
Die Finanzkrise

Die Finanzkrise wird in der Öffentlichkeit gewöhnlich als Schuldenkrise dargestellt, genauer als Geldschuldenkrise. (1)
Ich behaupte, dass die Finanzkrise ein Geldüberschusskrise ist!

Warum?
Den Geldschulden stehen immer in gleicher Größe Geldguthaben gegenüber. Durch das Verleihen von Geld entstehen 
auf der einen Seite Schulden auf der anderen Geldguthaben. (2)

Geld wird verliehen. 
Es entstehen

Geldschulden = Geldguthaben

Woher stammt das Geld der Guthaben ?  (3)
Das verliehene Geld stammt aus Überschüssen:

aus der Differenz von Geldeinnahmen und -ausgaben.

Das ist die Kernaussage, die im Weiteren erläutert wird:
Aus betriebswirtschaftlicher Sicht kann diese Differenz aus Einnahmen und Ausgaben 

 durch einen Sparakt entstehen, in dem bei gleichem Einkommen die Ausgaben geringer sind als die 
Einnahmen. Die gesamtwirtschaftliche Auswirkung sind dabei für den Sparerhaushalt unerheblich und jenseits der 
Kalkulation. Er ist ein offenes System.
 Die Differenz kann aus einer Gewinnsituation entstehen, bei der die Einnahmen höher als die Ausgaben sind. 
Bei Unternehmen ist das der Profit, bzw. die Rendite, bei Banken der Zins, bei Immobilien die Miete, bei 
landwirtschaftlichem Besitz die Pacht usw.. Die gesamtwirtschaftliche Auswirkung der Gewinnrealisierung ist für 
das Einzelunternehmen unerheblich. Der einzelne Betrieb ist ein offenenes System: (4)

Betriebswirtschaftliche Sicht  
(Offenes System)

 GELDÜBERSCHUSS:   SPAREN: AUSGABEN < EINNAHMEN

 GELDÜBERSCHUSS:   PROFIT, ZINS, MIETE, PACHT: EINNAHMEN > AUSGABEN

Die volkswirtschaftlicher Sicht
Neuerdings ist es in der Politik üblich, die betriebswirtschaftliche Seite auf die Volkswirtschaft zu übertragen, indem 
das Bild des Haushaltes einer schwäbischen Hausfrau bemüht 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, 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 in der Produktion Tätigen – das sind die 
Werktätigen - hergestellt. Volkswirtschaftlich gesehen, sind die gesamten Unternehmensausgaben Geldzahlungen für 
deren Leistungen. Diese Geldzahlungen sind wiederum Einnahmen der Werktätigen. Mit den Einnahmen kaufen sie die 
Produkte und Leistungen, die in den Unternehmen hergestellt wurden. 

Aus volkswirtschaftlicher Sicht ist also die Warenproduktion eine Ausgabenposition der Unternehmen, bei der 
vorgeschossenes Geld als Entgeld an die im Unternehmen Tätigen ausgeben wird. Diese Ausgaben sind Einnahmen, mit 
denen jene die so produzierten Waren kaufen können, um sich zu reproduzieren. Auf diese Weise fließt das 
vorgeschossene als Schulden aufgenommene Geld zurück. Dies ist der volkswirtschaftliche Kreislauf. (5)

VOLKSWIRTSCHAFTLICHER KREISLAUF: 
(GESCHLOSSENES SYSTEM)

UNTERNEHMEN im WERK TÄTIGEN
   AUSGABEN = EINNAHMEN
WAREN-PRODUKTION =     WAREN-KONSUM
   EINNAHMEN = AUSGABEN
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In den Volkswirtschaftslehrbüchern findet sich in abgewandelter Form dazu folgendes Schema: (6,7,8)

Schema 1: Anmkg z. Grafik: Das Bankensystem ist als Kreditgeber und -vermittler anzusehen.

Das Modell beschreibt ein Kreislaufsystem das dem Prinzip der Nachhaltigkeit folgt: Output = Input, bzw. 
Ausgaben=Einnahmen (Unternehmenseite) und Ausgaben=Eingaben (Haushaltsseite). Es handelt sich also um zwei 
Output/Input-Systeme, die voneinander abhängen.

