stehenden gesellschaftlichen 
Arbeitszeit auf die Herstellung eines Produktes fällt.  

• Das Arbeitsentgelt (z.B. Stundenlohn). Er ist der Wert in Geld der Ware Arbeitskraft, der auf 
dem Arbeitsmarkt ausgehandelt wird. Da dieses Geld als Kredit vorgeschossen wird, ist er 
Ausdruck darüber, wie die Geldgeber das Ergebnis der Arbeit bewerten, welche 
Gewinnaussichten es gibt und welche, sowie wie viele Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. 

• Insofern ist der Gewinn wertbestimmend. Zudem muss auch dieser als Kredit vorgeschossen 
werden. (s. Profitrealisierung) 

• Ebenso ist das Angebot, sowie die Nachfrage an Arbeitskräften ein bestimmender Faktor und 
damit die Machtverteilung zwischen Arbeitskraft-Anbietern und Arbeitskraft-Nehmern 

 
Diese Variabeln stehen im Wechselverhältnis zueinander, das von der subjektiven Einschätzung der am 
Wirtschaftsprozess beteiligten Personengruppen abhängt. Insofern sind sie keine mechanischen 
Größen.  
 
Der Markt ist ein Ort dieser Bestimmung, der ebenso wenig einen mechanistischen Charakter  hat. Der 
Begriff Markt ist nicht positiv beschreibbar, sondern nur dadurch, was man aus dem Begriff 
ausschließen möchte. Was einen bestimmten Markt charakterisiert z.B. den Markt für 
Mittelklasseautos ist nicht genau bestimmbar. Besteht er aus den Verkaufsräumen der Händler, aus 
Internetadressen, aus Vorschriften des TÜV, aus der Summe getätigter Verkäufer, aus Werbespots ? 
Woraus besteht der Markt? Alles Marktgeschehen ist in die gesamte soziale Reproduktion und 
Kommunikation eingebettet. Die Selektion von Werten findet nicht erst am Markt statt, sondern 
geschieht bereits sehr viel früher, hängt von politischen Ankündigungen, Planungen, Strategien, von 
Meinungen, Vernetzungen und Machtkonstellationen ab. Der Markt ist nicht einfach ein 
mechanistischer Vorgang.  

 
Halten wir fest: 
Die Arbeit/Leistung ist der Ausgangspunkt aller Werte. Aber (!), über den Wert der Arbeit entscheiden  in 
einem verwickelten Prozess die  gesellschaftlichen Akteure, wobei deren Machtbesitz eine entscheidende Rolle 
spielt. (s. 4) 
Nicht die Arbeitszeit bestimmt den Wert eines Produktes, sondern umgekehrt, die gesellschaftliche Bewertung 
bestimmt die Arbeitszeit. Sie regelt, wie die gesamt zur Verfügung stehenden Arbeitszeit einer Gesellschaft auf 
die verschiedenen Sektoren der Produktion verteilt wird (s. 5). Im Kapitalismus richtet sich dies Verteilung 
nach den Renditeaussichten. 
 
Ergänzungen: 
1. Ingo Stützel schreibt in seinem Artikel über marxistische Äquivalenzökonomie: Dem Wert auf 

der Spur, (http://www.stuetzle.in-berlin.de/wp-content/uploads/Z%2071%20Dem%20Wert%20auf%20der%20Spur.pdf):  
Marx zeigt im Kapital, dass die Waren produzierende und privat verausgabte Arbeit nicht unmittelbar 
gesellschaftlich ist – ganz im Gegensatz zu anderen Gesellschaftsformationen. Vielmehr stellt sich erst 
ex post heraus, ob die geleistete Arbeit tatsächlich Teil der gesellschaftlichen Gesamtarbeit ist oder 
nicht – auf dem Markt via Geld. ....Was meint er aber damit? Marx geht davon aus, dass nur das Geld 
als unmittelbare Existenzform des Werts den Wert der Waren ausdrücken kann. Das bedeutet erst 
einmal qualitativ, dass privat verausgabte Arbeit überhaupt als gesellschaftliche, als Wert schaffende 
Arbeit anerkannt wird und als solche gilt. Der Wert kommt zwar bereits bei der Produktion „in 
Betracht“ wie Marx schreibt (KI, 87), aber er kann sicht erst als solcher im Tausch, d.h. in Bezug 
auf Geld als solcher beweisen.  Darauf geht Marx vor allem in seinem Überarbeitungsmanuskript zur 
zweiten Auflage ein (MEGA² II.5: 30). Aber auch die zentrale Funktion des Geldes „Maß der Werte“ 
(KI, 109ff.) unterstreicht diesen Punkt. Das zeigt die Fußnote (KI, 109, Fn. 50) zu dieser Geldfunktion: 
„Die Frage, warum das Geld nicht unmittelbar die Arbeitszeit selbst repräsentiert, so dass z.B. eine 
Papiernote x Arbeitsstunden vorstellt, kommt ganz einfach auf die Frage heraus, warum auf Grundlage 
der Warenproduktion die Arbeitsprodukte sich als Waren darstellen müssen, denn die Darstellung der 
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Ware schließt ihre Verdopplung in Ware und Geldware ein.“ Hier betont Marx unmissverständlich, 
dass die Arbeitszeit, die er bezüglich der abstrakten Arbeit meint, unmittelbar gar nicht messbar ist und 
dass die Frage, warum dies so ist, die Frage mit einschließt, warum sich die menschliche Arbeit unter 
kapitalistischen Bedingungen in Ware und Geld darstellen muss. 
 