Im Gegensatz zum Privathaushalt ist es ein geschlossenes System, das in der Technik als Regelkreis beschrieben wird. 
Veränderungen beim Output, verändern den Input, bzw., Veränderungen der Ausgaben wirken auf die Einnahmen und 
umgekehrt.

Wirtschaftskrise.
Entsteht nun ein Geldüberschuss als Differenz von Einnahmen und Ausgaben und wird dieser nicht zur Produktion in 
den wirtschaftlichen Kreislauf zurückgeführt, sondern gehortet oder zur Steigerung bestehender Werte in 
Spekulationsblasen genutzt, fehlt das Geld der produktiven Wirtschaft, Waren werden nicht abgesetzt, bzw. 
abgenommen, den Betrieben brechen die entsprechenden Einnahmen weg, Firmen gehen pleite, Arbeitsplätze werden 
vernichtet, die Wirtschaft schrumpft: Das ist die (9)

Wirtschaftskrise: Der Geldüberschuss fehlt der produktiven Wirtschaft

Entstehung von Schulden.
Wie wird der Geldüberschuss dem volkswirtschaftlichen Kreislauf zugeführt? (10)

Es finden sich Schuldner, die diesen Überschuss übernehmen. 
 So entstehen auf der einen Seite Schulden auf der anderen Geldguthaben. 

(11)
FAZIT: Überschüsse (Profite, Rendite, Zinsen, Mieten, Pacht, Sparen) können in einer Volkswirtschaft krisenfrei nur 
realisiert werden, wenn gleichzeitig Schulden entstehen, d.h., wenn die Überschüsse durch Schuldner übernommen 
werden.

Daher ist die Schuldenkrise ein Überschussproblem. 

Dies ist eine generelle Aussage, die konkretisiert werden muss.
Sie hat den besonderen Nachteil, das die Volkswirtschaft einseitig aus der Sicht des Geldkreislaufes untersucht wird. Ihr 
Wesen ist aber die Produktion, genauer, in unserem Wirtschaftsystem die Warenproduktion. Außerdem ist die Rolle der 
Banken nicht geklärt.

Wenn im Text von volkswirtschaftlichem Kreislaufsystem gesprochen wird, so bezieht sich dies auf den Geldkreislauf. 
Manche Ökonomen sprechen von der Zirkulationsebene. Andere sprechen vom Güterkreislauf und stellen das wie folgt 
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dar: (12)

Schema 2
An dieser Darstellung ist falsch, dass Boden und Kapital angeblich Güter und Dienste herstellen, sondern es ist allein 
die Arbeit von Werktätigen, die diese produzieren, und zwar in unserem System als Waren. (13)

Nur die Arbeit von Werktätigen produziert Warenwerte!
Es werden Waren für den Markt produziert, die dort von Käufern abgenommen, d.h. konsumiert werden. Das ist die 
Produktionsebene. Produktion und Konsumption stellt ein Gleichgewicht dar. Werden die Waren nicht abgenommen, 
sind sie nichts Wert. Der Wert wird in Zahlen von Geldeinheiten ausgedrückt. Das ist die Verbindung beider Ebenen. 
Von der Qualität, d.h. dem Gebrauchswert wird dabei abstrahiert und nur insofern berücksichtigt, als die Waren zur 
Reproduktion der Arbeitskraft dienen. Manche Ökonomen sprechen daher von dem Gleichgewicht Produktion = 
Konsumtion als dem (14)

Prinzip der einfachen Reproduktion.
Produktion = Konsumtion

 Beide Ebenen bilden zusammen das Wirtschaftssystem und sind voneinander abhängig. Aufgrund dieser gegenseitige 
Abhängigkeit lässt sich Geld als gesellschaftliches Verhältnis ausdrücken, das in dem gesellschaftlich gesichertem 
Anspruch auf gesellschaftlich produzierte Warenwerte besteht. Pointiert ausgedrückt heißt das: (15)

Geld ist der gesellschaftlich gesichertem Anspruch auf gesellschaftlich produzierte Warenwerte
oder

Ohne Geld sind die Waren und ohne Warenproduktion das Geld wertlos 
oder

In unserem Wirtschaftssystem dreht sich alles um das Geld, weil sich alles um die Warenproduktion dreht.
Der Zusammenhang von Warenproduktion und Geldzirkulation bildet den Erklärungshintergrund für die 

Überschuss-/Schuldenkrise:

Geldschöpfung
Das Schema 1 macht auch deutlich, wie Geld entsteht. Es entsteht als Kredit, die die Unternehmen als Vorschuss 
erhalten. Der Vorschuss – in der Bezeichnung Kredit steckt das Wort Vertrauensvorschuss – ist also eine Schuld, die 
die Unternehmen zurückzahlen können, da das Geld im Kreislauf der Wirtschaft zurückfließt. Das Geld für die 
Kreditschuld wird von der Zentralbank gedruckt (geschöpft), an die Geschäftsbanken weitergereicht, die es an die 
Kunden weiterreichen, hier Unternehmen, das Geld als Vorschuss für die Produktion benötigen. Die Schuld bleibt aber 
bestehen, da sonst der Geldkreislauf und damit das Wirtschaftsgeschehen unterbrochen werden würde. (16)

Geld kommt über Schulden in den Umlauf.
 Die Höhe dieser Schuld hängt von dem Bedarf der Wirtschaft ab. Wächst die Wirtschaft, wächst auch die 
Schuld.
 Die Höhe hängt außerdem von der Umlaufgeschwindigkeit des Geldes ab. Kommt es zu Stockungen, wächst 
die Schuld.
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Geldüberschüsse (17)
Der letzte Punkt weist auf die Überschussproblematik hin. Das Gleichgewicht von Ausgaben und Einnahmen ist 
kennzeichnend für den volkswirtschaftlichen Wirtschaftskreislauf. Eine Differenz zwischen diesen beiden Positionen 
und damit ein Geldüberschuss unterbräche das Wirtschaftsgeschehen. Das Geld zu Warenabnahme würde fehlen. Es 
müssen sich Wirtschaftsteilnehmer, also Schuldner finden, die durch ihren Konsum die Waren abnehmen. Welche 
Prozesse der Schuldenentstehung sind dabei zu beobachten-

 Sparen:
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 und die gesparten Gelder nicht wieder in 
die Realwirtschaft fließen, um die dort angebotenen Güter zu kaufen, bleiben diese liegen und die 
Unternehmen schreiben rote Zahlen. Die Wirtschaft schrumpft. Stattdessen wird das gesparte Geld gehortet 
oder dazu benutzt, bestehende Güter wegen ihrer Werterhöhung (Spekulation) zu kaufen. Letzteres wirkt wie 
eine Hortung in Spekulationsblasen. (18)

Nur, wenn sich Schuldner finden, die das gesparte Geld übernehmen und der Realwirtschaft durch den Kauf 
des Warenüberschusses zuführen ist eine Wirtschaftskrise vermeidbar.

 Gewinne: 
Gewinne werden in Unternehmen erzielt, indem sie mehr Einnehmen als sie an Kosten für die Produktion 
ausgeben. Nun sind aber gerade diese Kosten, volkswirtschaftlich gesehen, ihre späteren Einnahmen, mit 
denen nur ein Teil der Produktion abgenommen wird. Ein anderer Teil bleibt als Mehrprodukt stehen. Wie ist 
dann ein Gewinn, ausgedrückt in Geld, möglich? 
Es muss der Volkswirtschaft Geld in Höhe des Gewinnes zufließen, damit die entsprechenden Mehrprodukte 
abgenommen werden. Das nötige Mehrgeld wird letztlich - wie bereits dargestellt - von der Zentralbank 
bereitgestellt und fließt an Schuldner, die damit die Mehrprodukte kaufen. Je nach Schuldner (Unternehmer, 
Haushalt, Staat, Ausland) hat dies unterschiedliche Auswirkungen auf die Volkswirtschaft, die alle in eine 
Leistungs- bzw. Produktionssteigerung, letztlich in ein Wirtschaftswachstum münden können. Das 
Mehrprodukt realisiert sich so in Mehrgeld, dem Gewinn. Finden sich keine Schuldner, bleiben die Gewinne 
aus, die Wirtschaft stagniert oder schrumpft, weil Unternehmen als Schuldner ihre Schuldenlast nicht mehr 
begleichen können.