2. Ingo Stützel Die Unmöglichkeit, Werte zu messen: 
«Es ist schlicht und einfach unmöglich [,den Wert zu messen oder <umzurechnen>, (hinzugefügt)]. Es 
ist gerade das konstitutive Moment der kapitalistischen Produktionsweise, dass sich die 
gesellschaftliche Gesamtarbeit über eine gegenständliche Vermittlung, das Geld, ex post herstellt. Das 
Geld ist gegenständlicher Ausdruck einer spezifischen Praxis. Einer Praxis, die Ungleiches gleich 
setzt. Die Vorstellung, man könne den Warentausch gerecht gestalten, indem äquivalente Wertgrößen 
miteinander getauscht werden, sitzt dem von Marx immer wieder kritisierten Phantasma auf, dass es 
einen Warentausch ohne Geld geben könnte, „ebenso wohl könnte man den Papst abschaffen und den 
Katholizismus bestehen lassen.“ (KI, 102 Fn. 40).... Der Wertcharakter der Waren kann überhaupt erst 
mit dem Geld konstatiert werden.“ (S.160-161)»(3) 
 
Diese Aussage steht im Gegensatz zu der immer wieder geäußerten Meinung, Geld sei ein bloßes 
Mittel ohne wesentliche Bedeutung für den Produktionsprozess, obwohl jede Finanzkrise zeigt, wie 
diese von Geld wesentlich bestimmt wird. Richtig ist, dass Zirkulations- und Produktionssphäre – 
manche sagen dazu Finanz- und Realwirtschaft – eine Einheit bilden. 
 

3. Marx Kritik der wertschaffenden Arbeit (Der Wertneopreneblogsport.pdf/ Gegenstandpunkt 
Sept10):Es ist der große Fehler der Freunde der „Arbeitswertlehre“, dass sie im Wert nicht die 
Indienstnahme der gesellschaftlichen Arbeit - dieses notwendigen „Stoffwechsels des Menschen mit 
der Natur“ - für einen ihr fremden und feindlichen Zweck erkennen, sondern, den bürgerlichen 
Ökonomen ähnlich, den Wert für eine hilfreiche Abstraktion halten, nämlich für die Gleichsetzung 
verschiedener Arbeiten und Arbeitsprodukte zum Zweck ihrer leichteren Vergleichbarkeit und 
Addition. Ihnen gilt die fürs Eigentum verrichtete Arbeit als eine ganz vernünftige Weise, die für die 
Gesellschaft notwendige Arbeit zu organisieren; kritikwürdig finden sie nur, dass die bürgerliche Welt 
nicht zugeben mag, dass der ganze schöne Wert aus Arbeit stammt. Marx' Kritik der wertschaffenden 
Arbeit verstehen sie als deren Rehabilitation und Aufwertung und setzen dem bürgerlichen Standpunkt 
den proletarischen Stolz der „Schöpfer allen Reichtums und aller Kultur“ entgegen, dass ihre Maloche 
die einzige und ganze Quelle des Reichtums sei. Aus dem Dienst, den die Arbeiterschaft dem 
Gemeinwesen leistet, leiten ihre politisch-ideologischen Fürsprecher ab, dass der „volle Arbeitsertrag“, 
der ihr zustünde, größer auszufallen hätte als der Lohn, den man ihr zahlt. Marx aber war kein Freund 
des echten Werts; er mochte den Arbeitern nicht dazu gratulieren, dass sie und nur sie den ganzen Wert 
schaffen. In seiner Kritik des Gothaer Programms (1875) tritt er einem entsprechenden Lob der Arbeit 
durch die damaligen Sozialdemokraten ausdrücklich entgegen: „Die Arbeit ist nicht die Quelle allen 
Reichtums“ - jedenfalls nicht, soweit nicht vom Wert, sondern vom materiellen Reichtum die Rede ist. 
Der hängt ebenso von Bedingungen der Natur wie vom Stand von Wissenschaft und Technik ab. „ Die 
Bürger haben sehr gute Gründe, der Arbeit übernatürliche Schöpferkraft anzudichten „, setzt Marx 
hinzu: Sie sind die Nutznießer der Arbeit, die den Wert schafft. Ein sozialistisches Programm aber hätte 
sich solcher „bürgerlicher Redensarten“ zu enthalten (MEW 19, S. 15). 