Gewinne sind nur über die Bildung von Schulden realisierbar. (19)
 Zinsen:

Wer Geld besitzt und dieses verleiht, erhält Zinsen vom Schuldner. Der Głäubiger (Banken, Sparer) erhält also 
mehr zurück, als er gegeben hat. Die Differenz von Einnahmen und Ausgaben ist positiv, das Mehrgeld. Was 
auf der Produktionsebene das Mehrprodukt, ist auf der Geldeben das Mehrgeld. Beide gehören zusammen und 
sind Erscheinungsformen des Mehrwertes. Wie auf der Produktionsebene stellt sich hier die Frage, wie das 
nötige Mehrgeld bereitgestellt wird. Wird das Sparen aus den obengenannten Gründen ausgeschlossen, bleibt 
hier die eine Möglichkeit der Leistungs- bzw. Produktionssteigerung. Das führt wiederum zur erneuten 
Schuldenaufnahme in Höhe der Zinszahlung, weil die Geldmittel zur Produktionssteigerung vorgeschossen 
werden müssen. Oder die Zinszahlung wird als Schuld zur bestehenden hinzugefügt. Auch hier bestimmt der 
Schuldner die unterschiedlichen Auswirkungen auf die Volkswirtschaft. Eine besondere Rolle fällt dabei dem 
Staat als Schuldner zu, der die Möglichkeit, hat durch Steuererhebung den Überschuss abzuschöpfen und 
damit seine Zinsen zu zahlen. (s.u. Problemlösung). (20) 

Die Zinszahlung bedeutet Schuldenerhöhung oder neue Schuldenentstehung. 

Anmk.: Der Gewinn muss als Mehrprodukt geldmäßig realisiert werden
Der Zins muss als Mehrgeld produktionsmäßig realisiert werden

Zusammenfassung: (21)
Entstehung von Schulden.

 Geldschöpfung: Schulden entstehen bei der Geldschöpfung durch die Zentralbank, letztlich als 
Kreditvorschuss für die Wirtschaftsteilnehmer, in der Hauptsache Unternehmen.
 Sparen: 

Nur, wenn sich Schuldner finden, die das gesparte Geld übernehmen und der Realwirtschaft durch den Kauf 
des Warenüberschusses zuführen ist eine Wirtschaftskrise vermeidbar.

 Gewinne:
Gewinne sind nur über die Bildung von Schulden realisierbar.

 Zinsen:
Die Zinszahlung bedeutet Schuldenerhöhung oder neue Schuldenentstehung.

SO ENTSTEHEN AUF DER EINEN SEITE SCHULDEN, AUF DER ANDEREN GELDGUTHABEN. 
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(22) Lösungsversuche, die bei den Schulden ansetzen

1. Der Staat als Schuldner
Besonders geeignet scheint der Staat als Schuldner zu sein, weil der Staat in der Lage ist, die Rückzahlung von 
Schulden in die weite Zukunft zu verschieben. (23)
Die Schuldenübernahme des Staates garantiert die Überschussrealisierung, insbesondere die von Profit 

und Zins.
Konkret hatte die Neuverschuldung des Bundeshaushaltes immer die Größe der Zinszahlung. Von 1965 bis 
2009 betrug auf der Ebene des Öffentlichen Gesamthaushalts die Summe aller Neuverschuldungen bzw. 
Defizite 1.408,3 Mrd. € und die Summe aller Zinsausgaben 1.578,1 Mrd. €. Aber die Verschuldung des Staates 
als Institution hat ihre Grenzen dann, wenn sie die Größe der gesellschaftlichen Wirtschaftsleistung erreicht.

2. Das Ausland als Schuldner - Exportüberschuss
Ein weiterer Versuch, die Überschussproblematik zu lösen, liegt darin, Schuldner im Ausland zu suchen. Im 
Normalfall sorgt die Währungsschranke dafür, dass der Güteraustausch zwischen zwei Ländern ausgeglichen 
ist, denn die Export- und Importströme von Waren gleichen sich aus. Überwiegt z.B. der Export eines Landes 
den Import aus dem Land in das exportiert wurde, so steigt aufgrund der erhöhten Nachfrage für die Währung 
des exportierenden Landes der Wechselkurs dieser Währung. Dadurch werden die Güter des Exportlandes 
teuer und die Einfuhr wird gedrosselt, die Importgüterpreise dagegen fallen und damit steigt der Import, usw.. 
Fallen die Währungsschranken zwischen Ländern unterschiedlicher Wirtschaftsstärke, wie bei der Einführung 
eines gemeinsamen Euroraumes, dann greift dieser Mechanismus nicht. Es kommt zum Exportüberschuss. Der 
Wirtschaftsraum des schwachen Landes wird von den Exportgütern des starken Landes überschwemmt. Dieses 
verschuldet sich und löst damit die Überschussproblematik zugunsten des starken Exportlandes, wie z.B. 
Deutschland. Wegen des gemeinsamen Währungsraumes werden so die Schulden des schwachen Länder auch 
zu den Schulden des starken. Aber das Schuldenwachstum stößt auch dort auf die unter 2 genannten Grenzen 
(s.u.).

Der Exportüberschuss löst die Schuldenproblematik des Exportlandes
3. Schuldenabbau durch Wirtschaftswachstum

Bei dem Thema Geldschöpfung wurde deutlich, dass erhöhtes Wirtschaftswachstum mit Schuldenentstehung 
verbunden ist . Auch die Gewinnorientierung der Unternehmen ist mit Schuldenentstehung verbunden. Das 
Erzielen von Gewinnen ist aber Kennzeichen unseres Wirtschaftssystems. 

Deswegen bedeutet Wirtschaftswachstum immer auch Schuldenerhöhung
4. Die Unternehmen als Schuldner – Investitionen

Für die wettbewerbsbedingten Investitionen zur Erweiterung oder Modernisierung der Produktion treten 
Unternehmen als Schuldner auf, indem sie Kredite aufnehmen und damit den Geldüberschuss übernehmen. 
Ingesamt kommt es dadurch zum Wirtschaftswachstum. Gleichzeitig wachsen die Schulden und spiegelbildlich 
die Geldvermögen. Wie auch in den vorhergehenden Beispiel, kommt dieses Wachstum bald an seine Grenzen 
(s.u.).

Investitionen führen zu Wirtschaftswachstum und damit zu Schuldenerhöhung

Allen vier Lösungsversuchen ist gemeinsam: (23)

Die Lösung der Schuldenkrise muss beim Überschuss ansetzen. 

Sie kann nicht bei den Schulden gesucht werden. Beim Abbau der Schulden würde das zurückgezahlte Geld neue 
Anlagemöglichkeiten suchen.
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Lösungen, die im Überschuss selbst gesucht werden.

Die Mechanik der Überschussentstehung soll zunächst an einer Aufzählung verdeutlicht werden. Zur Erinnerung: es 
handelt sich um Geldüberschüsse. (24)

Geldüberschüsse werden folgendermaßen 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 bzw. Besitz von Produktionsmittel (Unternehmen); er führt zum Profit 
(Unternehmergewinn).
b) Eigentum bzw. Besitz von Geld; er führt zum Zins.
c) Eigentum bzw. Besitz von Boden und Immobilien, er führt zur Pacht bzw. Miete