 
6. Alternative (Ingo Stützel, s.o., S 161)„Stellt man jedoch die Frage radikal, d.h. die Frage nach einer 

unmittelbaren gesellschaftlichen Produktion, muss die Warenproduktion und damit die auf dem Wert 
basierende Produktion selbst in Frage gestellt werden..... Mit dieser apodiktischen Feststellung ist die 
Diskussion aber noch lange nicht zu Ende. Vielmehr sind damit die theoretischen Voraussetzungen 
formuliert, mit welchen bereits gescheiterte oder mögliche Planungsökonomien kritisiert und diskutiert 
werden können. Damit steht die zentrale Frage im Mittelpunkt der Auseinandersetzung: Wie ist 
eine alternative, nicht-kapitalistische Ökonomie überhaupt möglich?“ . 

 
7. In der kapitalistischen Gesellschaft erscheint die Arbeit dem Wert untergeordnet zu sein (= Kopf gzw. 

Fetisch der Warenwerte), aber sie ist elementare Voraussetzung ( = Fuß oder Begründung aller Werte). 
Insofern müssen diese Verhältnisse vom Kopf auf die Füße gestellt werden 
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Marxzitat 
 
In seiner Abhandlung: Lohn, Preis und Profit, die er als Vortrag vor dem Generalrat der I. 
Internationalen 1865 gehalten hat, schreibt Marx z. B. S.13:.. „Wenn wir Waren als Werte 
betrachten, so betrachten wir sie ausschließlich unter dem einzigen Gesichtspunkt der in ihnen 
vergegenständlichten, dargestellten oder, wenn es beliebt, kristallisierten gesellschaftlichen 
Arbeit.“ S.12: ..“Wir wissen aus Erfahrung, daß diese Proportionen unendlich mannigfaltig 
sind. Nehmen wir eine einzelne Ware, z.B. Weizen, so finden wir, daß ein Quarter Weizen sich 
in fast unzähligen Variationen von Proportionen mit den verschiedensten Waren austauscht. 
Indes, da sein Wert stets derselbe bleibt, ob in Seide, Gold oder irgendeiner andern Ware 
ausgedrückt, so muß er etwas von diesen verschiednen Proportionen des Austausches mit 
verschiednen Artikeln Unterschiedliches und Unabhängiges sein. Es muß möglich sein, diese 
mannigfachen Gleichsetzungen mit mannigfachen Waren in einer davon sehr verschiednen 
Form auszudrücken. Sage ich ferner, daß ein Quarter Weizen sich in bestimmter Proportion 
mit Eisen austauscht oder daß der Wert eines Quarters Weizen in einer bestimmten Menge 
Eisen ausgedrückt wird, so sage ich, daß der Weizenwert und sein Äquivalent in Eisen 
irgendeinem Dritten gleich sind, das weder Weizen noch Eisen ist, weil ich ja unterstelle, daß 
beide dieselbe Größe in zwei verschiedenen Gestalten ausdrücken. Jedes der beiden, der 
Weizen und das Eisen, muß daher unabhängig vom andern reduzierbar sein auf dies Dritte, 
das ihr gemeinsames Maß ist......“  
 
Dieses gemeinsame Maß sei die durchschnittliche gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit. 
Interessant ist dabei die Formulierung: weil ich ja unterstelle. Treffe ich diese Unterstellung 
nicht, dass Ungleiches gleichsetzbar ist, wird alle Vorstellung von der durchschnittlich 
gesellschaftlich notwendigen Arbeitszeit als Maß hinfällig. 
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