Die Aufzählung macht deutlich: 
Die für die Volkswirtschaft bedeutende Quelle der Überschussentstehung ist der Besitz, (bzw. das Eigentum): Er führt 
zu Profit, Zins, Miete, Pacht – alles Größen, die sich auf den Bestand beziehen. Sind die Bestandsgrößen groß, gilt dies 
auch für die absoluten Werte von Profit, Zins, Miete und Pacht. Werden diese dem Bestand wieder zugeführt, kommt es 
zur genannten Selbstvermehrung oder anders formuliert, zur Selbstverstärkung mit einer bestimmten Wachstumsrate. 
Raten sind dynamische Größen, die immer auf den vorherigen Bestand bezogen sind. Beim Geld wird diese Dynamik 
durch die Zinseszinsformel beschrieben. Sie liegt auch der Wachstumsdynamik von Parasitenpopulationen (Bakterien, 
u. best. Bedingungen Heuschrecken) zugrunde. Da sie dadurch ihre Lebensgrundlage zerstören, kommt es regelmäßig 
zu Populationszusammenbrüchen. Im wirtschaftlichen Geschehen entsprechen diese Zusammenbrüchen den 
wirtschaftlichen Einbrüchen, die Ökonomen als Rezessionen bezeichnen. Es kommt zu Wirtschaftskrisen.
Dabei ist eine Konzentration der Besitzstände in den Händen Weniger verbunden, da große Bestände auch große 
absolute Überschüsse bewirken.(25)

Die für die Volkswirtschaft bedeutende Quelle der Überschussentstehung ist der Besitz, 
Er führt zu Profit, Zins, Miete, Pacht 

(26)
Diese führen als dynamische Größen (Raten) zur Selbstvermehrung

Wie bei einer Parasitenpopulation führt dies zu einem Zusammenbruch des Bestandes
Es kommt zur Wirtschaftskrise !!!

(27)
Das Erzielen von Überschüsse ist Kennzeichen unseres Wirtschaftssystems.

Ein nachhaltiges Wirtschaften mit dem Gleichgewicht von Out- und Input ist in diesem System nicht möglich.
(28)

Statt der Schuldenbremse muss eine Überschussbremse eingezogen werden.

Will oder kann man diese Problematik nicht grundsätzlich angehen, weil das die Umwälzung der bestehenden 
Verhältnisse bedeuten würde, muss das System im Wesentlichen so reformiert (!) werden, dass die 
Überschussproblematik gedämpft wird. 

Wie könnten die Maßnahmen dazu aussehen? 

Im Prinzip geht es bei der Reform um die Abschöpfung und Verteilung eines Teils der systembedingten Überschüsse, 
wenn diese bestimmte Dimensionen erreichen.(29)

Abschöpfung und Verteilung eines Teils der systembedingten Überschüsse
Stichworte sind dazu: 

 Reduzierung von Vermögen durch Vermögen- und Erbschaftssteuer oder allgemein Kapitalbesteuerung, 
Anhebung des Spitzensteuersatzes, Harmonisierung der Steuerprogression, Besteuerung von Überschüssen, 
 Verhinderung von Hortung und Spekulation durch Gebührenerhebung auf gehortete Beträge, 
Finanzumsatzsteuer, 
 Kontrolle der Großunternehmen, der Banken und der Geldschöpfung, Verbot von spekulativen 
Finanzinstrumente, 
 Verkürzung der Arbeitszeit bei Lohnausgleich u. a.. 

Auswirkungen dieser Maßnahmen müssten vertieft diskutiert werden.
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Eine marxistische Sichtweise der Überschussentstehung
Sowohl marxistische, als auch bürgerliche Ökonomen fassen die Bestände der Überschussentstehung 
(Produktionsmittel, Geldvermögen, usw.) als Kapital zusammen und definieren Kapital als sich selbstvermehrenden 
Wertebestand. Die Selbstvermehrung kommt bald an ihre Grenzen, weil immer größer werdende absolute Wertgrößen 
erzielt werden müssen, wenn die Rate nicht sinken soll. Keynes spricht von der Grenzleistungsfähigkeit des Kapitals, 
Marx von der sinkende Profitrate. Es kommt wie bei  Parasitenpopulationen zu regelmäßigen Einbrüchen, die als 
Rezessionen zu beobachten sind: Das sind systembedingte Wertebereinigungen. Das Wachstum kann dann von Neuem 
beginnen. 

Die Krisen sind also systembedingt.
Wie am Modell des volkswirtschaftlichen Kreislauf gezeigt werden konnte, steht einer bestimmten Geldmenge immer 
auch eine bestimmte Menge produzierter Waren und Dienstleistungen gegenüber. Das Geld bezieht sich auf die 
Warenproduktion. Deswegen ist für marxistische Ökonomen der Besitz von Produktionsmittel von zentraler Bedeutung, 
weil an ihnen durch die im Werk bzw. Betrieb Tätigen die Waren produziert werden. Alle anderen Besitzbestände sind 
in ihren Werten als Kapitalien (Selbstvermehrende Bestände) davon abgeleitet: Geld, Immobilien, Ländereien. Nur an 
den Produktionsmitteln werden durch die dort Tätigen Werte und damit überschüssige Werte hergestellt, erarbeitet. Der 
Besitz von Produktionsmittel, Geld, Immobilien und Ländereien produziert also keine Werte, sondern nur die an den 
Produktionsmittel verrichtete Arbeit durch die Werktätigen.
Nun lebt unsere Volkswirtschaft von der Überschusserzielung in den Betrieben. Das wird sowohl von den bürgerlichen, 
als auch marxistischen Ökonomen so gesehen. 
Die in den Unternehmen Tätigen kaufen auf dem Markt zur Existenzsicherung mit ihren Einnahmen die von ihnen 
produzierten Waren. Das ist der volkswirtschaftliche Kreislauf. Ein Teil der Produktion verbleibt als Warenüberschuss. 
Der Warenüberschuss bildet also auf der Produktionsseite die Überschussproblematik ab, die auf der Geldseite 
beschrieben wurde. Marxistische Ökonomen sprechen vom Grundwiderspruch des kapitalistischen 
Wirtschaftssystems. 
Interessant ist, wie bürgerliche Ökonomen das Problem richtig beschreiben und gleichzeitig aus marxistischer Sicht 
eine falsche Rechtfertigung dafür finden. Der Schweitzer Ökonom H.-Chr. Binswanger schildert in seinem Buch “Die 
Wachstumsspirale” die Problematik, Überschüsse (Gewinne) zu erzielen, folgendermaßen:

„Dies 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 positives 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 Reingewinne zu 
erzielen, die das Risiko deckt, kann somit gesamtwirtschaftlich nur entstehen, wenn Geld zufließt“. 

Falsch an dieser Analyse ist die im Text enthaltene Rechtfertigung für die Notwendigkeit einer Profiterzielung, dass die 
Erhebung von Zinsen und Reingewinne der Abdeckung von Risiken der Unternehmer diene. Risiken tragen 
hauptsächlich die sogenannten Mitarbeiter durch die Gefahr ihres Arbeitsplatzverlustes. Außerdem wird unterstellt, dass 
Haushalte Arbeit leisten und nicht Menschen als Werktätige.
Wie fließt nun den Unternehmen Geld zu, damit der Warenüberschuss abgenommen wird?
Es finden sich Schuldner (Staat, Unternehmen, ausländische Importeure in neuen und alten Absatzgebieten, Privatleute, 
usw.), die bei den Banken, letztendlich bei der Zentralbank Kredite aufnehmen und mit dem geborgten Geld den 
Warenüberschuss abnehmen. Hier wird die Bedeutung der Banken für den kapitalistischen Wirtschaftsprozess klar. Das 
geborgte Geld ist Wertausdruck des in den Betrieben hergestellten Warenüberschusses

Für marxistische Ökonomen ist deswegen das Überschussproblem eine systembedingten Überproduktion von 
Waren.

Das führt zu der Krise, die auf Überproduktion an Waren beruht, für die sich keine Käufer finden, zur Paradoxie einer 
Gesellschaft, in der das Elend nicht den Mangel, sondern den Überfluss als Ursache hat, die den Widerspruch aushalten 
muss, Armut im größten Reichtum zu produzieren.

Vergleich beider Sichtweisen der Überschussentstehung:
 Überschuss aus der Sicht des Geldkreislaufes
 Überschuss aus der Sicht der Warenherstellung (marxistische Sichtweise)

Überschuss aus der Sicht des Geldkreislaufes
Bei dieser Sichtweise wird nicht klar, dass auch beim Konsum des Unternehmerüberschusses durch den Unternehmer 
Mehrwert angeeignet wird. Es wird nur dargestellt, dass durch Anhäufung (Akkumulation) des als Überschuss 
dargestellten Profits und Umwandlung in konstantes Kapital (Produktionsmittel) Schulden entstehen, die dauernd 
wachsen.
Überschuss aus der Sicht der Warenherstellung (marxistische Sichtweise)
Hier wird der Überschuss zunächst als Warenüberschuss dargestellt, der auf dem Markt als Geldbetrag realisiert wird 
und den Mehrwert darstellt, der durch den Unternehmer angeeignet wird. Die Schuldenentstehung und die 
Schuldenproblematik wird eher nebensächlich behandelt. Sie kommt vor allem in der Formel als Vorschuss vor: 

G → W + W'→ G + G'.
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Dazu ein Beispiel aus dem britischen Magazin East Algarve, eine Hochglanzbroschüre gedacht für das britische 
Geldklientel, das traditionell und jetzt besonders die Algarve als Anlageprojekt mit ihrem abgezockten Geld 
überschwemmt, die Golfplätze beherrscht, die Luxusferienhausanlagen bevölkert und das Real Estate-Geschäft 
dominiert:

Unter der Überschrift: “Protect your wealth, or even profit from a Euro collaps!! erläutert in einem Artikel Robert 
Bijker von Land & Houses Algarve folgenden Vorschlag:
“..if you ... own .. a property, consider taking out a mortgage. .... you should.. be able to finance 50%.” Wenn Du ein 
Anwesen besitzt solltest Du eine Hypothek von 50% des Wertes in Betracht ziehen...Der Kollaps wird als sicher in den 
nächsten 24 Monaten angesehen.

Ich habe diesen Vorschlag auf mein ehemaliges Anwesen in Zentralportugal bezogen, das einen hypothekenfreien Wert 
von 200 Tsd. € besaß. Ich nehme also bei einer portugiesischen Bank 100 Tsd. €  Hypothek auf (Robert im Original: 
“Although at the moment banks are not eager to lend money, you should be able..”). Weiter heißt es: Bringe das Geld 
auf das Konto Deiner Bank in einem Land, das als stabil angesehen wird wie Holland, Schweiz, England oder 
Deutschland. Dort wird es Dir gelingen, diese 100 Tsd. €  für wenigstens 3% anzulegen. Die portugiesischen 
Hypothekenzinsen werden bei 4% liegen. Der Verlust liegt also bei 1%. Wenn der Euro-Raum kollabiert, wird Portugal 
zum Escudo zurückkehren mit einer Abwertung von ca. 35%. Du kannst jetzt Deine Hypothekenschulden, die jetzt nur 
noch 65 Tsd. € wert sind, mit dieser Summe ablösen. Es bleiben auf Deinem dt. Konto noch 35 Tsd. € übrig. Bedenkt 
man, dass die frühzeitige Ablösung eine Gebühr von 3% beträgt, also ca. 2 Tsd. € per annum und den obigen Verlust 
von 1%, dann bleiben Dir ca. 30 Tsd. €, die Du als Reingewinn (Profit) durch diesen Spekulationsdeal erzielt hast, 
indem Du ein schuldenfreies Anwesen in Portugal besessen hast. 

Du brauchtest dafür, in keiner Firma zu arbeiten. Das ist die schöne Welt der Kapitalbesitzer. 
Noch irgendwelche Skrupel?

Woher stammen nun diese 30 Tsd. € ? Sie wurden von der portugiesischen Bank auf eine deutsche transferiert, also von 
der portugiesischen Gesellschaft zur deutschen, nachdem vorher ein Werteäquivalent portugiesischer Waren produziert 
worden war. Als Kapitalbesitzer habe ich mir also portugiesische Werte angeeignet. Dank Merkel, die mit ihren sog. 
Rettungsschirmen den Kollaps verzögert, bleibt mir noch die Zeit für diesen Deal. Gehen dann die portugiesischen 
Banken pleite, fällt mein Profit u.U. noch höher aus.
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